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Erzählungen und Novellen.
Adonis auf Schlittschuhen.Erzählung v

.

Margarete von Bülow . . . . .

Bowle, Die verhängnisvolle. Humoreske
ausdemSoldatenleben.Von H. Ferschke
Ellernbruch.ErzählungvonHansWarring
Else, Die kluge. Von G. v

.
Beaulieu .

Er lebt! Erzählung von E. Oswald
Fern von Madrid. Von Herm. Ferschke
Fräulein Pate, Das. Von W. Heimburg
Freiwillige Rephuhn, Der. Von St.
Wätzoldt . . . . . . . . . .
Gesellschaft,Die. Von Hans Arnold .

Junker zur See, Der. Von H. Pichler.
Medusenhaupt,Ein. Von B. Renz .

Nach siebenJahren. Novelle v
.

Germanis
Ostern, Drei. Eine indischeGeschichte .

Papagei, Der. Von Hans Arnold
Regentag, Ein, auf dem Lande. Eine
lustigeGeschichtevon Hans Arnold
Stechpalme. Von Marcus Boyen
Torilde von Tornau. Von H. Engelcke .

Wie e
s

kam. Von M. von Eichendorff.

Gedichte.
Er. Lieder einesjungen Vaters .

Kollaborator, Der, in Angsten.
Julius Lohmeyer . . . . . . .

Lutherfest, Jubelgruß zum. Von Karl
erok . . . . . . . . . . .

Ostersieg. Von Oskar Pank -

Pfarrherrn, Des, Jubiläumsgruß a
n

D. Luther. Von Karl Gerok -

SteuereifelundMülleresel.NachLafontaine
Wartburg, Auf der...Von Th. Förster .

Von

Weihnachten. Von Friedrich Braun . .

Tunkönigs Sylvester. Von E. Winkler
Palleske . .

Zum 22. März 1884 Von Friedr. Braun

Geschichts-und Zeitbilder.
Arena, In der . . . . . . . . . .

Armeemuseum,Aus dembayrischen.Von
H. Vogt . .

Aus demKloster
Richter . . . . . . . . . . .

Babylon, Ein Gang durchdas alte. Von

entwichen.Von Albert

Prof. Dr.F. Delitzsch . . . 778,
Böhmen, Wie in, tschechisiertwird
Cholera, Die, in Frankreich Beilage
Dank- und Jubelfest, Das, der „Wacht
am Rhein“ am 28. September1883.
Von L. Freiherr von Ompteda . .

Dichterkrönung,Eine, im Jahre 1725
Elefanten im Kriegsdienst
Fest,Wie eingroßes,entsteht.Von Vogt- eilage
Freienwalde, Das Brunnenfest in. Beil.
Friedrich Karls, Prinz, Orientreise . .

FrühschoppenbeimReichskanzler.Beilage
Gäste,Halbasiatische . . . . . . .

Geistlichkeit,Die russische.Von Th. H
.

Pantenius . . . . . . . . . .

Georgenritter,Die russischen, in Berlin.
Beilage

Goeben, Das Grabdenkmalfür General
von. Von Adolf Rosenberg . . . .

Gottesdienst,Ein, für Vagabunden in

Berlin. Von K. Liebich . . . . .

Gottesdienst,Ein, verfolgterProtestanten
Haus und Schule in Frankreich. Skizzen
von Stephan Wätzoldt.

I. Aus dem Leben des Pariser Klein
bürgers . - - - - - - -

II. Aus der Pariser Bourgeoisie .

III. Aus der Welt der Arbeiter und der
armen Leute . . . . . . . .

IV. Die französischeJugend und ihre
Schulen . . . . . . . . .

V. Die Französin und ihre Bildung
Heinrich, Die Rückkehr des Prinzen.

Beilage
Hiesel, Der bayerische. . . . . . .

Hohenlohe,Kardinal, in Berlin. Beilage
Hohenzollernwaffe,Eine . Beilage
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I n h a lt.
Seite

Jahrhunderten, Aus zwei . . . . 364
Jesu Stammbaum von Hans Wild . . 185
Jordaens", Museum. Von Fritz Anders 700
Jubiläum, Das 200jährige, der Deutsch
Amerikaner . . . . . Beilage 7

Kaisers, Aus demLeben unseres . . . 628
Kaisers, Die erstenmilitärischenStudien
unseres . . . . . . . . . . . 492
Kaiser, Unser, und seinVater . . . . 397
Karl derGroße und die bildendenKünste 459
Konferenz,Eine diplomatische . Beilage 48
Kronprinz, Der, in Rom . . . . 252
Kronprinz, Unser, im Vatikan. Beilage 13
Kronprinz, Der, im Vatikan . Beilage 14
Kronprinzen, Der Besuchdes deutschen,

in Spanien . . . . . . Beilage 1
1

Kronprinz FriedrichWilhelm in Spanien.
Von F. Fliedner . . . . . . . 214
Kunst, Ein fast 1300 Jahr altes Stück
deutscher . . . . . . . . . . 616
Kunst, Die Passauer. Von Julius Stinde 493
Kurrende, Die wiedererstandene.Beilage 33
Lincolns Mörder, Das Ende von. Von
Hans von Egger . . . . . . . 616
Lutherbilderund dasBild Luthers. Von
Emil Frommel . . . . . . . . 84
Lutherdenkmal zu Eisleben, Das. Beilage (5

Lutherfest in Eisleben, Vom. . Beilage 9

Lutherfestspiel,Das, in Jena . . . . 185
Lutherfund,Ein . . . . . . 83
Luthersagen. Von Albert Richter. . 82
Lutherschulfeier,Zur. Von RobertKoenig 75
Lutherstätten.Von Karl Storch. Beilage 6
Luthertage,Die, in Wittenberg. Beilage 1
Mahdi, Der, unddieRevolution im Sudan 220
Mahdi, Von den Wachtfeuerndes I. (662

II. (698
Massenquartier,Im. Von H. Vogt . . 503
Medium, Ein, des vorigen Jahrhunderts 414
Melanchthonhaus,Das Berliner . . 199
Menzels fünfzigjährigem Künstlerjubi
läum, Zu Adolf. Von A. Rosenberg.

Beilage 32
Merws Unterwerfung unter Rußland.

Beilage 24
Mutter, Die schmerzensreiche,vonWechsel
burg in Sachsen . . . . . . . . 493
Pasquille und Spottreden in alter Zeit.
Von Dr. Fr. Leist . . . . . . 282
Peter der Große in Spaa . . . . . 412
Propaganda,Die katholisch-polnische,und
derGustav-Adolf-Verein in Ostpreußen.
Von A. Tischer . . . . . . . . 598
RauhenHauses,Das Jubelfest des. Von
Robert Koenig . . . . . . . . 24
Reichstagsgebäude,Die Grundsteinlegung
zum . . . . . . . . Beilage 39
Revolution, Aus den Zeiten der „glor
reichen“ . . . . . . Beilage 31
Richters,Ludwig, Beerdigung. Beilage. 41
Rom und die Bibel . . . . . . . 758
Rom, Eine Schule im alten . . . 377
Ruhmeshalle,Die preußische.Von Hanns
von Spielberg . . . . . . . . 121
Sachs, Hans, und seine Stellung zur
Reformation. Von Johannes Bolte . 83
Salzburger Protestanten,Die Vertreibung
der. ' Th. H. Pantenius - 6

Schnepfenthal,Das 100jährigeJubiläum
der Erziehungsanstaltzu . Beilage 38
Schönbartlaufen . . . . . . . 308
Schuhmacherinnung, Das 600jährige
Stiftungsfestder Berliner . Beilage 40
SchwerttanzathenischerJünglinge 468
Simon, Schuster . . . . . . . . 556
Siourindianer in Berlin . Beilage 20
Straßburg, Vom Münster zu. Von

H
.

Knackfuß . . . . . . . . . 589
Tage,Heiße.BergmännischeErinnerungen
von A. v. Heyden . . . . . 360, 374
Tower vonLondon,Der. Von R. Budden
sieg. I. II. . . . . . . . 570, 586
Transvaal-Deputation,Die, in derReichs
hauptstadt. Von A. Merensky . (48
Urzeit, Die indogermanische - 150

VestatempelundVestalinnen.Von H.Göll
Volk, Fahrendes, in klassischerZeit. Von
H. Göll . . . . . . . . . .

Waldenserkolonie,Eine, in Württemberg
Was wird man von den Schiffen der
Seeschlachtbei Salamis finden?
Weihnachtsfeier in alter Zeit . . . .

Zaren, Das Reich der, und die Russen.
Von Th. H. Pantenius . . . . .

Litteratur- und Lebensbilder.
Ahlfeld, Erinnerungen a

n

Friedrich. Von
Robert Koenig . . . . . . . .

Baeyer,GeneralleutnantDr. J.J. Beilage
Begas,Oskar. Von A

.

Rosenberg.Beilage
BettinasBildnis, Zu. Von RobertKoenig
Brentano, Clemens. Von Robert Koenig
Brown, John. Von Kapitän Nemo . .

Bülow, Margarete von. Von Th. H.
Pantenius . . . . . . . . . .

Chef.Der neue,desSchleswig-Holsteinischen
Ulanenregiments No. 15 (König
Alfons XII von Spanien) . Beilage
Droysen, Johann Gustav Beilage
Erk, Ludwig . . . . . . Beilage
Geibel,Emanuel. Von R

.

Koenig. Beilage
GrotJohann, Philipp . . . . . . .

Hendschel,Albert. Von A
.Rosenberg.Beil.

Jacquard, Charles Marie. Von Dr. R.
Ludloff-Coburg . . . . . . . .

Herbst, Wilhelm, Zur Erinnerung an.
Von R. Kögel . . . . . . . .

Jungfer Meil. . . . . . . . . .

Koch,Geh. Rat Dr. Robert. Von Julius
Stinde . . . . . . . Beilage
Komödiendichter,Geistliche. Von Julius
Stinde . . . . . . . . . . .

Kosciuszko, Thaddäus. Von Th. H
.

Pantenius . . . . .

Leibniz, Gottfried Wilhelm
Lepsius,Richard - - . Beilage
Linné, Karl von. Von R. Andree .

Lutherlitteratur,Zur. Von RobertKoenig
Märchenfrau, Die, der Brüder Grimm.
Von Robert Koenig . . . . . .

Maybach,Albert, Staatsminister.Von Th.
Coßmann . . . . . . . Beilage
Neuhaus,Fritz, derMaler derSalzburger
Emigranten. Von A. Fellin . . .

Nihilismus, Eine Geschichtedes. Von
Th. H. Pantenius . - - - - -

Ostade,Adrian von . . . . . . .
Palmblätter,Der Dichterder(Karl Gerok).
Von Robert Koenig . . . . . .
Pestalozziund Chodowiecki . . - -

Piefke, Musikdirektor . . . Beilage
Poesie,Die, desKrieges und die Kriegs
poesie. Von F. v. Köppen . . . .

Potter, Paul, derMaler des liebenViehs

Beilage

„Preusje“, Das, von Schlüchtern.
Redern,Graf Wilhelm von Beilage
Richter, Gustav. Von Adolf Rosenberg
Richter, Ludwig, heimgegangen! Von
A. Oppermann . . . . . . . .

Riehms Handwörterbuchdes biblischen
Altertums . . . . . . . . . .

Rubens und seineersteGemahlinIsabella
Brandt. Von Adolf Rosenberg
Sachsen,PrinzessinGeorg von. Beilage
Siemens, Karl Wilhelm Beilage
Sobieskylied,Ein, aus dem vatikanischen
Archiv . . . . . . . . . . .

Theologen, Zwei deutsche +
.

Johann

- Peter Lange. Isaak August Dorner .

TholucksJugendleben,Aus. Von L.Witte
Tua, Teresina.Von MoritzVogel. Beilage
Volksschriftsteller,Ein katholischer(Alban
Stolz). Von Robert Koenig. Beilage
Wiesmann, Dr. th. Julius . . . . .

Zwingli, Ulrich. Ein Gedenkblattzum
400jähr.Geburtstage.Von OttoWalter

Skizzen aus Heimat und Iremde.

Abbruchverfallen, Dem (aus Hamburg).
Von Stephan Wätzoldt . . . . .

Seite
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Stockfischfangbei Neufundland

ÄgyptischesBilderbuch . . . . . .
Alligatorfalle, Die, in Florida. Von
Hans von Egger . . . . . . .
Alpenvereins,Land undLeutedesdeutsch
österreichischen.Von Fritz Anders
Angra Pequeña. . . . . . . . .
Berlin, Das unterirdische.Von Hanns
von Spielberg . . . . . . . .
Brocken,Beim Sonnenaufgangauf dem.

Beilage
Brockenreisende. . . . . . . . .
Capri, Der protestantischeFriedhof auf
Von Th. Trede . . . . . . . .
Cortesitzung, Eine, in Madrid. Von
G. von Beaulieu . . . . . . .
Damensport,Amerikanischer . Beilage
Dresden,Ein Maikorso in Beilage
EisenbahnenAmerikas,Die transkontinen
talen . . . . . . . Beilage
Gestadeder Blumen und Farben, Vom
(von der Riviera) - - - - - -
Groß-Friedrichsbergan der Guineaküste
Herbergezur Heimat, Eine deutsche,jen
seitsdes Ozeans . . . . . . .
HildesheimerBauten . . . .
Hochzeitsgästeim Buran, Die.
Erinnerung von der Wolga.
A. F. Sommermeyer . . . .
Jägervolk, Ein russisches. . . . . .
Jebusiter, Burg der. Von P. Baarts .
Industriestätten,Von deutschen.I. Bei
Gruson in Buckau bei Magdeburg.
Von Hanns von Spielberg . . . .
Inschriften,Die alten,desheiligenLandes
Island, Von einer Reise auf. Von
Ph. “ - - - - - - -
Kamarun in Wort und Bild . Beilage
Kampf, Im, um's Dasein in New-York
Kanada, Bilder aus . . . . Beilage
Kanada, Eine deutscheNiederlaffung in.
Von F. Meyer . . . . . . . .
KeschubTschanderSen und dieBrahmo
Somadsch-Gemeinde. . Beilage
Knabenhort, Der Münchener. Von
H. Vogt . . . . . . . . . .
Luftschifffahrt,Eine nächtlichein Dresden.
Von Paul Heydel . . . Beilage
Lutherfeier,Die, in Amerika. Von Prof.
W. Wackernagel. . . . . . . .
Lynch, Richter. Von Kapitän Nemo .
Manila, Die Ausgestoßenenvon. Erlebnis
ausder ärztl. Praxis. Von Dr. Koeniger
Mann über Bord! . . . . . . .
Millionen über Millionen -
Missionsreise,Eine, nachUganda. . .
Moschee,die Stadt der großen(Cordoba).
Von G. von Beaulieu . . . . .
Neger, Die, und ihre Zukunft. Beilage
Neuß, Die St. Quirinskirchein . . .
Nordpolarregion, Die jüngste Tragödie
in der . . . . . . . . Beilage
Nordpolfahrer, Die Rettung der ameri
kanischen.Von G. C. Seibert . . .
Ostersonnabendin Florenz. Von K.Zacher
Ostseestrand,Vom. Von H. Seidel .
Paulinzelle, Die Klosterruinezu . . .
Pelzlande,Ein Brief aus dem(Alaska).
Von Rafael Kutschak. Beilage
Pfingsttage im glücklichenKampanien.
Von Th. Trede .
Piraten, Chinesische.
Pompeji, Die Festtagein -
Reform, Die, von Camellville.
Kapitän Nemo - - - - - - -
Rettungsexpedition,Eine nächtliche,im
OstenLondons. Von B.A. Schleicher
Sahara, Die arktische Beilage
Samoainseln,Ein deutscherBrief von den
Sauakin, Die Rebellenvon Beilage
Schlüsselloch,Das, von S. Alesiomit der
Peterskirche . . . . . . . . .
Singhalesen,Bei den Beilage
Sonnenblume,Die, in Erlangen . -
Spanien, DeutschesWirken in. Von
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Er lebt!
Eine Erzählung von E. Oswald.

An die Heimat.

Ob auchdie Zeit vergeht;
Ob die Gestaltender Lebenden,Liebenden
In der VergangenheitDämmer verblaffen,
Eins dochbleibt mir in ewigerJugend,
Eins erstehtmir mit jeglichemLenze
Grünend und sonnig:die Heimat,die alte!

Schützeder Himmel dich,
Die du aus wiesenumgebenerStille
Mir in die Seele den Frieden gelächelt,
Die du im Schatten stolzragenderWipfel
Zweifel und Sehnsuchtund Herzwehbegrubelt,
Niemals verlorene,geliebtesteHeimat!

I.

Die jüngeren Offiziere des Ulanenregiments saßen nach
dem Diner bei der Bowle zusammen. Man weihte heute die
neuen Gläser ein, die der Oberst Konsky bei Gelegenheit seiner
Beförderung zum General und Versetzung in eine fernliegende
Garnison geschenkthatte. Es waren sehr kostbare böhmische
Kristallgläser mit dazu paffenden Karaffen, die Chiffre des
Regiments jedem Stücke eingeschliffen. Die Herren meinten, daß

e
s

sichganz vorzüglich aus den flachen Kelchen trinke. Freilich
ließ der Trinkstoff auch nichts zu wünschen übrig; denn der
lange Jol Plessin, der heuteGeburtstag hatte, verstand sich auf
die richtige Mischung. Es war hoch hergegangen; man tafelte
bereits seit vier Uhr und jetzt eben schlug es neun.
Plessin, der Gefeierte, lehnte, schonhalb schlafend, eine

Zigarre zwischenzwei Finger der herabhängendenHand geklemmt,

in einem der roten Plüscheffel, die eine Anzahl traulicher
Etablissements unter den tiefgehendenFenstern bildeten. Er war
diesmal außer dem jüngsten Leutnant, dem lustigen kleinenTettau,

der einzige, dessenHirn der Wein bedenklichumnebelt hatte.
Die übrigen thaten dem guten Getränke weit weniger Ehre
XX. Jahrgang. 1

.
f.

Nachdruckverboten.
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.

11./VI.70.

a
n als gewöhnlich und der überschäumendeFrohsinn ihrer Jahre

wollte sich nicht einstellen. Die prächtige, in Silber getriebene
Bowle mit dem klaren Wall von Eisstücken um ihr Glas
behältnis war kaum zum Drittelgeleert, die halbabgedeckteTafel,
nur noch mit Deffert, Gläsern und Flaschen besetzt,zeigte keine
Spur jenes wüsten Durcheinanders, das langausgedehnteGelage

zu begleiten pflegt.

„Ihr könnt vorläufig abtreten,“ bedeuteteGraf Buchberg
die aufwartenden Ordonnanzen. „Zigarren hierher, Gutmann,

und sorgt, daß die Thüren geschlossenbleiben, e
s

is
t

sonstgleich

wieder der fatale Zug im Saale!“
„Beffer zu viel als zu wenig Vorsicht bei so delikaten

Geschichten,“fügte e
r

leiseren Tones hinzu, als die Bedienung
sich entfernt hatte. „Wenn die Angelegenheit denn durchaus
besprochenwerden soll– notabene, kein sehr passendesThema
beim Wein– so laßt e

s wenigstens nicht vor einem Dutzend
überflüssiger Ohren geschehen. Und, Quitzow, nimm dich zu
sammen– ich bitte dich!“
Der so Gemahnte, der erst vor einer Stunde von zwei

monatlichemUrlaube zurückgekehrtwar und nun mit verstörten
Zügen im Kreise der Kameraden jaß, decktedie Hand über sein
Glas, da Buchberg Miene machte, ihm einzuschenken.
„Keinen Tropfen, Lutz! Sage mir um Himmels willen,

was is
t

Wahrheit und was bloßes Gerede bei dieser schrecklichen
Geschichte? Ich denke, der Schlag soll mich rühren, als ic

h

davon höre. Weshalb hat mir keiner von euchallen eineSilbe
nachLubowitz geschrieben? Ich kann das wahrhaftig nicht sehr
kameradschaftlichfinden! Da laßt ihr mich ahnungslos, den
Kopf voll Schnacken und Schnurren für euch, von der Bahn
hierher zur Bowle fahren, und mir is

t

bei Gott nicht mehr
bowlenmäßig zu Mute nach euren Andeutungen!“
„Ereifere dich doch nicht unnötig, bester Quitzow,“ ent

gegnete Buchberg. „Man konnte dir über die Kaldenhoffche–=

N



Angelegenheit schlechterdingsnicht mehr nach Lubowitz schreiben,

aus dem einfachenGrunde, weil si
e

sich erst vorgestern ereignet

hat und uns samt und sonders unvorbereitet traf.“ Er warf
einen flüchtigen Seitenblick auf die jüngsten Kameraden, die sich
augenscheinlich anschickten, dem schlummernden Plessin einen
harmlosen Poffen zu spielen. „Glaube mir, Heinz, je weniger
davon in die Gesellschaft dringt, desto besser! Komm nach
her noch ein Stündchen mit mir in meineWohnung; dann will
ich dir alle Details geben.“
„Nein, nein – in dem Falle gehe ich sofort nach Hause,

Lutz,“ sagteQuitzow, seineLippen bebten vor Erregung, und

e
r

strich sich, um e
s

zu bemänteln, heftig und wiederholt den
langen, flachsblonden Schnurrbart. „Freds Unglück trifft uns
alle mit, jeder einzelne is

t

ihm gut, aber ich habe als sein bester
Freund das ersteAnrecht auf die volle Wahrheit. Und – ich
bin nicht im Stande, hier zu bleiben, wenn ihr mich mit nutz
loser Rätselraterei quält!“

Lutz Buchberg zucktedie Achseln. Er wußte, daß Quitzow,
sobald ihn etwas alterierte, Vernunftgründen unzugänglich war,

und als jener hinzusetzte: „Wir sind ganz unter uns und
Diskretion is

t

Ehrenpflicht!“ sagte e
r ruhig:

„Gut denn; der Sachverhalt is
t

also kurz folgender: Kalden
hoff bestand vor etwa vier Wochen darauf, seineVerlobung zu
veröffentlichen,die Anzeige wirst du in Lubowitz erhalten haben.
Hier in der Stadt schickte er Karten herum und fuhr und ritt
mit dem Fräulein spazieren. Man sah im Kasino nichts mehr
von ihm und e

r

soll auf keineWarnung gehört haben. Ich
hatte ein einzigesmaldie Ehre, das Paar beim Oberpräsidenten zu

treffen und konnte nur meine Verbeugung anbringen, die mir
sauer genug wurde.“
„Und die Eltern?“
„Benahmen sichgenau so, wie e

s zu erwarten stand. Der
gute Papa viel zu blind und aufgeregt, um irgend welche Ein
sicht zu haben, die Gräfin bei aller sonstigenReserve nur noch
von dem Bestreben getragen, ihren Benjamin, ihren Abgott nach
seinenWünschen glücklich zu sehen. Und die Demoiselle Braut
wußte sich einzuschmeicheln;ging der Schwiegermama zu Ge
fallen sogar einmal mit in die Kirche und gähnte von Anfang
bis Ende derart hinter dem Gesangbuche, daß e

s

ansteckend
wirkte. Im übrigen sang sie wie eineNachtigall und hatte ein
paar tolle Augen – sogenannte Veilchenaugen– man kennt
die Sorte! Die Frau Tante spielte ihre Rolle auch nicht übel
und gab sichAllüren, die Götter mögen wissen, wo sie's her
nahm! Da taucht in der zwölften Stunde irgend ein fabel
hafter Kousin aus Russisch-Polen als Deus ex machina auf,
der verfaßt den üblichen Brief mit „älteren Rechten,“ „Irr
tum“ c. c. an Kaldenhoff, sie, die Kaldenhoff anscheinend
nur dazu benutzt hat, um den anderen vorsichtigerenVogel ins
Garn zu locken,fügt einige herzloseZeilen hinzu und die saubere
Gesellschaftreist auf und davon.“
„Ich begreife das nicht,“ sagteQuitzow, und blickteBuch

berg verwirrt an, „hat denn Fred den verfluchtenLumpen nicht
gefordert?“

„Forderst du etwa derartiges Pack?“ gab Buchberg zu
rück. „Davon durfte keineRede sein und war es auch niemals.
Kaldenhoff erhielt den Brief, und ein paar Stunden später
konnten ihn drei Lazarettgehilfen nicht mehr ruhig halten.“
„Um Gottes willen! – Du hast den Brief doch nicht

etwa gelesen?“

„Allerdings habe ich das. Ich revidierte in der Kaserne,
als das Unglück geschah. Der arme, alte Herr, der dazu ge
holt ward, ließ in seinerNot mich rufen, den Nächsten, der bei
der Hand war, und gab mir den Brief. Pfui Teufel über dies
Schriftstück!“

-

„Die Schurken!“ rief Quitzow halblaut und schob sein
Glas heftig von sichweg. „Weiter, Lutz, weiter!“ –
„Ja, die Schurken habendafür gesorgt, daß den bedauerns

werten Kaldenhoff der Stachel nach jeder Richtung hin so

empfindlich wie möglich trifft. Ich fürchte, ihm wird nichts
übrig bleiben, als auf langen Urlaub außer Landes zu gehen
oder – (und das halte ich für das Wahrscheinlichste) der
Abschied.“

-

„Nimmermehr! Den verhindern wir!“ fiel Quitzow ein.
„Laßt uns den Oberst dafür zu interessieren suchen,Lutz. Wenn

e
r

auch nicht unser prächtiger Konsky ist, so gilt er doch all
gemein für einen sehrhumanen Vorgesetztenund is

t

oben brillant
angeschrieben.In keinemFalle wollen wir Fred ganz verlieren.“
„Wenn überhaupt noch von „Verhindern“ und „Nicht

verlierenwollen“ die Rede sein kann, Heinz,“ erwiderteBuchberg.

„Man glaubt leider, leider Befürchtungen in diesem Viertel
haben zu müssen!“ Er klopfte sich flüchtig mit dem Zeigefinger
gegendie Stirn und sprach, ganz zu Quitzow hinüber gebeugt,
im Flüstertone.
Quitzow prallte mit einem Schreckenslaute zurück, so daß

die lebhaften Gespräche der anderenKameraden einen Augenblick

ins Stocken gerieten.
„Wahnsinnig? Großer Gott, Lutz! Wie wäre e

s

möglich? Sagt das Willers etwa? – diese Niete? Natür
lich! und den ärgsten Blödsinn sagt e

r

wie immer! Dem
würde ich meinen gelindeten Schnupfen nicht anvertrauen, ge
schweigedenn eine ordentlicheKrankheit. Sie müssenden Me
dizinalrat zuziehen; daß doch deine Mama gleich morgen zur
Gräfin geht– ich bitte dich, Lutz, arrangiere es!“
„Siehst du, Willers is

t

von sichund seinerWeisheit auf
geblasen wie alle Ignoranten,“ sagte Buchtberg. „Er stellt
seineDiagnose auf ein simples Nervenfieber mit Delirien und
dabei bleibt e

r

steif und fest. Der alte Kaldenhoff is
t

nun ein
mal total vernarrt in den Menschen und seineKatzbuckeleiund
läßt keine andere Autorität aufkommen. Ich will natürlich
nichts unversucht lassen, um den Medizinalrat ins Treffen

zu schicken.Was ich weiß, habe ich indirekt von ihm; er war
heute bei meiner Mutter und sieht den Fall etwas bedenklicher
an, als unser Feldscherer– einen besserenTitel verdient er

nicht von Rechtswegen.“ -
„Lutz! Lutz! sprich nicht so! Fred wird und muß e

s

verwinden!“ entgegneteQuitzow, und fuhr sichmitbeidenHänden
durch ein lockigesHaar. „Die klügstenArzte irren auch zu
weilen– o, möchtedoch der dumme Feldscherer recht behalten.
Aber, wie konnte Fred sich nur in diesePerson verlieben, er,
der mehr Geist in einemHirnwinkel hat, als ich im ganzenGe
bäude! Es is

t

gar kein Sinn und Verstand darin: eine Aven
türiere bis in die Fingerspitzen– –“
„Oho! halt, Kutscher!„immer finnig mit die jungen Pferde!“

rief Hans Tettau, ein niedliches, bartloses Bürschchenmit blanken
Augen vom unteren Ende der Tafel dazwischen. „Was Aven
türiere! Eine üperbeFigur hatte si
e

und Schik für drei Dutzend
hiesiger Schäfchen und wußte ihr Wort zuckersüß zu machen.
Dazu der feudale Name: Jadwiga von Czar – Czardos–wie
geht's doch weiter, Kinderchens.– Na, es ist ganz egal ob sie
mit „ky“ oder „ka“ abschneidet!wir alle, wie wir hier sind,
haben seinerzeit Kaldenhoff nicht schlecht um ein fabelbares
Glück beneidet!“

„Ich darf Sie ersuchen,mich gütigst ausnehmenzu wollen,
Tettau,“ entgegneteBuchberg und sprach, da jetzt ein Dutzend
Stimmen laut durcheinander stritten, gedämpft zu Quitzow weiter:
„Im Grunde hat unser Nestvogel dort so unrecht nicht.

Sie war ein höchstverführerischesWeib, ganz dazu angethan,
die Klugen mit den Dummen zu bethören und doch hoffe ic

h

zu ihrer Ehre, daß man ihre Schuld übertreibt, und daß si
e

auf ihre Weise warm für Kaldenhoff gefühlt hat. Allein is
t

e
s

nicht eine bekannteErfahrung, daß in jedem normal organisierten

Wesen schließlich die ursprüngliche Natur liegt? Sie, die
Normalkokette comme il faut, hat auch keine Ausnahme von
der Regel gemacht. Ihr Streben war darauf gerichtet gewesen,
den schönstenMann der Stadt zu ihren Füßen zu haben. Das
glückteihr. Sobald si

e

aber sah, daß e
r

mehr ist, als nur der
schönsteMann, daß er das Leben nicht oberflächlich abjagt wie
sie, und daß e

r als ihr künftiger Gebieter ein gleiches von ihr
fordern wollte, schüttelte si

e

das Rosenjoch einfach ab, wählte
sichden bequemerenLiebhaber, kaum daß si

e

ihn im Netz wußte,

und überließ unseres Herrgotts Ermessen die Folgen und der
Mitwelt einen zugkräftigen Romanstoff“
„Wie kannst du als Mann von Familie für dergleichen

Frauenzimmer auch nur in einem Punkte eintreten!“ brauste



Quitzow wieder auf. „Eine so infame Handlungsweise wie die
ihrige is

t

viel zu ekelerregendfür die Betrachtung und Berührung
anständig Gesinnter!“ Er machte eine Faust vor sichauf dem
Tische. „Mit gemeinem Rattengift hätte man si

e

dafür um
bringen müssen, und das wäre noch zu gut für si

e

gewesen.

Aber was rede ich– mir hätte eine derartige Geschichtenie
mals passieren können.“

„Wer im Trocknen steht,mag sehr hübsch über den Regen
philosophieren, lieber Junge,“ entgegneteBuchberg. „Manchmal
vermute ich, daß der Anstoß zu dem jähen Bruche tiefer liegt,
als wir denken. Ich gehöre nun einmal zu denen, die selbst

in der Sünderin die „Krone der Schöpfung“ nie ganz ver
geffen und ihr nicht allen Beistand zu versagen fähig sind.
Sollte vielleichtKaldenhoff seinerBraut von dem erzählt haben,
was er seinen „Familienfluch“ nennt und von seiner eigenen
Furcht davor, die ihn, wie du dich erinnern wirst, in letzter
Zeit manchmal überfallen hat? Dürften nicht derartige Eröff
nungen das leichtblütige Geschöpf zurückgeschrecktund von ihm
abgewendet haben?“

„Du sprichstwie ein Buch, und ich wollte, ich könnte mich
von dir überzeugen lassen,“ unterbrachQuitzow, und der andere,
der sehr genau wußte, daß e

r gut redete, füllte sich mit dem
Ausdrucke ruhiger Befriedigung in seinen häßlichen, gescheiten
Zügen ein Glas und leerte es bedächtig. - -

„Ich meine doch, die nackteThatsache trüge Uberzeugung

in sich,“ fuhr er fort, und lehnte sichbequemzurück, als hielte

e
r

einen zwanglosen Vortrag. „Hundert anderen Frauen wäre

e
s

wahrscheinlich die schönsteLebensaufgabegeworden, Kaldenhoff
von seinemAberglauben zu erlösen, aber die Erlöserrolle ver
langt besonders fähige und hingebendeDarsteller, ins weibliche
übersetzt: tragischeMütter, jugendliche Heldinnen, eventuell auch
naive Unschuld à la Hedwig Raabe. Jener „Normalkokette“ lag

si
e

nicht im Blute. Daß ihn aber der Axthieb, sowie er erteilt
ward, niederschmetternmußte, habe ich vorausgesehen. Je stärker
der Baum, desto härter der Fall. Und nun, Heinz, laß uns das
Thema beenden, ich wüßte für jetzt nichts mehr hinzuzufügen.“
Er stand auf und schritt zum anderen Ende des Saales,

um sichFeuer für seineZigarre zu holen.
die Jüngsten in ihren Kreis, um irgend eine Sportfrage ent
scheiden zu helfen, und Quitzow saß mit gestütztemKopfe
schweigendallein.

Ihm ging das Los des zwei Jahre älteren Freundes
sehr nahe. Die beiden Brüder desselbenwaren, so sagte die
Welt, keines natürlichen Todes gestorben; die Hinneigung zu

Exzentrizitäten lag in der KaldenhoffschenFamilie, und auch die
Gräfin, geborene Freiin Liebezahl, gehörte einem Geschlechtean,
deffen männliche Sprossen sich von je und je mit Vorliebe ein
Anrecht auf das Beiwort „toll“ im angenehmenSinne zu er
werben suchten. Manch liebesmal während der frohestenStunden
hatte Manfred Kaldenhoff zu Heinz Quitzow gesagt: „Hier sitze
ich nun und trinke und lache mit euch; gib nur acht, Heinz,
mein Geschickereilt mich doch, ehe ich die Dreißiger antrete!“
Nun stand e

r

der Vollendung eines siebenundzwanzigstenLebens
jahres nahe und die traurige Prophezeiung schientraurige Wahr
heit geworden zu sein.
Es wurde noch lange darüber hin und her gesprochen.

Halb elfUhr war es bereits geworden, und von draußen schlug
der Aprilregen, mit großen Schneeflockenuntermischt, schwerund
kalt gegen die Scheiben. Dazu saustevom Haff her der See
wind so mächtig, daß die zugezogenenFenstervorhänge sichdeutlich
auf und ab bewegten. -

Allmählich wirkte die ernsteStimmung einzelner ansteckend

auf die ganze Gesellschaft, Tettau und zwei sehr kindischeFähn
riche nicht ausgenommen. Schließlich wagte keiner mehr das
Kleeblatt: „Damen, Dienst und Pferde“ unter die Redeblüten

zu mischen,die heute nur aus Passionsblumen und Nachtschatten
bestanden. Einer überbot den andern im Erzählen unheimlicher
Geschehnisseund in schärftem Kontraste damit stand die behag
lich-heitereUmgebung. Die beidenGaskronen strahlten ihr helles
Licht aus, das Kaminfeuer knisterte und die Dampfringe der ge
schicktenRaucher schwebtenkräuselnd zu den weißgoldenenFrucht
gewinden des Plafonds empor.

Dort nötigten ihn

Nach und nach ermannte sichPlessin, der Festgeber. Er
kam in aller Stille aus seinemSchlummereckchenhervor, reckte
sichdie ärgsteMüdigkeit aus den Gliedern, ließ sich ein Wasser
glas zur Bowle bringen und protestierteim Namen seinesEhren
tages gegen die schaurigeUnterhaltung. Lieber wollten si

e

ein
mütig auf des armen Kaldenhoffs Gesundheit trinken, das se

i

zehnmal rationeller, als das unfruchtbare Wehklagen. Einen
vollen Trunk und ein besseresGlück in der Liebe wolle er ihm
hiermit bringen.

Die Herren erhoben sichund ihre Gläser klangenzusammen.
Tettau verlangte stürmischein dreifaches musikalischesHoch und
stimmte äußerst unmusikalisch a

n –––
Bei dieser Wendung zeigte sichdas verdutzte Gesicht einer

Ordonnanz in der Saalthüre; dann schob eine Hand den Be
dienten in den Korridor zurück, schlugdie Portieren auseinander
und Manfred Kaldenhoff überschritt die Schwelle.
Die Kameraden waren wie vom Donner gerührt. Nur

der kleineTettau, der sehr starkgetrunken hatte, rief laut: „Ach,
Kaldenhoff! Das nenne ich forsch! Sie haben uns gerade
gefehlt, bei Gott! – Mehr Gläser, Ordonnanz!“
Die übrigen geboten ihm Ruhe; dann bat Lutz Buchberg,

man möge nicht so viel Lärm machen, rückteBowle und Gläser
schnell bei Seite und schicktedie Ordonnanz, die mit dem Ser
vierbrette kam, hinaus. Quitzow war dem Freunde mit ent
setzterGebärde entgegengeeiltund legte, keines Wortes mächtig,

den Arm um ihn.
Kaldenhoff stand da, krampfte seineHand, als ob es ihn

schwindele, in die Falten der Portiere und schauteflackernden
Blickes im Kreise der Kameraden umher. Sein jugendschönes
Antlitz sah entstellt und gealtert aus, die prachtvolle Figur zu
sammengesunken.Von all dem erregtenFlüstern in seinerNähe:
„Was thun wir?“ – „Schickt rasch zu Willers – oder zum
Grafen –“, „Nein, nein! laßt ihn.“ – „Macht keine Szenen– wartet ab!“ vernahm e

r

anscheinendnichts.
Er hatte seinenPelzmantel noch über der Uniform; der

Schnee lag in großen, schmelzendenFlocken zwischen den Zobel
haaren. Nun ließ er ihn achtlos von den Schultern zur Erde
fallen. Ein vertragener Interimsrock, schiefgeknöpft,ohneAchsel
stücke,ward sichtbar; der Schleppsäbel, losedarüber hergeschnallt,
schlug gegen enge Reitbeinkleider und sporenloseSaffianstiefel.

Und zu diesem Anzuge die Paradeczapka mit dem triefendnassen
Haarbusch.

Quitzows haltenden Arm wies er mit einer heftigen Geste
zurück, nahm die Czapka ab, warf si
e

zu Boden auf den Mantel
und strich sich langsam ein schwarzes, ungeordnetes Haar ans
der Stirn. Dann ging e

r plötzlich mit großen Schritten zum
oberen Ende der Tafel, zog, bevor jemand dazwischen treten
konnte, die Bowle zu sich heran, füllte sich selbst ein Glas bis
zum Rande und hielt e

s gerade vor sich hingestreckt,ohne davon

zu nippen. -

„Weshalb bin ich bei Ihren Einladungen übergangen
worden, Plessin? Meinen Sie, ich führte keinen Geburtstags
kalender?“ fragte er, und seine sonst so wohllautende Stimme
hatte einen schneidenden,metallischenKlang. „Sind Sie, grüner
Junge, etwa zu feige zum Redestehen?– oder– oder–
was gafft ihr?– was ist’s mit euch? –“
„Um Himmels willen, ruhig, Plessin, ruhig! e

r spricht

irre!“ flüsterte Buchberg, als Plessin, durch die Wirkung des
Schreckensjählings ernüchtert, den Ansatz zu einer heftigenEnt
gegnung machte. Darauf faßte e

r beschwichtigendKaldenhoffs
Arm und bemühte sichvergeblich, ihn auf den nächstenbesten
Stuhl niederzuzwingen.
„Komm, lieber Kaldenhoff, setzedich zu uns, se

i

gemütlich.

Man wird dir Plessins Einladung aus Rücksichtgar nicht mit
geteilt haben; wir wußten, daß du krank seit.“
„Ich soll gemütlich– ich soll krank sein?“ erwiderte

Kaldenhoff, machte sichvon Buchberg los, stellte sein Glas hin
und griff an den Degen. „Wer wagt es das Eine von mir

zu verlangen und das Andere auszusagen? Wer hat überhaupt
noch ein Recht, eine moralische Verpflichtung in diesem Chaos
von Schuften? Nicht doch! – nicht doch!– ein Chaos von
Nattern! Wir sind ein ehrenwertes Geschlecht, wir Männer,
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Wilhelm I. von Preußen unweit Zehlendorf bei Berlin am 25. Juni 1752
n Fritz Neuhaus.



wir halten unser Wort, coüte que coüte,– wir verdienen
zu leben und werden leben, den Nattern zum Verderben –
den Weibern! – Wer von euch ist verheiratet oder verlobt?
Der gehe hinaus; denn ich werde beim Wein das Weltgericht

über die Nattern halten. Das Weltgericht mit dem Gottes
urteil! Ich lade euch zu Zeugen, meineHerren. Aber, ich will
niemandes Gefühle verletzen, weil meine Gefühle verletzt sind.
Was sag ich: verletzt? Wer hat diesen Unsinn ausgesprochen?
Einfach getötet, annulliert, e

s

is
t

eine ungeheureLeere in meiner
Brust– das Universum hättePlatz darin, die Wüste Sahara–
das Paradies mit dem Baum der Erkenntnis! Warum bleibt

dieseLeere immer Leere? – Ihr schweigtalle? ihr zittert vor
mir?“ unterbrach er sich und seineBlicke lodertenwie Flammen,
„keiner von euch– euchMemmen, hat den Mut, eine per
jönliche Meinung frei heraus zu sagen?“
„Das is

t

zu stark! Wer läßt sich so etwas bieten?“ schrie
Tettau empört dazwischen, aber der Unglückliche, nachdem e

r

Quitzows Versuch, ihn zum Ablegen der Waffe zu bestimmen,
heftig zurückgewiesenhatte, fuhr, die Rechte um den Säbelgriff
geklammert, unbeirrt fort, sichSchweigen erzwingend:
„Wer von euchnoch eine Silbe redet, den stoßeich nieder,

wer mir dagegen hilft dies Natterngezücht zu strafen, den werde

ic
h

zum Ritter schlagen, zum chevalier sans peur e
t

sans
reproche. Wer tritt mit mir in die Schranken? Freie Bahn
für jeden Edelmann! Wißt ihr, was die Weiber sind? Dies
sind sie!“– Er hielt seinKelchglas in die Höhe und betrachtete

e
s

mit stieren Augen, unheimlich dabei vor sich hinlachend.
„Seht doch! lacht doch mit, Kameraden! Wie das funkelt und
desMenschen Herz erfreut, und wenn man's zum Munde führen
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will – da liegt die Freude.“ Er goß den Wein über das
Tischtuch, zerknicktedas feine Glas in der Hand und schloßdie
selbe um die Scherben, daß ihm die Blutstropfen von den
Fingern rannen. Der Anblick des Blutes, das Klirren der
Scherben, die e

r

von sichwarf, jagten ein krampfhaftes Zittern
durch seinenKörper, seineAugen öffneten sichzu unnatürlicher
Größe. „So schneiden si

e

ins Herz, so blutet"s, und man ver
blutet daran! Aber –“ er sprach immer rascher und lauter
und wehrte die zuspringenden Freunde mit rasenderKraft vor
sich a

b– „aber– es gibt noch Zuchtruten Gottes, es gibt
Erzengel, die der Schlange den Kopf zertreten, die das feile
Glas zertrümmern und in den Kehricht schleudern! Ich nehme
diese heilige Mission auf meine Schultern, ich allein! Titanen
und Giganten sind in mir! –– Was sollen die Gläser hier?
Mir aus den Augen damit! fort! – Da – und da – und

d
a – Blut! Scherben! Scherben! – –“

Und ehe einer der Anwesenden e
s

zu hindern vermochte,

hatte e
r

blitzschnellseinenSäbel aus der Scheidegeriffen, schwang
ihn hoch in der Luft und hieb dann wild zwischen die Gläser
und Karaffen, daß e

s schmetterte;die Stücke splitterten umher,

und der Wein floß in Strömen zu Boden.
Buchberg und Plessin fielen ihm in den Arm und ent

wanden ihm glücklich die Waffe, Quitzow schickteeine der herbei
stürzendenOrdonnanzen zu Doktor Willers, dem Stabsarzte, weil

e
r

am raschesten zu erreichenwar. Nach unsäglicherAnstrengung
gelang e

s

den Tobenden zu bändigen. Allgemach ging ein
Sträuben und Rufen in heiseresKeuchen über, bis er zuletzt
wie eine gefällte Tanne zusammenbrach,und bewußtlos auf den
Divan des Billardzimmers getragen wurde. Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

(ZudemBildeaufSeite 4 und5)

Wer am 25. Juni 1732 auf der großen Heerstraße, die
von Potsdam nach Berlin führte, einherschritt, der holte wohl,
wenn e

r gut zu Fuß war, einen gar seltsamenZug ein. Auf
einer langen Reihe von mancherlei Fuhrwerk lagen oder saßen
Greise und Kinder, während ungewöhnlich aussehendeMänner
und Frauen in großer Zahl den Wagen vorangingen oder ihnen
folgten. Daß die Wanderer nicht aus der Mark waren, sah
man auf den erstenBlick, denn über scharf geschnittenenAdler
nassenblickten dunkle Augen, lange Vollbärte umrahmten die
Gesichter und Gang und Haltung der Leute waren elastischer,

als si
e

bei den Bewohnern der Ebene zu sein pflegen. Dazu
kam, daß nicht wenige der Leute eine merkwürdige Mißbildung
zeigten, ihnen war nämlich der vordere Teil des Halses mächtig
angedrungen, so daß derselbe wohl üm die Hälfte dicker war
als gewöhnlich. Nicht minder auffallend war die Tracht der
Wanderer, denn die Männer trugen kurze wollene Kamisole, die
ihnen bis über die Hüften reichten,weite Beinkleider, welche aber
die Wade frei ließen, dicke runde Schuhe und aufgekremptegrüne

oder schwarzeHüte, während die Frauen mit kurzen Röcken, die
kaum bis an die Waden reichten, kurzenSchürzen und Schuhen,
wie die Männer bekleidetwaren. Auf den Wagen war allerlei
Hausrat aufgetürmt und eine Fülle von Bündeln jeder Größe
schiennicht wenig Habe zu beherbergen.

Es waren a
n

achthundert Menschen jeden Alters, vom
Greise mit zitterndem Haupte bis zum Säugling in den Windeln

im Zuge. Der Ausdruck der Gesichter war ernst, wenn auch
nicht finster, und ernst waren auch die Weisen der Lieder, die
einzelne von Zeit zu Zeit anstimmten und in die alle dann ein
fielen. Dem Protestanten waren diese Melodien nicht fremd,

denn e
s

waren die Klänge, unter denen seineGlaubensgenossen

seit zwei Jahrhunderten gestritten hatten gegen die Herrschsucht
und die Gewaltthaten der Papisten– gestrittenund gelitten. Mit
den Worten dieser Lieder auf den im Todeskampf bebenden
Lippen waren unzählige Protestanten auf den Scheiterhaufen
oder unter den Schwertern ihrer Verfolger gefallen. Waren
etwa auch diese Wanderer Opfer fanatischen Glaubenshaffes?

Plötzlich entstand eine Bewegung a
n

der Spitze des Zuges,

der eben Zehlendorf erreicht hatte, denn ein heransprengender

Reitknecht meldete dem königlichen Kommissar, der den Zug
führte, daß demselben sofort der König begegnenwürde. Und

d
a

kam der König auch schon, der sonst so gefürchteteKönig
Friedrich Wilhelm I. Als der Wagen den Zug erreicht hatte,
hielt e

r

und alle mußten an ihm vorüberziehen. „Se. Majestät
waren ungemein gnädig gegen diese Leute und befragten ihrer

sehr viel, warum si
e

emigriert wären. Dabei versicherte si
e

ihnen
dero Gnade, versprachenihnen Freiheit und Acker zu geben und
verlangten endlich, daß si
e

das Lied: „Auf meinen lieben Gott“
anstimmen sollten. Der Kommissarius stelletevor, daß si
e

das
Lied nicht anzufangen und nach unserer Melodei nicht zu singen

wüßten. Ihro Majestät fingen demnach zur höchstenVerwun
derung der Salzburger und zu ihrer größestenFreude das Lied
selbst an, d

a

dann alles Volk fortsung und unter solchemSingen
vorbeimarschierete. Da nun alle Wagen vorbei waren, brauchte
Se.Majestät noch diese letztenSegensworte: „Reyset mit Gott.“
Fragen auch wir mit dem Könige, warum dieseLeute „emi

griert“ waren, warum si
e

ihr schönesSalzburg verlassen hatten.
Salzburg is

t

eineder ältestenchristlichenStätten in deutschen
Landen und seine Erzbischöfe gehörten bis tief in die neuere
Zeit hinein zu den angesehenstenund mächtigstenPrälaten Deutsch
lands. Jenes herrliche Land, dem heute um seiner Naturschön
heiten willen von allen Seiten die Reisenden zuströmen: Salz
burg, Hallein, Gastein war ihr unmittelbarer Besitz.
Es versteht sichvon selbst, daß diese Priesterfürsten keine

Freunde reformatorischerBewegungen sein konnten, die sichgegen

die Verquickung des Geistlichen und des Weltlichen wendeten.
So finden wir denn auch, daß die Erzbischöfe von Salzburg
sich mit aller Energie gegen die Lehren der Hussiten wandten,

die unter ihren Unterthanen auffallend zahlreiche Anhänger ge
funden zu haben scheinen. Während des ganzen XV. Jahr
hunderts sehenwir die Erzbischöfe damit beschäftigtMaßregeln

zu ergreifen, welche geeignet erscheinen,das fernere Umsichgreifen

hussitischerKetzereien zu verhüten. Trotz aller angewandten
Strenge wucherten diese aber in der Stille weiter und lockerten
den Boden für die Saat der reinen Lehre Martin Luthers.



Erzbischof war zu jener Zeit Mathäus Lange von Wellen
burg, eine bedeutendePersönlichkeit, der dem Kaiser Maximilian
lange als Kaplan trene Dienste geleistet hatte und der bei der
Wahl Karls V. eine bedeutendeRolle spielte. Er erkannte mit
den meistenhervorragendenPrälaten jener Tage die Notwendigkeit

einer Reformation der damaligen Kirche, aber die Form, in der
dieselbe schließlicherfolgte, entfremdeteihn derselben. Es wider
stand einem Empfinden, daß die Neuerungen nicht von den
hohen Geistlichen, sondern von einem einfachenProfessor aus
gehen sollten und er wurde darüber ein fanatischer Gegner der
lutherischen Lehre. Im Jahre 1528 am 13. April wurde der
lutherisch gewordene Barfüßermönch Georg Schärer auf Befehl
des Erzbischofs hingerichtet und dann verbrannt. Dasselbe
widerfuhr 1530 dem Märtyrer Simon Scheich von Lindau.
Obgleich nun die späterenErzbischöfe in den Bahnen ihres

Vorgängers wandelten, sowar es ihnen doch nicht gelungen, das
geläuterte Evangelium ganz unter ihren Unterthanen auszuroten.
Während äußerlich alles gehorchte und an den Bräuchen der
römischen Kirche teilnahm, blieben die Bauern innerlich gut

lutherisch. Die von den Vätern ererbte oder unter den größten
Gefahren Leibes und Lebens ins Land geschmuggelteBibel war
nachwie vor der größte Schatz, für den sorgfältig ein dem Auge
des Verräters unsichtbaresVersteck ausgesuchtwurde. Ehe die
Holzarbeiter an ihre Arbeit gingen, versammelten si

e

sich in

einem abgelegenenWaldthal, sangendie Kernlieder ihrer Kirche,

betetengemeinsam, erbauten sichan der heiligen Schrift. Wenn
die dunkle Nacht sich herabgesenkthatte auf Berg und Thal,
fanden sichdie Glaubensgenossen in einzelnen Höfen zusammen,
um in ihrer Weise den Heiland zu verehren. Wehe ihnen, wenn
hier oder dort die Späher si

e

entdeckten. Dann klirrte die
Kette, die Peitsche sausteund die fromme Habgier strecktegierig

die Krallen nach dem Gute der Ketzer aus.
Lange Zeit hindurch waren wenigstens die Jesuiten dem

Erzbistum fern gehalten worden, endlich gelang e
s

aber diesem
Orden Zutritt zu erhalten und er ging sofort daran, die Ketzerei
mit allen Mitteln zu bekämpfen. Gegen das Ende des XVII.
Jahrhunderts hoffte man endlich am Ziel zu sein. Die brutale
Gewalt, die schnödeVerführung schienen ihr Werk gethan zu

haben, die Ketzerei ausgerottetzu sein. Da entdeckteman plötzlich
im Jahre 1683, daß die ganze Gemeinde des Tefferegger Thals
heimlich lutherisch sei. Der entrüsteteErzbischof schritt sofort
mit allen Mitteln gegen die „Ketzer“ ein. Man warf die
Männer in Ketten, man wandte alle Drohungen an. Vergeblich,
die Leute bekannten sich mannhaft zu ihrem Glauben. Als der
Erzbischof und seineHelfershelfer sahen, daß den Leuten nicht
beizukommenwar, raubte man ihnen ihre Habe und jagte si

e

nacktund bloß aus dem Lande. Ihre Kinder aber behielt man
zurück. So erging e

s

mehr als tausend Protestanten während
der Jahre 1684, 1685 und 1686.
Nach den leidigen Bestimmungen des westfälischenFriedens

durfte der Fürst diejenigen seinerUnterthanen, welche nicht seines
Glaubens waren zwingen, das Land zu verlaffen, aber er mußte
ihnen drei Jahre Zeit lassen, sich auf die Auswanderung vor
zubereiten und e

r

durfte ihre Güter nicht konfiszieren. Diese
Bestimmung wurde in Salzburg mit Füßen getreten und zwar
auf folgenden Vorwand hin. Die Bestimmungen des Friedens
schlussesbezogen sichnur auf die vom Reich anerkanntenKon
fessionen. Nun behaupteteder Erzbischof, allen Thatsachen zum
Trotz, die Salzburger Protestanten gehörten keiner dieser Kon
fessionenan, die fraglichen Bestimmungen könnten daher auf di

e

keinerlei Anwendung finden.
Es gab bereits damals in deutschenLanden ein Fürsten

geschlecht,das sichaufdas engstemit allen protestantischenInter
effen verbunden fühlte, die Hohenzollern in der Mark. Der
Hohenzoller, der große Kurfürst, trat auch hier für die pro
testantischeSache ein. Die Verjagten fanden in seinenLanden
Schutz und Unterkunft. -

Die Verfolgung der Tefferegger war nur ein Vorspiel zu

demjammervollen Trauerspiel, das bald nachfolgen sollte.

Während der Jahre 1686 bis 1729 hatten die Salz
burger Protestanten verhältnismäßig ruhige Tage. Die Dinge
lagen wie in Rom zu Zeiten des Trajan. Die Erzbischöfe er

laubten das protestantischeBekenntnis nicht, aber si
e

duldeten

e
s stillschweigend. Erst als Leopold Anton, Graf von Firmian

1727 Erzbischof wurde, trat die Wendung zum Schlimmsten
ein. Einerseits hatte das Evangelium während dieser Ruhe
jahre mächtig um sichgegriffen, anderseits war der neue Erz
bischof entschlossen,die Ketzerei unter allen Umständen und mit
allen Mitteln auszurotten.
Ein verhältnismäßig unbedeutenderAnlaß brachte den Stein

ins Rollen. Im Jahre 1728 hatte der römische Papst ver
ordnet,daß man sichmit demGruße: „Gelobt se

i

Jesus Christus“
begrüßen solle. Der also Angeredete hatte zu erwidern: „Von
nun a

n

bis in Ewigkeit!“ Dieser an und für sich schöneBrauch
wurde den Protestanten dadurch unannehmbar gemacht,daß mit
ihm ein zweihunderttägiger Ablaß verbunden wurde. Sie
weigerten sich,dieseSitte mitzumachen und wurden dadurch auch
äußerlich kenntlich. Alsogleich begann die Verfolgung mit den
alten Mitteln in der alten Weise. Man foltert die Menschen,
man verbrennt die Bücher. Soldaten, welche das Haus Habs
burg willig herleiht, brechen in die friedlichen Dörfer und Weiler,
mißhandeln die Bewohner, verzehren die Habe. Mit dem Un
recht, das begangenwird, steigt die Wut gegen die, welche es

erleiden. Zu dem Fanatismus gesellen sich die verletzteEitel
keit der Bekehrer, die Habgier der Gewalthaber. Die Thäler
hallen wider von dem Schmerzensgeheul der gepeinigtenWeiber,

die Gefängnisse, die Ketten reichen nicht aus für die Männer.
Wenn ein Zug der gefesseltenMärtyrer die Straßen Salzburgs
passiert, stürzt sichder rechtgläubigePöbel der Stadt auf ihn
und mißhandelt die Wehrlosen.

Es gelingt einzelnen, zu entfliehen und die Hilfe der pro
testantischenStände anzurufen. Eine höchstwillkommene That
sache. Die zur Verzweiflung gebrachtenMißhandelten werden
für Rebellen erklärt, alle ihnen zugefügten Leiden erscheinen
nun durchaus gerechtfertigt. Als die protestantischenStände
einschreiten, hält man sich an den alten Spruch: „Thatst du

e
s– leugne es.“ Darin sind alle Beteiligten einig, der Erz

bischof, seine Räte, seinePfleger.

Als die protestantischenStände auf den Bestimmungen
des westfälischenFriedens bestehen und sich nicht irre führen
lassen, muß allerdings im gröbsten nachgegebenwerden. Man
gestattetden Leuten, das Land zu verlassen, aber man zwingt
sie, e

s in einigen Monaten zu thun, was e
s

ihnen unmöglich
macht, ihre Güter zu annehmbarenPreisen zu verkaufen. Man
beraubt si

e– soweit es irgend geht– auch ihrer fahrenden
Habe. Die Knechte wollen schließlichnicht besser sein, als ihre
Herren, und die Zurückbleibendenbrandschatzen in ihrer Weise
die Abziehenden.
Die Schandthaten des Salzburger Priesterregiments schrieen

zum Himmel und fanden erfreulicherweise ein lautes Echo in
allen evangelischenLanden. Die deutschenprotestantischenFürsten,

die Könige von Dänemark und England, die Generalstaaten
spendetenreichlicheGaben, überall sammelte man für die Un
glücklichen, e

s

kam schließlichan der Zentralstelle in Regensburg
eine verhältnismäßig bedeutendeSumme zusammen. Aber das
bestethat wiederm der Hohenzoller. König Friedrich Wilhelm I

öffnete den Flüchtlingen sein Land und siedelte si
e

im größten

Stil in Preußen und zwar in Preußisch-Litauen an. Dahin
setztensichnun immer neueScharen der Salzburger Vertriebenen

in Bewegung. Die einen zogen über Ulm, Heidelberg, Darm
stadt, Frankfurt a

.M., Kaffel, Halberstadt, Magdeburg; die
zweiten über Ansbach, Erlangen, Kulmbach, Hof, Jena, Halle,
die dritten über Nördlingen, Schweinfurt, Eisenach, Mühlhausen,
Halberstadt, Stendal und Spandau. Wieder eine andere Tour
führte über Leipzig. Das Endziel war zunächst immer Berlin.
Während die Auswanderer in den katholischenGauen meist mit
unverhehlter Feindseligkeit empfangenwurden und mitunter, wie

z.B. in Bamberg, geradezu brutalen Insulten ausgesetztwaren,
fanden si

e

in den protestantischenStädten den freudigsten und
feierlichstenEmpfang. Es se

i

hier in kurzen Zügen geschildert,
wie sich der Aufenthalt der Salzburger in Leipzig gestaltete.
Der Empfang, den si

e

hier fanden, is
t

in hohem Grade typisch
für das Verhalten der protestantischenBürgerschaften aller Orten.
Als am 13. Juni die erstenachthundertVerjagten sichder Stadt
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näherten, wurden alle Läden geschlossenund alle Welt strömte
vor das Petersthor, ja nicht wenige zogen den Kommenden bis
Konnewitz entgegen. Man hatteVorkehrungen getroffen, um die
Wanderer in den Wirtshäusern unterzubringen, aber dieseMaß
regeln erwiesen sichals unnötig, denn es fehlte nicht an frei
willigen Gastgebern, sondern an Gästen. „Haufenweise,“ erzählt
ein Zeitgenoffe, „zog man die verfolgten Glaubensgenoffen an
sich, um si

e

mit sichnach Hause zu nehmen. Der Wirt oder
dessenBediente gingen voran und seine a

n

sich genommenen

Gäste folgten ihm nach. Aber die wenigsten waren so glücklich,

daß si
e

so viel nachHause brachten, als si
e

anfangs angenommen

hatten. Es fanden sich immer noch mehr ein, die auch Emi
granten herbergen wollten, aber keine mehr erlangen konnten.
Und diese nahmen den übrigen teils heimlich und wider ihren
Willen, teils durch inständiges Bitten einige ab, damit si

e

nur

nicht leer zurückkehrenmöchten.
Ein Kaufmann ritt ihnen nach –– - - --
Konnewitz entgegen und las
sich fünfzig Personen zur Be
wirtung aus, es kosteteaber
Mühe, daß e

r

nur zwanzig

davon nach Hause brachte, die
andern wurden ihm auf dem
Wege entrissen. Man sah,daß
etlicheGeld boten, damit si

e

nur Emigranten bekämen,wel
chesdoch aber von keineman
genommen wurde. Ein jeder
behielt seineGäste, wo er der
selben nicht durch List oder
Gewalt beraubt wurde.“ Die
Wagen, die auf dem Roß
platze zusammengestelltwaren,

wurden durch eine städtische
Wache bewacht. Am folgenden
Tage gingen die Fremden aus,

um die Stadt in Augenschein

zu nehmen. Wer ihnen hier
begegnete, beschenkte si

e

nach
Kräften, die Verkäufer brachten
ihnen von ihren Waren, die
Kinder ihre Ersparnisse. Die
Gottesdienste, zu denen die
ganze Bevölkerung zusammen
strömte,bekamendurch die An
wesenheit der Märtyrer eine
ganz besondereWeihe.
Am 16., einemMontag, –

brachendie Salzburger wieder

auf. „Ein jeder Wirt, der diese Gäste beherbergt hatte, gab
ihnen etwas auf den Weg. Sie bekamen Kleider, Bücher,
Wäsche und einen guten Zehrpfennig. Vor dem Gerberthore
stundenzwei große Buden, welche die Nürnberger in der Messe

Der Maler des Bildes: Die Salzburger Emigranten.

zu gebrauchen pflegten. In diesen waren die Abgeordneten der
Universität, des Rates und der Kaufmannschaft, welche den ab
ziehenden Emigranten Geld austeileten. Die Kaufmannschaft
hatte nebst der Kramerinnung eine Hauskollekte gesammlet und
dadurch so viel zusammengebracht, daß si

e

jeder Person einen
Gulden geben konnte.“ Ein alter Fleischer gab jedem einen
Groschen, zwei Kaufleute verteilten je ein Paar Strümpfe a

n

jeden Salzburger. „Die Farben waren unterschiedlich, nachdem
die Personen von unterschiedenemAlter und Geschlechtwaren.
Die Weiber bekamengrüne, die Mädchens aber rote. Und bei

den Mannspersonen machte man gleichfalls einen anständigen

Unterschied.“

Von Berlin aus wurden die Salzburger teils zu Lande,
teils über Stettin zur See a

n

ihren Bestimmungsort gebracht.

Sie haben sichdort schnell eingelebt und ihre Nachkommensitzen
noch heute auf den damals
begründetenHöfen. Wir wer
den noch im Laufe diesesJahr
gangeseine schöneNovelle von
Hans Warring veröffentlichen,
die unter ihnen spielt.

Gegen zwanzigtausend
Salzburger zogen damals nach
Preußen. Kleinere Scharen
begaben sich in die Nieder
lande und nach Georgien in

Amerika. Die ersteren kehrten
größtenteils enttäuscht zurück,

den letzterenging e
s gut, aber

die Völkerflut, die sich seit so

lange alljährlich über Amerika
ergießt, hat ihre Nachkommen
längst von der ursprünglichen

Scholle fortgeriffen und in alle
Winde zersprengt.

Die Leiden, welche ein
zügelloser Religionsfanatismus

über die Salzburger verhängte,

haben an ihrem Teil reichen
Segen gebracht. Die Stand
haftigkeit der Märtyrer hat
ungezählten Protestanten zum
Bewußtsein gebracht, was si

e

a
n

dem reinen Evangelium be
jaßen; die Auswanderer selbst
habendeutschesLebenderbesten
Art in den fernen Osten un
seres Vaterlandes gebracht;

ihren Wanderungen verdanken
wir endlich eins der lieblichsten Gedichte Goethes. Ein Vor
gang, der sich damals in Gera abspielte, gab dem großen
Dichter die Anregung zu „Hermann und Dorothea.“

Th. H. Pantenius.

Iritz Neuhaus.
Der Maler der „Salzburger Emigranten“.

Unter den jungen Künstlern der Düsseldorfer Schule hat
Fritz Neuhaus, dessenletztesgroßes Bild hier reproduziert ist,
sich rasch einen ehrenvollen Platz errungen. Bei allem, was
ihm seineLehrer, das Kunstleben in Düsseldorf, das Studium
der Münchener und der Pariser Kunst boten, hat e

r

die wesent
lichte Bedingung zu wahrhaftem Schaffen, die Individualität
und innere Unabhängigkeit sich gewahrt, welche am
schönsten in einem Kreise von Mitstrebenden, in der freien Alt
mosphäre einer Künstlerwelt sich entfaltet.

der König einemZuge von Salzburgern.
begrüßt si

e

freundlich, wiederholt seineVersprechungenund wünscht

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

Unweit Zehlendorf, zwischen Berlin und Potsdam begegnet
Er läßt anhalten und

endlich, daß si
e

ihm den Choral singen:

„Auf unsern liebenGott
Trau' ich in Angst und Not“ c.

Die Salzburger kennen die Melodie nicht; da läßt sich
der König ein Gesangbuch reichen, beugt sich aus dem Wagen
und stimmt mit kräftigem Baffe das Lied an, die Auswanderer

Der Stoff zu unserem Bilde is
t

a
n

einer anderen Stelle fallen ein und ziehen singend a
n

ihm vorüber, der neuenHeimat
dieserNummer ausführlich besprochenworden.
uns daher hier darauf, die Aufmerksamkeit der Leser der Kom
position zuzuwenden.“

Wir beschränken | zu. Das war ein anderes Begegnen, als si
e

e
s

von ihrem
Erzbischof gewohnt waren.
Freude, Dankbarkeit, Verwunderung, Ehrerbietung, Neugier



– sie prägen sich in allen ihren Phasen auf den Gesichtern
der Salzburger aus. Der Typus der Alpenbewohner is

t

in

allen festgehalten, die kräftigen Männer und Frauen der Berge

werden sich bald in der Fremde, in der Ebene, am Meeresstrand
ein neues Heim zu gründen wissen und sichhier treu und tüchtig
bewähren, wie si

e

e
s in der Trübsal und Versuchung gethan,

welche Fanatismus und Herrschsucht über si
e

verhängt hatten.
Der König, den wir gewohnt sind, als harten Vater und als
gewaltthätigen Regenten uns vorzustellen, erscheint hier in ge
winnender Herzlichkeit, als Menschenfreund und Wohlthäter. Der
Maler hat wie überall in Typen und Trachten, so auch in dem
Kopfe Friedrich Wilhelms historischeTreue festgehalten. Er ist

auch in der linken Gruppe im Bilde seinem Gewährsmann
Göcking gefolgt. Dieser erwähnt eines alten krankenMannes

im Zuge, der ein Pferd führte, das zwei Wiegen auf den Seiten
und dazwischen ein drittes Kind trug.
Wie man von naturwahrer Darstellung der Einzelheiten

spricht, gibt e
s

auch eine naturwahre Komposition. Die Natur
selbst, d

.
h
.

die wirkliche Erscheinung und Bewegung des äußeren
Lebens komponiert und gruppiert, zieht nach inneren Gründen
und Beziehungen der Handlungen die Figuren zusammen oder
trennt sie. Es liegt in der menschlichenNatur ein Zug des
unwillkürlichen Mitmachens und Nachmachens der Bewegungen
anderer, was sogar zu rhythmischen, ja zu architektonischge
gliederten Gruppen führt. In alledem is

t

jedoch dem Künstler
kein Vorbild zu blinder Nachahmung geboten, sondern nur ein
unendlich weites Feld zu Studien. So hoch ein Bildnis über
einer Photographie stehenmuß, so hoch muß die künstlerische
Komposition über die natürliche Gruppierung sich erheben; aber
wie der Porträtmaler aus der Photographie, so hat der Historien
maler aus den Massenerscheinungen des wirklichen Lebens zu

lernen. Naturwahre Komposition ist, was uns im Bilde mit
der Wucht der Einfachheit entgegentritt,daß wir daran glauben:

so und nicht anders hat sich der Vorgang zugetragen. Welche
geistigeVorarbeit, welche Beobachtungen der Künstler gemacht,

bis ihm selbst ein Stoff sich so klar gestaltete, bis aus den
Einzelheiten ein vollkommenes Ganzes wurde, darnach fragen

wir Beschauer umsoweniger, je näher er seinemZiele kam.
Und diese Wirkung übt vor allem das Bild von Neuhaus.

Die Gruppierung is
t

so überaus einfach, ebenweil si
e

so natur
wahr ist; nichts Unwahrscheinliches, nichts Gekünsteltes in dem
Bilde, kein gesuchterEffekt, keine Bestechung des Auges auf
Kosten der Empfindung. Die Hartgeprüften und Treuerfundenen

Ein Regentag auf dem Cande. -

Eine lustigeGeschichtevon Hans Arnold.

„Wenn man gern heißer, ungemütlicher und enger leben
will, wie in der Stadt, mietet man sich eine Sommerwohnung
auf dem Lande,“ hat ein tiefer Beobachter menschlicherVer
hältnisse gesagt.

Da der Bergrat Seldow aber diesen Anspruch nicht ge
than hatte, so fühlte e

r

sichmit Recht auch nicht verpflichtet,

danach zu leben, und zog daher alljährlich zur Ferienzeit mit
den Seinigen in ein Gebirgsdorf, um dort durchschnittlichdrei
Spaziergänge bei Sonnenschein zu machen, und dafür sieben
undzwanzig Tage lang am Barometer zu rütteln, in der ver
geblichenHoffnung, daß e

r steigenwürde, und auf Wetter und
Klima zu räsonnieren. In diesemJahre hatte sichdas Schicksal
aber günstiger erwiesen. Tag für Tag waren weite Ausflüge
gemachtworden, a

n

denen sich nur die Bergrätin nicht beteiligte,

d
a

si
e

schlechtzu Fuße war.
Der mütterliche Anteil an den Land- und Ferienfreuden

bestand daher, vom unbefangenen Standpunkte aus betrachtet,

zumeist in dem Bestreichen zahlloser Butterbröte bei Morgen
grauen und dem Zurechtlegen von Plaids und doppeltemSchuh
werk, gegen welche Vorsichtsmaßregel täglich energischund er
folglos von den beiden Gymnasiasten der Familie protestiert

wurde. Es blieb der Bergrätin ferner, wenn die Ihrigen ab
gewandert waren, unbenommen, sich in der einzigen Wohnstube
XX. Jahrgang.1.* f. –

-

singen in Freude und Dank das fromme Lied, es is
t

der erste
Gruß der neuen Heimat, den ihnen der König selbst entgegen
bringt. Und diesem kommt der Gruß von Herzen, unüberlegt,
unvorbereitet, aus tiefstem protestantischenBewußtsein dringend.

Glücklich gewählter Stoff und glückliche Ausführung. Das
Gemälde selbst is

t

Eigentum des Vereins für historischeKunst.
Fritz Neuhaus is

t

am 3
.April 1852 in Elberfeld ge

boren. Da seinenEltern die Mittel fehlten, ihm die akademische
Vorbildung zur Kunst angedeihen zu lassen, wurde er in seinem
fünfzehnten Jahre zu einem Lithographen in Barmen in die
Lehre gegeben. Seine freien Stunden verwandte der Knabe

auf Zeichnen,Malen und Komponieren. Seine erstenVersuche
im Porträtieren lenkten die Aufmerksamkeit des Barmer Kunst
vereins und einiger Kunstfreunde auf ihn, welche ihm die Er
füllung seines heißenWunsches, sichganz der Kunst zu widmen,
ermöglichten. 1873 bezog Neuhaus die Düsseldorfer Akademie,
absolvierte in einem Jahre Elementarklaffe und Antikensaal,
wurde E. v. Gebhardts Schüler in der Malklasse und trat
anderthalb Jahre darauf unter die Leitung von W. Sohn.
Prinzip dieser beiden bewährten Lehrer is

t

die freie Entwickelung

der künstlerischenIndividualität. Keine größere Mannigfaltigkeit

künstlerischerRichtungen, als namentlich bei Sohns Schülern.
Aber gemeinsam is

t

ihnen allen der Ernst des Schaffens, das
Streben nach dem lebendigstenAusdruck, nach der korrektesten
Form, nach der tiefsten und schönstenWirkung. Das ersteBild,
das Neuhaus malte, stellte einen Tiroler Bauer vor, der einem
Mönche ein lustiges Schnaderhüpferl vorsingt. Dann ein durch
aus anderer Stoff: „Aschermittwochmorgen.“ (Barmer Kunst
verein.) Hierauf ein größeres, figurenreiches Gemälde aus der
Zeit des Bauernkrieges: „Graf Helfenstein wird von den auf
ständischenBauern in die Spieße geworfen.“ Hier war Ge
legenheit zu lebhaftesterund leidenschaftlicherBewegung gegeben.

Das in Komposition, Zeichnung und Farbe treffliche Bild be
findet sich in der städtischenGalerie zu Düsseldorf. Nach
einigen kleineren Genrebildern, u

.
a
.

„des Prinzen erster Ritt“
begann Neuhaus vor dritthalb Jahren unser Emigrantenbild.
Er hat mittlerweile die Meisterklasse der Akademie verlassen
und als selbständigerKünstler einem neuen Stoffe der vater
ländischen Geschichte sich zugewandt. Das Gemälde, mit dem

e
r jetzt beschäftigtist, stellt den großen Kurfürsten im Haag dar,

jenen denkwürdigen Aufenthalt des jungen deutschen Prinzen,

der für die brandenburgischeGeschichtevon Bedeutung werden
sollte.– A. Fellin.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./IV.70.

aufzuhalten oder auf dem schattenlosenGrasplatze hinter dem
Hause, der Scheune und dem kräftig duftenden Kuhstalle gegen
über, sich einenharten, gradlehmigenRohrstuhl hinsetzen zu lassen,

oder ähnliche Kurzweil zu treiben. Pikante Unterbrechungen er
litt dieses idyllische Stillleben für die Mutter als dann, wenn
sichGewitterwolken am Himmel auftürmten, und si

e

vor ihres
Geistes Augen ihre lieben Angehörigen durchnäßt, verirrt, vom
Blitz getroffen, in jedem Falle aber erkältet sah, sich ein paar
Stunden jammervoll abängstigte und sich um neun Uhr von
der hereinbrechendenGesellschaft versichern ließ, daß si

e

sich
„himmlisch“ amüsiert hätten! Da konnte man e

s

der Berg
rätin nicht verdenken,wenn si

e

sichzu dem Ausspruche hinreißen
ließ: „ich danke immer Gott, wenn es früh recht tüchtig regnet,

d
a

können doch wenigstens nicht alle fortlaufen!“
Die Familie des Bergrats bestand vor allen Dingen aus

ihm selbst, einem gutmütigen, sanguinischenMann, mit einiger
Anlage zum „Sichhaben“ bei unvermeidlichenkleinenUnannehm
lichkeiten– aus seinerFrau, die nach fast zwanzigjähriger Ehe
noch nicht ganz die Hoffnung aufgegebenhatte, auf ihren Mann
pädagogisch einzuwirken und aus vier Kindern.

Die älteste Tochter, Hedwig, war ein allerliebstes, etwas
übermütiges Mädchen mit großen grauen Augen, mit einem
blonden Zopf, der ihr noch bis vor zwei Jahren kindlich über

---
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den Rücken herunter hing, mit dem Gefühl unendlicher, leicht
verletzterWürde und jenem Wunsche, für älter zu gelten, der
von sechzehnJahren fast unzertrennlich ist, um mit zwanzig
spurlos zu verschwinden. Ihr jüngerer Bruder, Peter, ein hoff
nungsvoller Knabe von vierzehn Jahren, wachte mit einer ge
wissenGier darüber, ob sich Hedwig etwa „erwachsen“ vor
käme, um jedes Symptom dieser in seinenAugen unberechtigten
Empfindung durch beißende Ironie im Keime zu ersticken. Zu
diesemZwecke benutzte er auch die von ihm sonst verachteten
„Kleinen,“ einen zehnjährigen Bruder Hans und das achtjährige
Lieschen, die von ihm gewissermaßen„auf den Mann dressiert“
waren und seinOpfer gelegentlichmit einstudiertenBemerkungen

anfallen mußten.
Heute wurde noch ein Neffe des Hausherrn erwartet, den

derselbe in überfließender Gutmütigkeit eingeladen hatte, gegen
den aber von der ganzen Familie vergebens Protest eingelegt

worden war, da er für einen ganz guten, aber unsäglich lang
weiligen Jüngling galt und auf dem Lande bekanntlich ein
amüsanter Schurke eine weit angenehmereAcquisition ist.
Der Bergrat war nach dem anderthalb Stunden entfernten

Bahnhof abgewandert– „du leidet nun 'mal an der Renn
sucht!“– hatte seineGattin bitter bemerkt– um bei zwei
unddreißig Grad Reaumur den Neffen in seineArme zu schließen,
nachdem er die Seinigen noch dringend ermahnt hatte: „daß
ihr mir aber nett gegen den Franz seid– du auch, Hedwig!“
Hedwig setzteihr schnippischesGesicht auf
„Er kommt ja zu den Jungen, Papa – ich habe nichts

mit ihm zu thun!“
Peter, dem der Erwartete einmal einenVortrag über Zeit

verschwendunggehalten hatte und der nebenbei einen glühenden

Haß gegen ihn im Busen trug, weil der Vetter sichzu Ostern
darüber gewundert, daß er „schon“ eine Uhr besäße, weigerte
sich aber auch, die Gefühle der Gastfreundschaftin sichzu hegen,
der Bergrat ging daher, von trüben Ahnungen erfüllt, seinerWege.

Die Jungen, der väterlichen Autorität beraubt, zogen mit
Lieschen in den Garten und weihten sie, nachdem si

e

ihr einen
körperlichenEid abgenommen hatten, unter keinenUmständen zu

heulen, in den Sport des Werfens mit unreifen Apfeln ein.
Ein besorgter Ruf der Mutter wurde von Peter mit dem
tröstenden, unnötig lauten. Zurückruf beantwortet: „ich werde

schon aufpaffen“ – worauf ihm die Mutter versicherte: „etwas
Argeres könnte den beiden andern allerdings nicht passieren!“
„Na,“ fügte si

e

dann hinzu, als si
e

sich zu Hedwig vor
die Thüre setzte,„um bringen können si

e

sich ja beim besten
Willen nicht im Garten, und im übrigen müssenwir's abwarten!“
Hedwig nickte und sah dann wieder träumerisch in die

Weite auf die Berge hinaus, die in fast unheimlich schönerKlar
heit und Tiefbläue sichvom Horizont abhoben.
Die Mutter warf einen Seitenblick auf das schweigsame

Mädchen, deren Gesicht unter dem großen, weit vorstehenden
Sommerhute besonders reizvoll hervorsah, weil ein ihr sonst
fremder Zug von Ernsthaftigkeit wie ein Wolkenschattenauf der
weißen Stirn lag.
„Ich begreife nicht,“ nahm die Bergrätin infolge einer er

klärlichen Ideenverbindung das Wort, „daß Lenzens die Anna
schonheiraten lassen! Sie is

t ja nicht viel älter als du!“
„Nun bitte, Mamachen!“ erwiderte Hedwig gekränkt, „ich

werde nächste Woche siebzehn Jahr! Da haben schon mehr
Leute geheiratet!“

„Ich hoffe, du wirst es dir nicht so bald einfallen lassen!“
sagtedie Mutter nachdrücklich,„du bist ja noch das reine Kind!“
„Das kommt bloß von Peter!“ behauptete das Mädchen,

„der wird euch so lange einreden, daß ich noch ein Kind bin,
bis ich ganz alt und runzlig sein werde. Und alles bloß, weil

ic
h

Kaffee bekommeund e
r Milch!“

„Wo is
t

denn eigentlich Rodach jetzt?“ fragte die Berg
rätin plötzlich.
Hedwig erhob sich und ging etwa zehn Schritt weit, um

eineBlume zu pflücken, die nicht da war. Dann kehrte si
e

auf
ihren Platz zurück.
„Nun, wo wird er sein!“ erwiderte si

e

in auffallend gleich
gültigem Tone, „er thut in Bernau Dienst.“ - -

Die Mutter maß das plötzlich sehr blühende Aussehen
ihrer Tochter mit etwas besorgtenBlicken.
„Er war ein recht netter Mensch!“ bemerkte si

e

dann,

scheinbar unbefangen, und fügte, da die Antwort ausblieb, hin
zu: „nicht wahr?“
„Es ging!“ erwiderte Hedwig stockend, und sprang auf,

„man bekommt hier den Sonnenstich, Mama – wollen wir
nicht in die Stube gehen?“

k

k

Gegen Abend rückteder Vater mit Franz ein. Der Vetter
war ein langer, schmalerJüngling, mit strohgelbemHaar, stroh
gelbem Teint und sehr grellblauen Augen, die Peter zu dem
ungalanten Vergleich inspiriert hatten: „Franzens Augen sehen
aus, wie Vergißmeinnicht in Butter gebraten.“
Franz war unsäglich vortrefflich, so was man bieder und

brav nennt, und befleißigte sich mit Vorliebe einer namenlos
gewählten Ausdrucksweise. Dies bewies er auch hier im ersten
Moment, denn statt, wie jeder vernünftige Mensch, zu sagen:
„guten Tag, liebe Tante, wie geht es dir und den Deinigen?“
erpreßte e

r

sichden mühseligenSatz: „Gestatte mir, besteTante,
daß ich dir einen guten Tag wünsche und mich gleichzeitig nach
dem Befinden der Kousinen und Vettern erkundige, welches
hoffentlich ein vortreffliches sein wird, wie e

s

bei der guten

Landluft gar nicht anders zu erwarten ist!“
Die Bergrätin, welchebereits angstvoll sah, wie ihre Nach

kommenschaftim Hintergrunde vor Lachen platzte, begrüßte den
artigen jungen Mann mit leidlicher Fassung und befahl Peter,
der in blinder Heiterkeit um sich stieß, mit strengemTone, das
Effen zu bestellen, um ihn aufdiesemnicht mehr ungewöhnlichen
Wege zu entfernen.
„Halt, noch einen Moment!“ rief der Vater. „Kann das

Effen ohne Schaden eineViertelstunde länger stehen,Minchen?“
wandte e

r

sich dann unbefangen zu seiner Frau, „ich habe
nämlich noch einen Gast mitgebracht, der gleich antreten wird– er adonisiert sich nur noch ein bißchen. Der Leutnant
Rodach kam mit demselbenZuge wie Franz, um eine Gebirgs
tour zu machen– da habe ich ihn natürlich gebeten, mit uns

zu Abend zu effen. Also warten wir noch!“
Die Mutter sah nicht sehr entzücktaus.
„Wenn das Essen dann nicht nach deinem Geschmackist,

lieber Ernst,“ sagte si
e

kühl, „so gib mir, bitte, nicht die
Schuld.“
Hedwig wandte sich eilig und mit auffälliger Liebens

würdigkeit a
n

den Vetter: „Du wirst doch recht viel Partieen
mit uns machen,Franz,“ sagte si
e

sehr rasch und lebhaft, „es
gibt so reizendeWege hier!“
„Gewiß, Kousinchen,“ war die bereitwillige Antwort, „ich

bin bekanntlich ein ebenso eifriger, als geübter Tourist, und
glaube ohneUberhebung sagenzu können, daß ich es mit jedem
darin aufnehme. Vor zwei Jahren, als ich meine Tour durch
die Schweiz und Oberitalien machte–“
Dies war ein in der Familie gefürchtetesStichwort, welches

bei Franz stetsden Ausbruch einer unendlich langwierigen Reise
beschreibungsignalisierte, die in Stil und Inhalt lebhaft nach
Daniels Lehrbuch der Geographie schmeckte.
Peter, der in wahrhaft lähmender Angst geschwebt hatte,

der erwartete Gast könnte ein Ordinarius sein, den man heim
tückischeingeladen hätte, um ihm die Ferien zu versalzen, geriet
infolge der angenehmen Enttäuschung in wahrhaft lärmende
Fröhlichkeit und war zu Hedwigs namenloser Erleichterung so

mit Zerren und Neckender kleinen Geschwister beschäftigt, daß

e
r

seineAufmerksamkeitvon ihr abwandte.
Um die anscheinendeUngastlichkeit der Bergrätin zu be

greifen, müssenwir vorausschicken, daß der Leutnant Rodach
ihr bête noire war. Nicht, als hätte seinCharakter oder seine
Persönlichkeit dazu. Grund gegeben– im Gegenteil! aber sie

hatte zu bemerkengeglaubt, daß Hedwig, ihr eben erst flügges
Küchlein, dem jungen Offizier gegenüber nicht ganz gleichgültig

sei. Und jede Mutter, auch die beste– ja die besteganz be
sonders, hat bei demGedanken, daß sich eins ihrer Kinder ver
heiratet, einen schwerenKampf zu bestehen, um so mehr, wenn
die Alternative das erstemal an si

e

heranzutreten droht, und

–



wenn die Tochter kaumder Schulstube entwachsenist.– Rodach,
der schonhäufig im Hause des Bergrates verkehrt hatte, zeigte
eine ziemlich unverhehlte Neigung zu Hedwig, und die Mutter
durfte mit Recht annehmen, daß sein Weg ihn nicht zufällig in
ihre Nähe geführt habe. Ihrem Manne etwas davon mitzu
teilen, wagte si

e
nicht, denn der Baurat war entsetzlichunvor

sichtig, und si
e

riskierte, daß e
r

seineBeobachtungen über das
Paar ihr entweder in Gegenwart der einen Partei hörbar
mitteilen oder durch auffallendes Hinsehen Hedwig gänzlich um
ihre Unbefangenheit bringen, und so das Unheil noch beschleu
nigen würde. So sah die arme Frau sich wieder vor einen
der Fälle gestellt, in denen wir die Wahrheit der bekannten
Travestie an uns erfahren:

Der Menschhat nichts so eigen,
So wohl stehtihm nichtsan,
Als daß er lächelndschweigen,
Und schweigendlächelnkann!

Sie lächelte denn auch schweigend, als der Gefürchtete
eintrat, der übrigens ein sehr hübscher, stattlicherMann mit
einem klugen, lustigen Gesicht war und si

e

schwieglächelnd,

als er Hedwig mit sehr viel Empreffement die Hand küßte.
Dem sentimentalenEffekt, den dieser Vorgang hätte haben

können, wurde übrigens durch Peter die Spitze abgebrochen,der
diese Huldigung für seine Schwester ebenso neu als lächerlich
fand. Er knuffte daher Hans und sagteziemlich hörbar: „Sieh
doch!“ was für die Hauptpersonen recht angenehm war.
Das Souper brachte eine ziemlich allgemeineUnterhaltung,

und schon begann die Bergrätin zu hoffen, daß der Leutnant
nach einigen Stunden wieder abschiebenund die Sache sich so

weit weniger bedenklichgestalten würde, als der Vater plötzlich
also seineStimme erhob:
„Was meinen Sie, Herr Leutnant, wenn Sie heute die

Nacht über bei uns blieben, und wir machtenmorgen alle Ihre
zweitägige Gebirgstour mit! Sage "mal, Minchen,“ wandte er

sich darauf an seine Frau, „was schneidestdu denn für entsetz
liche Gesichter? Ist dir etwas ins Auge gekommen?“
„O durchaus nicht!“ versicherte die Bergrätin resigniert,

als si
e

bemerkte,welchen Eindruck ihr lebhaftesMienenspiel auf
ihren Mann hervorbrachte, und rang nur im stillen die Hände
über die Unmöglichkeit, den Männern etwas beizubringen.
„Na, was meinen Sie?“ wiederholte der Vater.
„Sie sind zu gütig, Herr Bergrat!“ erwiderte Rodach mit

einer Verbeugung, „wenn ich sicher sein darf, den übrigen Teil
nehmern an der Partie nicht lästig zu sein –“
Er warf einen flüchtigen Blick auf eine reizende Nach

barin, der aber irrtümlicher Weise von Franz aufgefangen und
auf sichbezogenwurde.
„O bitte, verehrtesterHerr Leutnant,“ begann er salbungs

voll, „es könnte mir, als Gast des Hauses, durchaus keine
Stimme in diesemFalle zustehen, selbst vorausgesetzt, daß ich
mich durch Ihre Teilnahme an der Partie nicht so angenehm
berührt fühlte, als dies in der That der Fall ist.“
Der Leutnant sah etwas verwundert aus und machte eine

artige Verbeugung gegen den Sprecher.

„Also abgemacht!“ rief der Bergrat vergnügt, „wir gehen
morgen alle zusammen aufs Gebirge.“

Die Mutter hob verzweiflungsvoll die Tafel auf und schlug
vor, man möchte sich in der Wohnstube um den Tisch setzen
und etwas Gemeinsames vornehmen. Der Vater machte aber
diesen diplomatischen Schachzug in einer hartnäckigenAhnungs
losigkeit wieder zu nichte, indem e

r

e
s für reinen Unsinn er

klärte, den himmlischenAbend im Zimmer zuzubringen, und einen
allgemeinen Abstecher nach einer nahe gelegenenMühle in Vor
schlag brachte.
Da Lieschen hustete, sah sichdie Mutter außer stande,mit

ihr und Hans, der zur Gesellschaft dabehalten wurde, an dem
Saziergang teilzunehmen, und mußte daher die Gesellschaft ab
ziehen sehen. Sie konnte nichts weiter thun, als Peter zu
zuflüstern: „Geh' du nur immer mit Hedwig!“ und dann von
innerer Angst gefoltert, mit den beidenKindern bewußtlos onze

e
t

demi spielen– „um nichts,“ was den Reiz des Vorhabens
wesentlich abschwächte.

Der Bergrat ging mit Franz, den dieMutter noch in der
Thüre sagen hörte: „Wie erinnert mich dieser herrliche Abend,
dieserwarme Wind an Oberitalien, bester Onkel!“
Nun wußte si

e

ihren Mann für die nächstenanderthalb
Stunden rettungslos eingefangenund baute nur auf Peter, der
mit dem Instinkt der Ungezogenheit schon dafür sorgen würde,

daß kein tête à tête ungestört blieb.
Peter rechtfertigte ihre Hoffnungen glänzend. Sowie die

Gesellschaftdas Haus verließ, hakte er sich in seineSchwester
ein, ein Akt brüderlicher Zärtlichkeit, der ihm zum erstenmal in

seinemganzen Leben beisiel, und war nicht abzuschütteln.
Nachdem e

r

durch mehrfaches, lautes Flüstern sichinformiert
hatte, bei welchem Regiment der Leutnant stünde, und o

b

e
r

schonverheiratet wäre, bat Hedwig leise: „laß mich doch los,
Peter!“
„Nein, die Mutter hat gesagt, ich soll immerfort mit dir

gehen,“ sagteder heillose Junge laut und vernehmlich.
Hedwig war in Verzweiflung, und wie das bei noch unt

fertigen Naturen leicht geschehenkann, warf si
e

einen förmlichen
Zorn auf den armen Leutnant, dem das natürlich gänzlich ver
borgen blieb. Da er Peter fälschlich für ein ahnungslosesKind
hielt, so gestattete e

r

sichhin und wieder ein paar Wendungen

in der Unterhaltung, die zu dem prachtvollen Sternenhimmel
und Mondschein in der Färbung paßten und seineGefühle ziem
lich deutlich durchblickenließen.

Bei jedem derartigen Satz kniff Peter seine Schwester
stärker oder schwächer in den Arm und murmelte ihr Kritiken
wie „Blech, Süßholz“ und ähnliche schnödeAusdrücke ins Ohr,

so daß der an sich so schöneSpaziergang sich für das arme
Mädchen zum wahren Marterwege gestaltete.

Dazwischen hörte man immer Franzens monotone Stimme,

der den geduldigenBergrat mit Oberitalien fütterte und zuweilen
ein halbunterdrücktesGähnen, wenn man wieder eine Station
weiter gekommenwar.
„Darf ich Ihnen sagen,mein gnädiges Fräulein,“ begann

Rodach jetzt mit sehr gedämpfter Stimme, „daß ich bei meiner
Gebirgstour eigentlich ein Ziel– oder wie soll ich sagen?–
eine kühne Hoffnung im Auge hatte?“
„Was hatte er im Auge?“ fragte Peter neugierig von der

anderen Seite.

Hedwig ertrug e
s

nicht mehr. Sie blieb stehen.
„Ach, hören Sie doch!“ rief si
e

mit erzwungenerLebhaf
tigkeit, „wie hübschmein Vetter von den italienischen Seen er
zählt! Waren Sie schoneinmal in Bellaggio?“
„Nein, nie!“ sagteder Leutnant betreten.
„Franz – erzähle doch dem Herrn Leutnant Rodach von

dem Abend in Bellaggio,“ sagteHedwig gepreßt, „er möchte es

so gern hören!“
Und damit eilte si

e

mit Peter vorwärts, während Rodach
verlegen und ärgerlich nebenFranz herschritt, der sofort begann:
„Als ich vor zwei Jahren meine Tour durch die Schweiz und
Oberitalien machte–“
Der Bergrat ging bereits als Nachtwandler mechanisch

dahin und empfand nur ein dumpfes, schmerzlichesGefühl, als
ihm klar wurde, daß e

r

noch einmal von Berlin abreisen und
die ganze Tour wieder von vorn hören würde.
Indessen war Hedwig mit ihrem Bruder etwas aus der

Hörweite der übrigen gekommen.

„Peter!“ begann sie, und schüttelte ihn heftig a
n

der
Schulter, „du bist doch der ungezogenste,greulichste Junge, den

je die Sonne beschienenhat! Was hängst du dich denn a
n

mich an? Kann du mich nicht in Ruhe lassen?“
Peter grinste wie ein kleiner Unhold.
„Ach so

,

du wolltest wohlmit dem Leutnant allein gehen?“
fragte e

r gedehnt. „Darum hat mich aber ebendie Mutter mit
geschickt.Du sollst noch gar nicht mit Herren sprechen,du bist

ja noch gar nicht erwachsen!“
„Das geht dich nichts an,“ rief seineSchwester zornig,

„wenn nur erst die Schule wieder anginge– du verwildert
ganz in den Ferien!“
„Das is

t

wohl dein Kourmacher, den willst du wohl
heiraten?“ zerrte Peter, „na warte, ich lache dich aber aus!



Wenn du den heiratet, da lache ich dich so aus, daß du in die
Erde kriechenmöchtest! Du bist ja voriges Jahr noch in die
Schule gegangen! Wirst du ihn heiraten?“
„Peter, du schweigtaufder Stelle!“ riefHedwig in wahrer

Todesangst, „wenn er das hörte!“
„Wirst du ihn heiraten?“

Peter. –
„Nein, ganz gewiß nicht,“ rief si

e

außer sich, „du hast
ihn mir so verleidet, daß ich ihn gar nicht mehr vor Augen
sehenmag! Verlaß dich darauf!“
„Na, das is

t

mir lieb!“ versetzteder Tertianer befriedigt.

„Es wäre dochauch zu albern, wenn du heiraten wolltest! Du
bist ja bloß zwei Jahre älter als ich. Versprich mir, daß du
ihn nicht heiratet, da lasse ich dich jetzt in Ruhe,“ fügte er

hinzu, denn d
a

e
r sah, daß si
e

anfing zu weinen, verspürte er

ein menschlichesRühren.
„Ja doch, ja!“ schluchzteHedwig, „geh' nur jetzt ab –

thu' mir die einzige Liebe!“
„Dann gehe ich und ärgere Franz!“ sagtePeter, mit dem

Entschluß eines großen Geistes und konzentrierte sich rückwärts.
Hedwig ging unterdes heftig weinend voran und hatte e

s

gar nicht bemerkt,daß Rodach ihr gefolgt war.
„Mein gnädiges Fräulein – Sie weinen?“

erschreckt.

„Ja!“ gab si
e

so kurz und zornig zur Antwort, daß der
arme junge Mann förmlich zurückprallte.
„Habe ich Ihnen etwas zuleide gethan?“ fragte er zaghaft.
„Ja – nein – bitte, lassenSie mich sein!“ bat Hedwig

mit vor Thränen halb erstickterStimme, und schieltedabei angst
voll nach Peter zurück.
Der Leutnant aber, dessenHerz ohnehin schonziemlich voll

angekommenwar, hatte sich im Mondschein und Sternenlichte

so voll Gefühl gesogen, daß e
r

mit einer förmlichen Liebes
erklärung explodierte, die e

r eigentlich noch lange nicht hatte
machenwollen, und die e

r in keinem unglückseligerenMoment
hätte machen können.
Denn Hedwig zog als einzige Antwort ihre Hand heftig

fort und rief: „Ach quälen Sie mich nicht so– ich habe mich

beharrte der erbarmungslose

rief er

schon den ganzen Abend. Ihretwegen ärgern müssen– gehen
Sie nur fort– gehen Sie fort, bitte! und sagen Sie nie
mehr so etwas– Sie haben ja von meinem Bruder gehört– ich bin noch gar nicht erwachsen!“
Nach diesen, mit höchsterBitterkeit hervorgestoßenenWorten

lief si
e

davon wie ein gejagtes Reh. Rodach machte erst einen
Versuch, ihr nachzulaufen, sagte sich aber dann, daß dieseTreib
jagd im Mondschein der ganzen, unerklärlichenSzene die Krone
aufsetzenwürde, und ging halb betäubt und ganz empört seinen
Weg fort.
Der Bergrat rief indes die Gesellschaft an und mahnte

zum Umkehren. Peter wurde Hedwig nachgeschicktund holte

si
e

auch ein, si
e

erklärte, heftiges Kopfweh zu haben und hielt
sichdas Tuch vor die Augen, worüber Peter denn doch einiger
maßen reuig zu Mute wurde.
Es strich ein seltsamheißer, schwüler Luftstrom von den

Bergen her und die Sterne blitzten auffällig klar.
„Wir werden morgen einen schönenTag haben!“ sagte

der wetterunkundige Bergrat und blickte nach dem Firmament.
„Ich denke,wir brechenzeitig auf.“
Zu Hause angelangt, ging alles gleich zur Ruhe. Der

Leutnant trennte sichmit einer ernsten, tiefen Verbeugung von
Hedwig und begab sich mit Franz in ihr gemeinschaftliches
Schlafgemach, von den Worten „Oberitalien, Como und Lago
maggiore“ in Schlaf gewiegt, der sich ohne dies Opiat sicher
nicht so bald eingestellthätte. -

Hedwig lag, als Opfer brüderlicher Niedertracht, wach und
weinend in den Kiffen, und war sich dunkel bewußt, daß e

s

recht angenehm sein würde, morgen eine Gebirgspartie mit
jemand zu machen, dem si

e

wider ihren Willen einen Korb ge
geben hatte.
Am besten schlief natürlich Peter, der die ganze Geschichte

schon längst wieder vergessenhatte, und dem nur als gerechte
Nemesis der Ordinarius im Traume erschien, um ihn an dem
einenOhr zu ziehen, welchesnachFeststellungder ganzen Familie
viel länger war als das andere und das „Cicero-Ohr“ ge
nannt wurde, weil es angeblich diesemWeisen eine ungünstigen
Dimensionen zu danken hatte. (Fortsetzungfolgt.)

Die Kaiser Wilhelms- Spende.

Von Dr. R. Ludloff–Koburg.
„Aus Veranlassungder am 11. Mai und 2. Juni 1878 durch

Gottes Gnade von Sr. Majestät demKaiser und König glücklichab
gewendetenLebensgefahr is

t

im deutschenVolke eineSammlung ver
anstaltetworden, um der Liebe und Verehrungdes Volkes für seinen
Kaiser einenmöglichstallgemeinenAusdruckzu verleihen. Die Samm
lung, welchebei einerZahl von 11523972 Beisteuernden in 75 576
Gemeindendie Summe von nahezu 1740000 Mark ergebenhat, is

t

mir unter der Bezeichnung„Kaiser Wilhelms Spende“ mit der Bitte
übergebenworden, den Ertrag zur Verwendung für einen allgemein
wohlthätigenZweck zu bestimmen.– DieseSpende widme ichhierdurch

zu einer Stiftung, über welcheich das Protektorat übernehmeund
welcheden Zweck haben soll, die Grundlagen einer Alters- Renten
undKapitalversicherungsanstaltfür die gering bemitteltenKlaffen des
deutschenVolkes, insbesonderefür die arbeitendeBevölkerungzu bilden,

in Verbindung mit einer Einrichtung zur Gewährung von Auskunft
undBeirat an genossenschaftlicheAltersversorgungsanstaltenfür einzelne
Berufskreise.“
Mit dieser höchstenOrdre vom 21. März 1879 hat Se. Kaierl.

undKönig. Hoheit der Kronprinz des deutschenReichsdas Protektorat
über eineStiftung übernommen, deren Entstehungsgeschichteund Be
stimmungnichtkürzer und befferbezeichnetwerdenkönnenals mit den
angeführtenWorten. Eine allerhöchsteKabinettsordreSr.Majestät des
deutschenKaisers erteilte am 22. März 1879 der Stiftung und deren
Statuten die landesherrlicheGenehmigung. So war aus dembitteren
Weh, welchesdas Frühjahr 1878 über den deutschenKaiser und sein
Volk gebrachthatte, ein Werk der Menschenliebehervorgegangen,eine
Schöpfungjener menschenfreundlichenBestrebungen,welche, bestimmt
durchWort und Beispiel unseres kaiserlichenHerrn, die Sozialpolitik: Reichsregierung in so hervorragender,ruhmwürdigerWeiseennzeichnen.
Die Kaiser Wilhelms-Spende hat demnachdie Bestimmung, für

diegeringer bemitteltenKlaffen des deutschenVolkes, vornehmlichaber
für den Arbeiterstand, einemöglichstbequemeund billige Gelegenheit
zur Altersversorgung durch die Versicherungvon Rente oder Kapital

zu geben. Zu diesemZweckwurde bestimmt,daß der Zinsertrag aus

demKapitale, welchesdie Sammlung im Jahre 1879 ergebenhatte,
zunächstdazu verwendetwerden solle, den Verwaltungsaufwandund
die sonstigenGeschäftsunkostender errichtetenVersicherungsanstalt zu

bestreiten,damit die einlaufendenPrämienzahlungenganz, ohneallen
Abzug, als werbendesKapital der Versicherungselbstdienen können.
WelcheerheblicheVergünstigunghierdurchdenbei derKaiserWilhelms
SpendeVersichertenzu teil wird geht wohl am bestendaraus hervor,
daß nacheiner mir vorliegendenZusammenstellungbei zweiunddreißig
deutschenLebens- und Rentenversicherungsanstaltender Verwaltungs

aufwandvon 4,8 bis zu 27,6 Prozent, durchschnittlichaber 1
6

Prozent
der ganzenJahreseinnahmebeträgt: nahezueinSechstelaller Prämien
zahlungen a

c.

werdendemnachbei jenen zweiunddreißigVersicherungs
anstaltendurch die Geschäftsunkostenverschlungenund gehen ihrer
eigentlichenBestimmung verloren.*) Die Versicherungbei der Kaiser
Wilhelms-Spende is

t

deshalbbilliger, trägt in Form von Rente oder
Kapital reichlichereFrüchte, als die Versicherungbei anderenderartigen
Anstalten,zumal auchdie beträchtlichenErsparniffe aus demZinsanfall
desGrundkapitals den Mitgliedern zugewendetwerden;– dieseEr
sparniffe an Verwaltungskostenaus den Zinsen des Garantiefonds
betragenjährlich über 50 000 Mark. Freilich is

t

die Kaiser Wilhelms
Spende nicht für reicheLeute bestimmtund is

t

deshalbdieBestimmung
getroffen,daß nichtüber tausendMark jährlicherAltersrente, odernicht
mehr als ein dieserRente entsprechendesKapital, versichertwerden
darf. Das is

t

übrigens schoneinerechtweiteGrenzederVersicherungs
summeund hat, wie die eingegangenenVersicherungendarthun,bereits
einegroßeZahl von Beamten,ä Lehrernundähnlichgestellten
Personenveranlaßt, sichzu dengeringBemitteltenderKaiserWilhelms
Spende zu zählen. w
Eine vortrefflicheEinrichtung unsererStiftung is

t

nun, daß jede
Prämienzahlung von fünf Mark für sichals eine abgeschlosseneVer
sicherung,die zu keiner weiteren Nachzahlung oder Prämienzahlung

*) Wir bemerkenausdrücklich,daß bei einigendeutschenLebens
und Rentenversicherungsanstaltensichder Verwaltungsaufwand auf nur
4,8 – 6 Prozent der Jahreseinnahme berechnet.
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verpflichtet,gilt. Dabei is
t

dem Versichertenfrei gestellt, nur eine
einzigeEinlage von fünf Mark oder aber gleichzeitigmehrereEinlagen

in beliebigen, an keinebestimmtenZahlungsterminegebundenenZeit
räumen einzuzahlenund jede erfolgteEinzahlung bestehtfür sichals
abgeschlosseneVersicherung,die zu nichtsweiter verpflichtet. Gesund
heitsatteste,jahrelange Verpflichtungen, die Sorgen um regelmäßig
aufzubringendePrämienzahlungen, alle dieseDinge, die so vielen die
Beteiligung an Lebens- oder Rentenversicherungsanstaltenverleiden,
kenntdie Kaiser Wilhelms-Spende nicht. Damit selbstdie kleinsten
Einzahlungen noch unter fünf Mark nutzbar gemachtwerdenkönnen,
hat die Kaiser Wilhelms-Spende eine Sammelkaffe eingerichtet,bei
welchersolchekleinsteEinlagenzinstragend angesammeltwerden,bis si

e

je den Betrag von fünf Mark erreichthaben und sodannals Ver
sicherungseinlageverwendetwerden können.
Die Lebensversicherung is

t
von der Kaiser Wilhelms-Spende aus

geschlossen; si
e

dient allein der Altersversorgung. Der Beginn des
versorgungsbedürftigenAlters is

t

mit dem56. Lebensjahreangenommen.
Für Renten- oderKapitalversicherungen is

t

demgemäßals erster,frühester
Fälligkeitstermin das erreichte55. Lebensjahr angenommen. Wer
also eine Einzahlung von fünf Mark gemachthat, kann die hierfür
versicherteRente zum erstenmal in seinem56. Lebensjahrebeziehen;
freigestelltbleibt e

s

aber dem Versicherten,die Auszahlung der Rente
oder des Kapitals auf ein beliebig höheresAlter (über 55 Jahre) zu
bestimmen.Wird jedochein Versicherternochvor seinem55. Lebens
jahr, se

i

e
s

durchUnfall oderdurchKrankheit, arbeitsunfähig, so findet

in solchemAusnahmefall sofortmit beginnenderArbeitsunfähigkeitdie
Auszahlung der versichertenRente statt.
Die PrämieneinzahlungenderKaiser Wilhelm-Spende könnenohne

oder mit Vorbehalt der Rückgewährgemachtwerden. Im ersteren
Falle gehen si

e

dem Einzahler oder bezw.den Erben des Versicherten
verloren, wenn der Versichertedas 55. Lebensjahr nicht erreicht. Bei
demVorbehalt der Rückgewährist die Versicherungssummeselbstver
ständlichetwas niedriger, aber die Einzahlungen werden, wenn der
Versichertevor dem55. Lebensjahre stirbt,unverkürztzurückgegeben.
Mit ganz besondererFürsorge hat die Kaiser Wilhelms-Spende

die Altersversicherungvon Arbeitern undDienstbotenerleichtert,indem

si
e

demArbeitgeber und DienstherrndurchzahlreicheBestimmungen in

entgegenkommendsterWeise behilflich seinwill, Versicherungenfür Ar
beiter- oder Dienstpersonaleinzugehen.Wenn auchdie neuesteReichs
gesetzgebungder Kaiser Wilhelms-Spende einen Teil ihrer Aufgabe
abgenommenhat, so darf doch nichtübersehenwerden, daß das be
treffendeReichskrankenkaffengesetznur die Fabrikarbeiter, überhaupt
gewerblichenArbeiter, berücksichtigt,DienstbotenundLandarbeiter aber
ausschließt;diese letzterenPersonen sind demnachnachwie vor auf
die freiwillige Altersversicherungangewiesenund schwerlichläßt sich
einebessereBelohnung langjähriger treuer Dienste finden als die Ge
währung eines sorgenfreienAlters. Der Einwand, daß die Alters
renten,wenn nicht hoheEinlagen geleistetworden sind, nicht für den
Lebensunterhaltdes Versichertenausreichen, is

t

verwerflich; si
e

werden
zusammenmit anderenErsparnissenund Nebenverdienstenimmer eine
ganz wesentlicheUnterstützungbieten und vor harter Not schützen.–
Jedem Unbemittelten,welchemStand oderBeruf e

r

immer angehöre,
mußdieBeteiligunganderKaiserWilhelms-Spendeunbedingtempfohlen
werden. Die kleinenEinlagen lassensichvon Zeit zu Zeit wohl ent
behrenund die Altersrente wird stets, auchwo si

e

nur als Zuschuß

zu Pensionen oder anderemsicherenEinkommenhinzutritt, sehrwill
kommensein. Zur Versicherunggering besoldeterBeamten, die bei

eintretenderArbeitsunfähigkeit leicht der Armenunterstützungzur Last
fallen, für die Sicherstellungder sog.Altenteile in bäuerlichenWirt
schaften,zur Fürsorge für die Zukunft der Kinder is

t

die KaiserWil
helms-Spende wohl geeignetund ihre Statuten enthaltenzahlreiche
Bestimmungen,welchealle dieseverschiedenartigenVerhältniffe auf das
sorgfältigsteberücksichtigen.
Uber die Anwendbarkeitder Kaiser Wilhelms-Spende auf einzelne

Fälle mögen einzelneBeispiele belehren:Wir wollten z.B. für unseren
Jüngstgeborenen,der nochnicht ein Jahr alt ist, eineAnweisung auf
eineAltersrente, einePensionsberechtigung,die ihm dereinstim Leben
gewiß zu gute kommt, sicherstellen. Zu diesemZweckzahlenwir bei
derKaiser Wilhelms-Spende zweihundertMark, das sindvierzig Ein
lagen à fünf Mark, sogleichauf einmal ein und jedes fernere Jahr
fünfzigMark, die wir bequemerübrigenkönnen. Nachzehn Jahren
habenwir in Summa 700Mark eingezahltund hierfür hat unserKind,
wenndie Einzahlung mit dauerndemVorbehalt derRückgewährgemacht
wurde, schoneinenAnspruch auf eine mit dem56. Lebensjahrebe
ginnendelebenslänglicheRente von 499 Mark 10Pf. oder auf ein im
nämlichenJahr fälliges Kapital von 7003Mark 40 Pf. Wurde hierbei
dieFälligkeit nicht auf das 56. sondernauf ein späteresJahr festgesetzt,

so ist die Rente oder das Kapital entsprechendhöher, und von den
Einlagen geht, wenn einmal ein Jahr keineEinzahlung geleistetwird,
nichts verloren, auch werden dieselbenvoll zurückgewährt,wenn das
versicherteKind das festgesetztehöhereLebensalter nicht erreicht.–
Wollten wir für einendreißigjährigenDienstboten,von dem wir vor
aussetzen,daß e

r

nochlangebei uns bleibenwird, eineAltersversorgung
erwirken, so kanndemselbendurch einejährlicheEinzahlungvon dreißig
Mark bis zu seinem60. Jahr eine lebenslänglicheRente von 109
Mark 71 Pf, sichergestelltwerden. Auch hierbei is

t

dieRückgewährder
Einlagen bei vorzeitigemTode des Versichertenvorbehaltenund wir
können uns ohnediesdie Kündigung der Einlagen, oder das Recht
anderweiterVerfügungen,im Falle der VersicherteunserenDienst ver
läßt, vorbehalten.– Ein bejahrterBuchhalterodereinältererBeamter
mit kärglicherPension und im Besitz einesmühsamerspartenkleinen
Vermögens kann durchEinzahlung des letzterensicheineweit höhere
Jahresrente sichernals ihm aus dem kleinenKapital Zinsen anfallen.
Würde das ersparteVermögen etwa5000 Mark betragen, so gewährt

e
s

bei sichrer,vierprozentigerVerzinsung jährlich zweihundertMark
Rente, während,wenn der Besitzeraucherst in seinem58. Lebensjahr

e
s

der Kaiser Wilhelms-Spende mit kurzemVorbehalt der Rückkehr
einzahlt, hiervon mit demBeginn des 60. Lebensjahres eine lebens
länglichesichereJahresrente von 430 Mark gezahltwird,– ohneVor
behaltder Rückgewähraber sogareineJahresrente von 530 Mark. –
Es würde zu weit führen, hier die vortrefflichausgearbeiteten,den

mannigfaltigstenVerhältnissenRechnungtragendenStatuten derKaiser
Wilhelms-Spende an Beispielen noch weiter zu erörtern. Wer die
Anstalt zu benützengesonnenist, mögesichdie Statuten, Versicherungs
bedingungen2c. von der Direktion der Kaiser Wilhelms-Spende in

Berlin kommenlassen. Die Anstalt hat bisher grundsätzlichvermieden,
durch kostspieligeAgenten und Ankündigungen für sichReklamezu
machenund will auchferner Unterstützungund Verbreitung nur von
der freiwilligen Mitarbeit Wohlwollender erwarten. DiesemErwarten
soll unsereMitteilung entsprechen;möchte e

s
uns gelingen, auf die

Kaiser Wilhelms-Spende,derenvortrefflicheEinrichtungennochviel zu
wenig bekanntund benutzt sind, die Fürsorge und das Wohlwollen
unsererLeser aufmerksamzu machen.

Am Jamilientische.
Neu-Casamicciola.

Wir trautenAugen und Ohren nicht,als wir am 10. September

in Casamicciolalandeten. Waren wir inWallensteinsLager versetzt?
Hattenwir eineBiwakszenevor uns, wie si

e

jenes bekannteLied be
schreibt:Zelte, Posten, Werdarufer, lustigeNacht amDonauufer? Auf
derLandungsbrückeeinbuntesMenschengewimmel,heitereBegrüßungen,
am Lande Schreien, Lärmen, Rufen einerMenge der in zwei Reihen
aufgestelltenEseltreiber undKutscher,zwischendenenwir durchpassieren
mußten. UnserearmenOhren wußten nicht,wie ihnengeschah.„Herr,
kenntihr michdenn nichtmehr? Ich bin ja der Vincenzo, der euch
voriges Jahr nach Forio brachte.“– „Herr, nehmt meinWäglein,
wir fahren raschhinauf und ihr sollt alles sehen“– „Herr, kenntihr
michnicht? Ich bin derGenuaro, bin Nummer vier.“– „Seht diesen
Esel,– diesenWagen,– dies Pferd–wollt ihr einenFührer?“ –
„Gutes Frühstück,Eier, Käse, Fleisch,Brod, un e mezz!“ (anderthalb
Lire). DazwischenSoldaten, Polizisten, Bettler, Fruchthändler,Stiefel
putzer,Züge von Arbeitern mit lautemGesang,– genug, uns umgab
ein Wirrwarr derStimmen, ein Chaos derMenschen,wie wir es dort
früher nie gesehen,und erstnach längererZeit waren wir imstande,
Luft zu schnappen,und zu sehen,daß wir uns in der That in Neu
Casamicciola, in Casamicciola nuova, befanden.
LangeReihen von Baracken, schrägebedacht,Straßen dazwischen,

bedeckendort das Ufer, und lassenwenig Raum für langeReihen von
Tischen,von Laubhütten,von Zelten, wo Wein geschenkt,odergespeist
wird. Unter den Baracken is
t

ein Unterschied, je nachdem si
e

den Be
amtendes Staates, der Kommune dienen, oder von solchenarmen
Bewohnern angefüllt sind, die Hab und Gut verloren haben. Da is
t

zunächstdie Guardia dogonale, die Zollwacht, da is
t

die Polizeistube,

d
a

bietet die Staatsverwaltung in einemdritten Bretterhäuschenihre

Ware: Salz und Tabak aus (NB. zu denselbenhohenPreisen und in
bekannterQualität), da is

t

die königlichePost, der Telegraph, beide
unter demselbenGiebeldach,dem einzigen,welchessichdurchVerzierung
auszeichnet,da ist die offizielleMarketenderbude,da hat der Sindako,
Bürgermeister,seineAmtsstube, kurz, hier ist eineArt Forum. Hier
sahenwir, wie eineKommission,unter freiemHimmel ambulierend, in

lebhaftemDisput begriffenwar, hier fandenbis vor kurzemVerteilungen
von Gaben aller Art statt, hier liest man in großenPlakatenVer
fügungenaller Art. Die einebesagt,daß mit Ende August dieBrot
verteilungenaufhören und die Männer an die Arbeit wieder gehen
sollen,wozu die RegierungMittel undWege weisenwill. Seltsam is

t

eine andere: den Eigentümern der beschädigtenund inwendig einge
stürztenWohnungenwird befohlen,binnen zweiundsiebzigStunden die
stehengebliebenenMauern derHäuserumzustoßen.Thut derEigentümer
das nicht, so wird die Regierungdies ausführen lassen. Dies Gebot

is
t

bereits vor Wochenerlaffen,aber bis jetzt is
t
in dieserSache nichts

geschehen.
Bei weitem die meistenBarackensindvon Privatleuten bewohnt.

Wahrlich– ein elendesUnterkommen. Jede Familie hat Raum von
dreieinhalbQuadratmeterund behilft sich, so gut e

s geht. Hier in der
einen siehtman eineBettstellemit wenig Bettzeug, in der anderen
letzteresauf der Erde, hier einen dreibeinigenStuhl, dort eine be
schädigteKommode,nebsteinigemsonstigenHausgerät. UnddieKüche?
Ja– lieber Leser,–diesenLuxus kannman sichdort nichtgestatten.
Neben einer Barackesahenwir, wie im Biwak, einenKeffel auf dem
Feuer, daneben saß ein Mütterchen als gemeinsamerKoch für viele,
und in demKeffel brodelte allerlei Grünes, welchesnebstBrot zum
heutigenPranzo bestimmtwar. Wir haben mit den Leuten in den
Barackengesprochen, si

e

habennichtgeklagt,uns nur darauf aufmerksam
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gemacht,daß starkerRegen durch das Dach dringt, und im Winter
überhauptdieseBarackendie schlechtestenDienste leisten.– „Apotheke
von Neu-Casamicciola.“ So stehtes über dem Eingang der nächsten
Barackegeschrieben,und sieheda, wir finden es dort ganz ebenso,wie

- in allen Apothekenkleiner südlicherStädte. Dort pflegt man sichzum
traulichenGeplauder,zum tiefsinnigenPolitisieren zu versammeln,dort
trifft man sogareineZeitung. Früher hatteunserApothekerweicheSeffel
für seineBesucher, jetzt nur Holzbänke, denn die Sessel liegen noch
immer unter Schutt begraben.
Wir durchwandertenalleWegedesgewesenenCasamicciola.Todes

schweigenüberall. Nur hier und da eineSpur Leben desCasamicciola
nuova, nämlich in diesem oder jenemWeinberg oder Orangenhain
eineBaracke,ein Zelt, eineLaubhütte,denen oft das allernotwendigste
mangelt. In einerBarackewaren sogarmehrereFamilien in einem
einzigengroßen Raum vereinigt, die Barackenam feuchtenMeeresufer
dagegen sind jedesmal in vier Teile geteilt. Wahrhaft rührend war
| das Daheim zweier Brüder, der Besitzerder herrlich gelegenenund
schauderhaftzerstörtenVilla Mago, einer der am bestengelegenen
Herbergen.– Eine niedrigeHolzbaracke,danebeneinZelt mit allerlei
gerettetemGerät, darüber die Weinlaube, dicht mit riesigen, reifen
Trauben besetzt,in demZelt eineVorratskammer, wo die Hausfrau
sichmit demAuspressendes Saftes der Pomi d'oro (Liebesäpfel)be
| |schäftigte.Dies ist nämlichdie einzigeEinmachearbeit,welcheFrauen
des Südens kennen. Jener Saft aber, oder richtigerBrei, dient als
pikanteSauce für die Makaroni. Jene Familie war reich,– jetzt ist

si
e

vollständig arm! Wir habenkeineherbeKlage aus ihremMunde
vernommen. In der nächstenNähe einegrausigeZerstörungund auf
den vielleichtzwanzig Fuß hohenSchutthaufenhier und da ein rohes,
hölzernesKreuz, denn darunter liegenLeichen,nochviele, viele!–
Ein ebensoseltsames,als heiteresBild erblicktenwir in derNähe

der Bäder, nämlich eineArt Indianer- oderBeduinenbehausung.Ein
Zelt, danebennocheins, halbnackteKinder, Bänke, und dies alles eine
Weinschenke,an der Mauer geretteteWeinfäffer, Käse, Brot u. j. w.
und zwischenall diesenSchätzender lebhafteWirt.–Bei einemWirte
wundermild, da war ich jüngst zu Gaste! UnserWirt kredenzteeinen
vortrefflichenhellenIschiawein, in der nächstenNähe starrtedas Bild
grausigerVerwüstung, aber keineKlage habenwir aus demMund des
Mannes, der alles (eine Partie Käse ausgenommen)verloren hat, ge
hört. Ein langer Zug Arbeiter mit Hackeund Spaten zog vorüber,
zuerstmit eintönigemGesang,dann plötzlichmit heiteremneapolitanischem
Volkslied. – Wir kehrtennachStunden der Wanderung zu unserem
Schiff zurück. T.

Ein Rezeptwider die Franzosen.
Wie sehr die Eroberungsgelüsteder Franzosen, namentlichihres

ehrgeizigenKönigs Ludwig XIV, manchesbraveDeutschenherzerzürnen
mußten, beweistein zweihundertJahre altesRezept, das sich in einem
der Mannheimer Sammelcodicesfindet. Es lautet:
„Ein bewehrtesAntidoton (Gegenmittel)wieder den anietzoümb

sichfreffendenfranzosen.
Recipe.

Brandenburg. Stachelnüffe . . . . . . . . . . 12000

- Lüneburg. Roß Käfer . . . . . . . . . . . . 10000
HolländischeMeer Krebse . . . . . . . . . . . 20000
Sächs. Rauten Knopffen vermischtmit Donner Keulen . 10000
Schwäbischeund fränkischeGreifs Klauen . . . . . 12000
WestfälischeKornbeißer . . . . . . . . . . . (6000

Hierzu nochkeyserl.BöhmischeOhrlöffel . . 4 000
und Drey manipula(Handvoll) CroatischeHabichte

solchesalles zusammendem unruhigenPatientenamReinstrohm öfters

in einem BrandenburgischenMortier wiederhohlet und Unverzüglich
ümb den Kopf geschlagen, e

s

hilfft und wird die übermühtigenGe
danckhendes Aller Christl. Königs und eines AbimelechsFürsten
bergs vertreiben.“ -

Daß diesesRezept vor manchemanderendas voraus hat, daß e
s

sichnoch nachzweihundertJahren bewährthat, brauchenwir nachden
Ereigniffen des Jahres 70/71 wohl kaum nochhinzuzufügen. Gewiß
wird e

s

sich auch, solltedas Rachefieberder „unruhigen Patienten“
von jenseits des Rheineswieder ein hochgradigeswerden, als ein vor
züglichesAbkühlungsmittelerweisen.

Der Geburtsort des Pontius Pilatus.

Noch bis in denAnfang diesesJahrhunderts hielt man allgemein
die fränkischeStadt Forchheim bei Bamberg für den Geburtsort des
LandpflegersPontius Pilatus.

-

rofessorGermar in Thorn trat in seiner 1785 veröffentlichten
Apologie des Pontius Pilatus entschiedenfür die fränkischeHerkunft
desselbenein. Der gelehrteErnesti war der erste, der in Vulpius'
„Kuriositäten“ (VIII. 2), auf die Unmöglichkeithinwies, daß der
römischeLandpfleger in einerStadt geboren sein könne,die erstunter
Karl dem Großen entstand. Er hob zur UnterstützungseinerAnsicht
ferner hervor,daß das Gebiet, in welchemForchheim liege, niemals
von den Römern okkupiertwar. Aber deutscherAbstammung is

t

nach
seinerAnsichtP. Pilatus allerdings, nur habeman bisher das unrich
tige Forchheimals einenGeburtsort angegeben. Das richtige soll in

der bayerischenPfalz bei Deidesheimliegen, welchesfrüherForcht oder
Forachheimhieß, dessenschon in den Kapitularien Karls des Großen

| (cap. 7, de negotiatoribus quousque procedant) Erwähnung ge
schieht. DiesesForchheim, welcheszum belgischenGallien der Römer
gehörte, is
t

nachErnestis Ansicht„wahrscheinlich,wo nichtgewiß,“ der
Geburtsort des Pilatus. R. F.

Rechtsrat.

Im Jahre 1879 wurde in meinemnichtpreußischenHeimatsorte
von Steuerzahlern I.Hauptklaffe,die nachMaßgabe des Gesetzesvon
der Schätzungskommissionzu einfacherHebung zu 13 Pf., 25 Pf.
75 Pf. eingeschätztwaren, von allen zu diesemSimplum eingeschätzten
Personen 4 Pf. für das Jahr 1879 mehr erhoben, als vorgeschrieben -

war.– Es erklärt sichdies dadurch, daß von dem Rendanten die
Steuerbeträgejedesmal für einundeinhalbMonate eingezogenwurden, |wodurchbeiTeilung der ungleichenSummenjedesmaleinhalberPfennig
mehr, also bei achtmaligerHebung= vier Pfennig à Person mehr
erhobenwurden. Auf Befragen erklärteder Bürgermeister, daß ihm
die Sache fremd sei und der Rendant und der Ratssiegler(stellvertr.
Bürgermeister)dies so eingerichtetresp.„das Geschäftgemacht“haben
müßten. Die Angelegenheit,durchwelcheca. hundertMark mehr ein
genommenworden sind, is

t

derzeit nichtuntersuchtworden, hat aber
Mißtrauen unter der Bürgerschafthervorgerufen,sodaßsichvor kurzem
nochmehrerederselbenveranlaßt sahen,einendiesbezüglichenRevisions
antrag bei der Regierung einzubringen. DieserAntrag wurdevon fünf
Beteiligten unterzeichnet,wozu dieselbenvon einemandernaufgefordert
waren. Der Ratssieglerverklagtedaraufhin den letzteren,indem e

r

die
Sammlung der Unterschriftenzu dem Revisionsantrage,welcherdie
Aussagedes Bürgermeisters, daß e

r

oderRendant das „Geschäftge
macht“habenmüßten,enthielt, als Beleidigung ansah. Der Beklagte
wurdenach § 186 des Str. G. B. verurteilt, obwohl die als Zeugen
geladenenUnterzeichnetendesAntrags dieBehauptung derBeleidigung
widerlegten.
Ich erlaubemir daher die ergebeneAnfrage:
Ist die Sammlung von Unterschriftenzu eineman die vorgesetzte

Behörde gerichtetenSchriftstückresp.Revisionsantrag zum Schutzbe-
rechtigterIntereffen, wodurch sichjemand beleidigtfühlt, im Sinne des

§ 193 des Str. G. B. straffrei oder straffällig? A. H. in B.
Soweit aus Ihrer Darstellungersichtlichist, verfolgtederRevisions

antrag an die Kgl. Regierung das durchaus berechtigteInteresseder
Steuerzahler, Unregelmäßigkeitenbei der Steuererhebungklarzustellen
und dadurchentwederRemedurzu schaffenoderdas in den beteiligten
Kreisen obwaltendeMißtrauen zu heben. Solche Anträge oder, wie

si
e

das Strafgesetzbuchnennt, Außerungen sind durch den § 193 des
Str.-G.-B. so weit geschützt,als nicht aus der Form der Außerung
oder aus denUmständen,unter welchen si

e

geschah,das Vorhandensein
einer Beleidigung hervorgeht.
Im vorliegendenFalle scheintnun das Gericht in der Wiedergabe

derAußerung des Bürgermeisters,daß der Rendant „das Geschäftge
macht“habenmüffe,die besondereForm oderden besonderenUmstand
gefundenzu haben,aus welcher e

s
die Absichtder Beleidigunggeschlossen

hat. Allein insofern e
s

zur Aufklärung der Sachlage und zur Infor
mation der vorgesetztenBehörde dienenmuß, wenn derselbendie Auf
faffung des zunächstvorgesetztenBeamten, des Bürgermeisters,von der
Sachemitgeteiltwird, scheintsichdieseMitteilung nichtausdemRahmen
der sachlichenDarstellungzu entfernen, und e

s
hätte daher in dieser

Mitteilung der besondereThatbestandder Beleidigung nichtgefunden
werdendürfen.
Sollten allerdings andereUmständeobwalten,welcheauf einebe

sondereGehässigkeitschließenließen und welcheaus Ihrer Darstellung
nicht ersichtlichsind, so würde sichauchdie Beurteilung ändernmüssen.

Ich bin Okonomiebeamterund habe mir bei Ausübung meines
Berufes(UnvorsichtigkeitundFahrlässigkeit is
t

ausgeschlossen)eineschwere
Krankheitzugezogen. Da dieArzte ausdrücklichkonstatieren,daß meine
Krankheit eine direkte Folge des mir widerfahrenenUnfalls ist, so
erlaubeich mir ergebenstanzufragen, „welcherTeil zur Tragung der
Kurkostenverpflichtetist,“ ich, oderder Gutsherr dem ich diene? Be
merkenwill ichnoch,daß ichkeinenselbständigenHaushalt führe, sondern
freieStation habe,also nochunter dieHausoffizianten gehöre. B. G.
Falls nicht eigenesVerschuldendie Ursacheist, muß nach § 86 der

Gesindeordnung, welcher nach § 186 Teil II Titel V Allgemeinen
Landrechtsauchauf HausoffiziantenAnwendung findet, die Herrschaft
für Kur und Verpflegung sorgen, wenn der Betroffene sichdurchden
Dienst oder bei GelegenheitdesselbensicheineKrankheit zuzieht.
Tritt ein Verschuldendes Dienstherrn hinzu, sei es, daß er not

wendigeVorsichtsmaßregelnaußer acht setzte,oder einen bestimmten
Auftrag erteilte,den der Betroffene, ohne sichder Gefahr auszusetzen,
nichtausführenkonnte, so erweitert sichdie Verpflichtungdes Dienst
herrn auf vollen Schadenersatz.

Ich habe in einer streitigenAngelegenheitbez. erhaltenergering
wertigerverdorbenerWaren, einemRechtsanwaltim Augustvor. Jahres
Auftrag zur Klageeinleitunggegeben,jedochhat betr. Rechtsanwalt in

dieserSache weiter nichts gethan,als einigeBriefe an denLieferanten
geschrieben.
Auf meinewiederholtenAufforderungenumAntwort, event.Rück

gabebetreffenderSchriftstückeblieb ich ohneBescheid.
Ich bitte nun mir gefällig zu sagen,wie ichmichweiter verhalten

soll und wo man sichim Fall beschwerenkann. A. W.
Beschwerdenüber einenRechtsanwalthinsichtlichseinerGeschäfts

führung sind bei dem Vorstande der Anwaltskammer anzubringen,
welcheram Orte des zuständigenOberlandesgerichtsseinenSitz hat.' Beschwerdenpflegen erfahrungsmäßig schnellzum Zielezu fuhren.



--

--

1.
Als ein SchiffskapitännachseinemAlter ge

fragtwurde, gab er folgendeAntwort: „Ich habe
drei Jahre mehr als dieHälfte meinesLebens auf
derSee zugebracht,dendrittenTeilmeinesLebens
in Europa, den zwanzigstenTeil in Amerika, den
dreißigstenTeil in Asien, den vierzigstenTeil in
Afrika und den sechzigstenTeil in Australien.“
Wie alt war der Kapitän?

2.
In einemMünchenerRestaurantgab es ein

sogenanntesHonoratiorenzimmer,in welchemfür
die Speisen und Getränke etwas mehr gezahlt
wurde als in den übrigen Räumen des Lokals.
Während in den letzterenein Glas Bier nur 12
Reichspfennigkostete,wurde in den Honoratioren
immer 14 Rpf. dafür gerechnet.Eines Abends' ProfessorMathesius, einer der Gäste des
Honoratiorenzimmers, als er nachHause gehen
wollte, den Kellner Franzel: „Wie viel habe ich
zu zahlen?“
„Ich weiß nichtgenau,wie viel Sie getrunken

haben“,war Franzels Antwort.
„Sie sind ein guter RechnerFranzel“, sagte

Professor Mathesius, „und ich gebeIhnen eine
Mark Trinkgeld,wennSie mir mit Hilfe der folgen
den Angaben ausrechnen,wie viel meine Zeche
beträgt. Sie wissen,ich habezuersteinigeGläser
Pfälzer Wein à40 Rpf, und dann einigeGläser
Bier getrunken. Hätte
ich nun, so viel Gläser

Schachaufgabe

von Fritz v. Geyer stam.
b C d - f g h

Weiß jetztmit dem drittenZuge Matt.

3. Dreifilbige Scharade.
Die erstenBeiden ein Verband
Zumeistgemachtvon Schreiners Hand.
Die dritte Silbe ist oft dumm,
Oft is

t

ein groß' Geschreidarum.
Des Ganzen Klang erfüllt mit Lust,
Des deutschenKriegers tapfre Brust.

Bilderrätsel.

4
. Zweisilbige Scharade.

Das Menschenkind,das keineZweite hat,
Ist wahrlich auf das tiefstezu beklagen–
Dochwem si

e

lacht,des Glück is
t
in der That

Nichtzu beschreiben,nimmer auszusagen.
Gar viele Leute tretenzwar dies Glück
Mit Füßen und verachteneinenSegen,
Sie wendenvon der Zweiten ihren Blick
Und träumen andernZielen gern entgegen.
Nicht also, lieber Bruder, soll e

s sein,
Die erstebleibe,laß die Zweite nimmer,
Und niemals blendedichder falscheSchein
Des Gegenteiles,trügend ist ein Schimmer.
Wer je die Zweite lange hat entbehrt
Mit ihrem süßenFrieden, wird es wissen,
Wie köstlich si

e

dochist, wieviel si
e

wert,
Und was e

s

heißenwill: si
e

meidenmüssen.
Und wenn e

r

dann nachlanger, langer Zeit
Die Erste wieder ist–und sichim Glanze
Der Zweiten sonnt,dann spricht e

r

hocherfreut:
Das Ganze ist und bleibetdochdas Ganze.

5
. Zweifilbig.

Die Eins gebrauchstdu wohl zum Binden,
In Zwei ist Lebenskeimzu finden;
Legst auf die Zweite du den Ton,
Spricht Eins und Zwei demFeinde Hohn.

6

Aus denbeidenWörtern, Soden“und„Dame“er
hältmandurchUmstellung
der Buchstabeneine der

Wein als jetztBier, und – Frauengestalten in einem

so viel Gläser Bier als | | -----------, Drama von Shakespeare
jetztWein, getrunkenund -, Fr"- und aus denbeidenWör
für jedes Glas Bier nur auch d

ie tern„Pole“ und „Rolle“
12Pfennig und für jedes
Glas Wein 40 Pfennig

zu zahlen, so würde
dann meine Zeche ohne
Trinkgeld ebensoviel be
tragen,als si

e

jetztinkl.eine
Mark Trinkgeld beträgt.“

NachdemFranzel e
i

nige Minuten gerechnet
hatte,nannte e

r

den rich
tigen Betrag der Zeche.
Wie viel hatte Professor

eine der Hauptpersonen

in einerOpervonMozart.

7
.

Dreizehn Geldrollen
enthaltenzusammen2600
Mark. Die erste15Mark
mehr als die zweite,die
zweite15Mark mehrals
die dritte, die dritte 15
Mark mehr als die vierte

u
. . f. Wie viel Mark

enthältdie erste,wie viel
Mathesiuszu zahlen?

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)
die dreizehnteRolle?
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II,

Da lag er wie ein Toter. In traurigem Schweigen um
standen ihn die Kameraden, bis endlich der Stabsarzt kam und
sichBericht abstatten ließ.
Er schüttelte mit weiter Miene den Kopf; überflüssige

Worte liebte e
r

nicht zu machen. Dann winkte er Buchberg zu

kurzer Verhandlung in den wüstaussehendenSpeisesaal, denn die
übrigen Herren erschienen ihm viel zu erregt und des Weines
voll, um ihren Aussagen großes Gewicht beilegen zu können.

„Sie bleiben richtiger hier im Kasino und haben ein Auge
auf die Bedienung, Herr Graf,“ sagte er, ins Billardzimmer
zurücktretend. „Den Transport des Kranken übernehme ich.
Mein Wagen wartet; will einer von den Herren so gut sein
und mitfahren, um mir zur Hand zu gehen, falls der Kranke
unterwegs wieder unruhig werden sollte?“

Quitzow und Plessin erklärten sich sofort bereit dazu, und
eilten hinunter nach ihren Mänteln. Zum Uberfluß hieß Buch
berg noch eine zuverlässigeOrdonnanz aufden Bock zum Kutscher
steigen, und Tettau, dessen hübsches Knabengesicht ganz ver
schüchtertdreinsah, holte auf Geheiß des Arztes ein nasses,
kaltes Tuch für den brennenden Kopf des Besinnungslosen.
„Gute Nacht, ihr Herren; – an den Geburtstag werde ich

bis an mein Lebensende denken!“ sagtePlessin, als die Kame
raden vor demPortal den Wagen nochmit teilnehmendenFragen
und Anerbieten umdrängten, und e

r schloß, zur Bekräftigung
seiner Rede den Schlag so energisch, daß e

r

selbst darüber
erschrak.

Der Rest der Geburtstagsgesellschaft zerstreute sich bald.
Buchberg blieb am längsten und sagtedem Ökonomen in wenig
Worten, was er für geboten hielt, um ihn aufzuklären und vor
den weittragenden Folgen etwaiger Schwatzhaftigkeit zu warnen.
Die Ordonnanzen kehrten im Saale das zerbrocheneGlas zu
XX. Jahrgang. 2
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Er lebt!
Eine Erzählung von E. Oswald.
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sammen, tranken die Neigen und ärgerten sichüber den Ökonom
und den gestrengen Herrn Premier, die si

e
daran hinderten,

das aufregende Ereignis nach Herzenslust zu besprechen.

Unterdes fuhr Doktor Willers Einspänner durch das Schnee
treiben langsam zum Kaldenhoffchen Hause; denn Manfred war
gleich nach seiner Erkrankung aus der Kasernenwohnung in die
der Eltern geschafft worden. Die Villa stand am Ende der
Breitenstraße unweit der Wallpromenade, und schonvon ferne
sah man in der ersten Etage Licht von Fenster zu Fenster
huschen.
Als der Wagen still hielt, stieg Quitzow nach des Arztes

Wunsch vorläufig allein aus. Er hastete durch den offenen
Thorweg, am Portier vorbei und treppauf, um die Gräfin
vorzubreiten. Schon im Korridor traf er sie, einen Leuchter in

der Hand, von des Sohnes Burschen gefolgt, der a
n

allen Glie
dern zitterte. Das Gesicht der Gräfin war aschfahl und die
tödlichsteAngst sprach aus ihren regelmäßigen, für gewöhnlich

sehr kühlen Zügen.

„Herr von Quitzow – wo is
t

Fred?“ rief si
e

dem Kom
menden entgegen, ohne seine Verbeugung zu beachten. „Mein
Mann is

t

seit einer Stunde fort, um ihn zu suchen– mein
Gott! mein Gott! wir sind in Verzweiflung! Karl sollte bei
Fred wachen, der schicktihn zum Abendbrot in die Küche–

e
r

schien seit mittag gut und ruhig – und nun –“
„Er is

t

hier, gnädigte Gräfin, Willers bringt ihn in seinem
Wagen,“ sagteQuitzow so gefaßt, wie er's irgend vermochte,

„er hat einen Anfall gehabt– bei uns im Kasino –“
„Einen Anfall ? im Kasino? Ich verstehenicht–“ unter

brach si
e ihn, gab dem Burschen ihren Leuchter und nahm

Quitzows Arm, denn die Füße verweigerten ihr den Dienst.
„Ich bitte Sie flehentlich, Herr von Quitzow, halten Sie mit
nichts zurück– sagen Sie mir das Ärgste zuerst!“



18

Quitzow griff mit der freien Hand in seinenKragen; wie
entsetzlichengte ihm die Binde den Hals ein!
„Ja, er kam zu uns ins Kasino, ganz unerwartet, gegen

elf Uhr –“ berichtete er stockend. „Plessin feierte Geburtstag
und selbstverständlichdachte niemand an die leisesteMöglichkeit

von Freds Erscheinen. Wir waren alle halb des Todes vor
Schreck!– Es ist nötig, daß Sie sichauf das Schlimmste ge
faßt machen, gnädigte Gräfin. Er war im Wahnsinn ––
im Fieberwahnsinn,“ verbesserte er sich; denn e

r

hätte sich
für ein unbesonnenesWort auf den Mund schlagenmögen bei
dem Wehelaut, der sichden Lippen der Mutter entrang.
Sie eilte, ihm voraus, die Treppe hinab, unsicher am Ge

länder hintastend. Als er ihr nachsprang, um si
e

zu stützen,
griff si

e

im Gehen nach seinerHand, zog si
e

an ihr Gesicht und
schluchztedagegen– ein verzweifeltes thränenloses Schluchzen.
Es schnitt ihm wie mit Meffern ins Herz, und er sagte sich,
daß e

r

tausendmal lieber in die heißesteSchlacht, als noch ein
mal auf einen solchenBotengang geschicktwerden wolle!

Als si
e

vor das Thor hinunter ins Schneegestöberkamen,
fanden si

e

den Arzt und Plessin gerade dabei, Manfred mit
Hilfe der Ordonnanz aus dem Wagen zu heben. Das Pferd
wollte nicht stehen; e

s war ein ängstlicherMoment, aber der
Kranke blieb zum Glück ruhig in einer tiefen Erschöpfung. Nur
seineBlicke, unter schwerenLidern hervor, irrten untät umher,
und seinKopf, der gegen Plessins Schulter lehnte, glühte wie
Feuer. Sowie seineMutter herzutrat und die Arme nach ihm
ausstreckte, schrak e

r

zurück und ballte ihr die Faust entgegen.
„Es is

t

nur ein Wahn, gnädigste Gräfin– inständigt
bitte ich– grämen Sie sich nicht so sehr!“ sagte Quitzow,
und bot ihr wieder den Arm, um sie, die dem Zusammenbrechen
nahe war, sicherhinaufzugeleiten, dem traurigen kleinen Zuge
mit dem Kranken folgend. Sie antwortete nicht, und er wünschte
ungestüm, daß e

r

dieser armen Mutter so oder so einen fühl
baren Beweis liefern könnte, wie aufrichtig e

r für si
e

empfand.

„Zählen Sie auf mich– zu jeder Zeit– ich thue alles
für Fred und für Sie!“ versicherte er warmen Tones, und
seine ehrlichen Augen sahenwie durch einen Nebel die Treppen

kandelaber und das schwarzeGewand einer Begleiterin; denn
seit dem Tode ihrer Kinder hatte si

e

die Trauer nicht wieder
abgelegt. -

„Gott segneSie, Lieber – Lieber!“ flüsterte die Gräfin,
dann endlich brach si

e

in erschütterndesWeinen aus. Nun kam
auch die Jungfer, um ihre Herrin mit vielen Worten des Mit
gefühls in ihr Boudoir zu geleiten und Quitzow ließ sich in

Manfreds Schlafgemach führen.
Der Arzt hatte indes den Kranken unter Plessins und des

Burschen Beistand entkleidet, ein Rezept geschrieben und die
Ordonnanz damit in die Apotheke geschickt.Er selbstwollte noch
seinenWagen abwarten, der nach dem Lazarett gefahren war,

um einen Wärter für die Nacht zu holen, und saß bis dahin
beobachtendam Bette seinesPatienten. Plessin und Quitzow,

die daneben standen, meinten, der Freund liege in einer neuen
Ohnmacht, aber plötzlich wendete e

r

sein Gesicht scharfvon der
Wand weg, ihnen zu und sagte, wieder mit der metallischen
Stimme von vorhin:
„Ich werde nun für euch alle tot sein, aber– ein ehren

volles Andenken wird man mir hoffentlich bewahren dürfen. –
Zerbrecht meinen Säbel nicht– und – hütet euch– hütet
euch– vor dem Glase!“
Sie wollten ihm noch die Hände zum Abschied reichen, er

aber richtete sich heftig gestikulierend empor, sah si
e

aus fieber

wirren Augen drohend an, und der Arzt winkte ihnen, sich
schnellzu entfernen.
Auf dem Treppenabsatz begegnete ihnen die Gräfin mit

dem Wärter. Die beiden Herren traten respektvoll zur Seite,
und wortlos, das Gesicht wie versteint; im Schmerz ging si

e

a
n

ihnen vorüber zu des Sohnes Zimmer hinauf.
„Niobe!“ dachte Quitzow ganz unwillkürlich, und e
s ge

währte ihm Erleichterung, daß dieser paffende Vergleich einen
Gedanken eine objektivereRichtung gab. Plessins Aufforderung:

noch irgendwo ein stillesGlas Bier zum Kühlwerden zu trinken,
schlug e
r rundweg ab.

„Ich habe tenfelsmäßigen Kopfschmerz,“ entschuldigte er

sich und bog um die Ecke, einer Wohnung zu.
Dort erwartete ihn Lutz Buchberg und wollte von allem,

was im Kaldenhoffchen Hause vorgegangen, genaueMitteilungen
haben. „Heute bin ich wahrhaftig zu angegriffen, Lutz, und um
ein Viertel sieben soll man schonwieder in der verwünschtenReit
bahn sein!“ sagteQuitzow, nachdem e

r

das Notdürftigste erzählt
hatte und schellte seinemBurschen. „Es geht auf drei Uhr!
Mach du dir getrost noch einen Schlummerpunsch zurecht, wenn

d
u willst, geniere dich gar nicht, aber mich laß in Frieden zu

Bett gehen. Der Henker hole dergleichen Aufregungen! –
Möchtest du Rum oder Arrak? Johann weiß, wo alles zu

finden ist; ausgepackt hat er schon. Das is
t

ein schönesEnde
von dem fidelen Urlaub; ich hätte mir alles eher als dies
träumen lassen! Die Versicherung gebe ich dir aber aufEhren
wort, Buchberg; wenn ich mir dächte,daß meine gute Mama
jemals solchenhaarsträubendenKummer an mir erleben müßte– ich schöffemir vorher eine Kugel durch den Kopf!“
„Von Logik is

t

zwar keine Spur in dem, was du sagst,
aber nachfühlen kann ich dir's dennoch,“ entgegneteBuchberg.
„Gute Nacht denn, Heinz, nimm noch einen Schluck Sodawaffer
und laß Johann meinen Grog austrinken.“ -

„Gute Nacht, Lutz – Logik kannst du übrigens um halb
drei auch von keinemMenschen verlangen,“ gab Quitzow zurück.
Nachdem sich die Thür hinter Buchberg geschlossenhatte,

sah Quitzow noch lange, auf seiner Chaiselongue liegend, unbe
weglich zur Zimmerdecke empor, bis er endlich tief aufseufzte
und ganz laut vor sich hinsprach: „Die arme Frau! – bei
Gott – die arme, unglücklicheFrau!“
Da störte ihn ein Johann mit der Frage: „ob Herr

Leutnant nochBefehle hätten?“ aus seinenGedanken und Quitzow
entließ, gutmütig wie e

r war, den übermüdetenBurschen eilends,
um ohne Hilfe schlafenzu gehen. – - -
Am folgenden Tage hatte man das Straßenpflaster vor

der KaldenhoffschenVilla mit Stroh belegt, die Hausglocke war
festgebundenund die meisten der herrschaftlichenWagen, die
diesen eleganten Stadtteil von früh bis spät belebten, fuhren
rechts ab, durch die Krummengaffe zum Wall. Der junge Graf
Manfred lag todkrank am „hitzigen Nervenfieber,“ wie die Leute
jagten. In den Gesellschaftszirkelngab man der Sache natürlich
ihren richtigen Namen. Trotz der kameradschaftlichenVer
schwiegenheit und Buchbergs Machtwort an die Dienerschaft
waren doch die Hauptmomente des Ereignisses bei Plessins Ge
burtstagsbowle weit über das Kasino hinaus gedrungen. - Ob
wohl die Gräfin allgemein für sehr unnahbar galt, wetteiferte
man zu Anfang in Außerungen übertriebener Teilnahme. Der
Portier konnte den Nachfragen von Livreebedienten und Burschen
kaum genügen. Später, als man zu bemerkenglaubte, daß von
den Schwerbetroffenen die Teilnahme mit Neugierde verwechselt
wurde, zog man sich in ebensoübertriebener Gewissenhaftigkeit
zurück; nur der engsteKameradenkreis, dessenLiebling Manfred
Kaldenhoff von jeher gewesenwar, machte eine Ausnahme.
Als die Glieder dieses Kreises am Mittag nach jener

Geburtstagsbowle bei Tisch saßen,wurde für Lutz Buchberg, den
Tischdirektor, ein Brief des alten Grafen Kaldenhoff gebracht.
Derselbe schrieb, e

s möge ihm gestattet sein, den Kameraden und

Freunden eines unglücklichenSohnes eine Bitte ans Herz zu

legen, die Bitte nämlich: alle die beleidigenden Außerungen
Manfreds im Kasino, von denen auch er habe hören müssen,

zu vergeben und zu vergeffen, welchenAusgang die Leiden seines
Sohnes nach Gottes Ratschluß auch nehmen möchten.
Buchberg las den Brief vor, der in seinerKürze und Ein

fachheit etwas Tiefergreifendes hatte. Dann erhob e
r sich, schlug

a
n

sein Glas und sagte– diesmal einem edleren Gefühle als
der Lust am eigenen Rednertalent folgend:

„Laßt uns die Gläser füllen, Kameraden, und heute noch
einmal Kaldenhoffs Wohl trinken. Mit dem ehrenvollen An
denken wird e

s

hoffentlich noch gute Wege haben; aber, daß

e
r für uns nicht tot sein muß, wie er fürchtet, sondern in aller

Kraft und Frische auferstehenmöge, um seineWaffe, die e
r

entweiht glaubt, vor sich selber wieder ehrlich zu machen–
darauf ein Hoch, Kameraden!“



Bewegten Herzens stimmten alle ein und sowie die Tafel
aufgehoben war, ging Buchberg selbstzum Grafen Kaldenhoff,
um ihm, zugleich namens der übrigen, das aufrichtigsteMit
gefühl auszusprechen.

Von der Villa zurückkehrend traf er Quitzow spazieren
reitend in den Wallpromenaden. „Ich kann dir heutedie ganze
Schwierigkeit deiner gestrigen Mission nachempfinden, Heinz“
sagte e

r,

als Quitzow seinPferd herüber gelenkt hatte und neben
ihm Schritt gehen ließ. „Das Schicksal der Armsten liegt wie
Blei auf mir.“
Quitzow biß die Lippen zusammen, faltete die Stirn und

blinzelte geradeaus in das knospendeBuchengezweig. „Wie
nennt denn Willers jetzt die Krankheit?“ fragte e

r

endlich mit
unsicherer Stimme, ein Pferd anhaltend.
„Akute Manie,“ entgegneteBuchberg. „Dir sage ich es– unter die Kameraden darf es durch uns beide nicht kommen.“
„Selbstverständlich nicht, Lutz. Akute Manie– das klingt

ja fürchterlich! Und d
u

bist positiv davon überzeugt, daß
Willers mit seiner Diagnose diesmal ausnahmsweise keinen
Bock geschossenhat?“

„Positiv – außerdem habe ich's vom Medizinalrat, der
zugezogen is

t

und den ich im Vorgarten traf.“
„Akute Manie! – Der unglücklicheFred– was hat er

nun noch für Chancen?“
„Alle Chancen, sobald eine gute Konstitution den Schlag

überwunden haben wird.“

„Mein Gott, Buchberg, das kannst du selbstnicht glauben!
Es is

t

doch ein Hemmnis sondergleichenfür jedermann, wenn
von ihm feststeht, daß e

r

einmal im Leben nicht bei Verstand
gewesen ist.“
„Ah, bah, Heinz! Sei gefälligst aufgeklärt! Krankheit is

t

Krankheit. Die Zeiten, zu denenWahnsinn mit Schande gleich

bedeutend war, sind glücklicherweise längst vorüber. Von der
artigen Vorurteilen muß sichheutzutagejederGebildete freimachen.“
„Zugegeben– aber– verteufelt unangenehm bleibt das

Bewußtsein doch mindestens für ihn.“
„O, Pockennarben sind auch ein verteufelt unangenehmes

Bewußtsein, wenn du so willst,“ entgegneteBuchberg trocken,
und dann verabredeten die beiden, daß Quitzow, als der Nächst
wohnende, sichtäglich im Kaldenhoffchen Hause nach Manfreds
Befinden erkundigen sollte.

III,

Der Medizinalrat und Doktor Willers hatten es trotz aller
Energie nicht durchsetzenkönnen, daß der tobende Kranke aus

der gräflichen Villa ins Lazarett gebrachtwurde. Die ganze erste
Etage stellte die Gräfin den behandelnden Arzten und ihrem
Wartepersonal zur Verfügung. Mochten si

e

darin schaltenund
walten nachBelieben, Wände polstern, Fenster vergittern, Eisen
klammern an die schön dekorierten Flügelthüren schlagen;–
alles, alles, nur nicht si

e

von ihrem letztenKinde trennen. Den
stärkstenVernunftgründen gegenüber blieb d

ie hartnäckig taub.
„Nicht ins Lazarett! Nicht ins Irrenhaus!“ dabei beharrte

si
e

und ihr schwacherGemahl unterstützte sie. So geschah es

denn nach ihrem Willen und die Arzte richteten sich nachMög
lichkeit für die schwierigePflege ein.
Wochenlang wurde die Gegenwart der Gräfin im Kranken

zimmer nicht geduldet. Zitternd schlich si
e

an Wänden und
Thüren hin, selbst zum Schatten verzehrt und horchte mit ge
rungenenHänden auf die wilden, traurigen Vorgänge da drinnen
hinter Schloß und Riegel, und hungerte vergeblich nach dem
Anblick ihres Sohnes.

Endlich aber erfüllte sich ihr Sehnen. Die Zeit kam, in

welcher der Dämon der Krankheit nicht mehr raste und die Arzte
von neuemMute, neuerHoffnung redeten. Die Wärter, die den
Kranken und eine übermenschlicheKraft anfangs kaum zu be
zwingen vermochten,wurden einer nach dem anderen entbehrlich,

der Medizinalrat kam nicht mehr, und Doktor Willers, um eine
Erfahrung reicher, blieb Alleinherrscher am Krankenbett.

Nun durfte die Mutter als unermüdliche Pflegerin im
Sorgenstuhl sitzen, ihre Bibel neben sichauf dem Lesetischchen,
und hilflos wie ein Kind lag ihr Sohn in einen Kiffen.

Draußen lachteder Wonnemond. Die Promenaden prangten
im jungen Grün und das ferne Haff sonderte sichals tiefblauer
Streifen vom Braungelb der breiten Flußmündung und an den
schönenNachmittagen segeltenbewimpelteSchiffchen hinaus. Durch

die Straßen rollten Landauer und Dogcarts und Scharen plau
dernder Spaziergänger strömten am Kaldenhoffschen Hause vor
über zum Wall. Es war ein entzückendesDasein und alle Welt
machte schon Reisepläne.

Im Garten der Nachbarvilla jubilierten frohe Kinder um

d
ie Roßkastanie, die bereits einen schönenSchatten hinüber auf

den gräflichen Rasen warf. Das Verbot des lärmenden Spiels
war aufgehoben. Bald, so hoffte die muntereSchar, würde der
schöne, schwarzäugigeUlanenleutnant wieder täglich am Stacket

vorbeireiten und fragen: „Wer von euchKleinen möchtebis zum
Stall vor mir im Sattel sitzen?“– Der Portier hatte nun
die alten, bequemenTage, und Karl, Manfreds Bursche, knüpfte
die höchst anständige Freundschaft mit dem Stubenmädchen von

neuem d
a an, wo si
e

bei seinesHerren Erkrankung notgedrungen

zum Stillstand gekommenwar.

Der alte Graf litt äußerlich am schwerstenunter dem Ge
schehenen. Wurde ihm Manfred genommen, so erlosch seinGe
schlecht. Schon längst hatte e

r

seineGüter verkauft und war
seinen drei heranwachsendenSöhnen zuliebe in die Stadt ge
zogen, wo si

e

das Gymnasium besuchten, bis Universität und
bunter Rock die Knaben zu Männern machten und der unmittel
baren Aufsicht des Elternhauses entzogen. Die beiden Altesten,
die vor fünf Jahren nacheinandergestorben waren, hatten leicht
fertig in den Tag hineingelebt, allen noblen Passionen frönend,
die blinde Elternliebe ausbeutend, aber Manfred war von klein
auf ein anderer gewesen: gesinnungstüchtig, geistig reichbegabt.

Warum mußte auch e
r rettungslos dem Elende verfallen? Der

Vater zog die bestenArzte der Stadt und Umgegend zu Rate,
besuchtedie Provinzialirrenanstalt und schüttelteungläubig den
Kopf, als der Chefarzt ihn versicherte, daß solcheFälle von
akuterManie unzähligemale vorkämen und der Welt gegenüber
ein Geheimnis blieben, da si

e
bei einigermaßen günstigen Vor

bedingungen alle Aussicht auf vollständige Genesung gäben.
Umsonst.– „Er ist gezeichnet, ich werde auch ihn ver

lieren!“ Dieser jammervolle Gedanke marterte den alten Mann
Tag und Nacht. Er mied des Sohnes Krankenzimmer, um sich
trügerischenHoffnungen nicht nutzlos hinzugeben, e

r

mied seine

Gemahlin und ihren religiösen Zuspruch, weil er sichvon Gott
verabsäumt glaubte, und seineFreunde, die ihn hin und wieder

zu einer Jagd oder Landfahrt überredeten,vermochten kaum auf
Stunden ihn zu zerstreuen. Jedermann bedauerte ihn und
rühmte die Faffung und Seelenstärke der Gräfin, selbstredend
mit dem Zusatze: „Sie is
t

eben eine kalte Natur und läßt sich
nichts über den Kopf wachsen.“ Bei diesem Urteil beruhigte
sich die flache und in ihrer Flachheit oft recht grausame Ge
sellschaft.
Aber zwei Menschen wußten, daß jene Frau verkannt ward

und ein Herz hatte, und daß si
e

fast übermenschlicheKraft ein
setzte, um der Wucht ihres Kreuzes nicht zu erliegen. Quitzow
war der eine, Karl, Manfreds Bursche, der andere.
Wochenlang konnte Quitzow den Handschuh nicht anziehen,

ohne a
n

das Schluchzen der Gräfin zu denken und ihre schmerz
bebendenLippen zu fühlen, die damals gegen eine heißenFinger
gezittert hatten. „Gott segne Sie, Lieber – Lieber!“ Oft
und oft klangen ihm die Worte durch ein gutes Herz, dem ein
sonderbares Gemisch von rücksichtslosemKnabenungetüm und
jener echtenRitterlichkeit innewohnte, die Frauendienst im all
gemeinen noch über Minnedienst im besonderen stellt. Die
Kameraden, solange si

e

ihm fern standen, witzelten zwar über
seine „landjunkerliche Bravheit,“ wer ihm jedoch näher trat,
lernte bald das lautere Gold seines Charakters schätzen.
Ihm war es, als bände ihn seit jenem traurigen Kasino

abende eine Feffel an die Mutter seines Freundes.
„Sollte ihr der arme Fred sterben, so werde ich oft zu

ihr gehen, wenn si
e

mich empfängt,“ gelobte e
r

sichund ver
jäumte nie, bei seinen täglichen Besuchen im Kaldenhoffchen"
Hause den Auskunftgeber ganz besonders nach dem Befinden der

Frau Gräfin zu befragen. Einmal begegnete ihm Karl im



Hausraum, und der hatte natürlich ein ganz genaues Examen
zu bestehen. Als er, das rotbäckigeGesicht voll ungeheuchelter
Trübsal, sagte: „Unsere Gnädigte kann es auf die Manier nicht
lange mehr fortmachen, Herr Leutnant, in einer Tour sitzt si

e

d
ie

Nächte wach und aussehen thut si
e

wie Kalk und Asche–“

d
a ging Quitzow sehr in sich gekehrt nach Hause anstatt zum

Kasino, und schrieb bei einer frugalen Taffe Thee einen Brief
von ungewöhnlicher Seitenzahl und Zärtlichkeit a

n

seine eigene,
ferne Mutter.

Während e
r

schriebund dabei des glücklichenElternhauses

und der Knabenjahre gedachte, daß die Gräfin wie gewöhnlich
allein am halbgeöffnetenFenster des Krankenzimmers, ihr im

Schoße die kleine Handarbeit, zu deren Förderung das Tages
licht längst nicht mehr ausreichte, denn der Mond war schon
aufgegangen und erhellte das hohe Gemach. Es war sehr ele
gant, mit reichemStuck und lichtgrünen Damasttapetenund Vor
hängen. Für gewöhnlich diente es geselligenZwecken,jetzt hatte
der Arzt Manfreds Bett hineintragen lassen, weil es besonders
still gelegen und luftig war. Es entbehrte jeder Traulichkeit;
die eingewickeltenGaskronen, die zierlichen Pariser Nichtse von
Majolika und Bronze auf Kaminsims und Mosaiktischchen, die
vermummten Kaufleuten und Seffel – alles stand in schroffem
Gegensatze zu Arzneiflaschen und Eisbeuteln. Der Gräfin ging
vollständig jener sechsteSinn der Frauen ab: das feine Ver
ständnis für die großen Kleinigkeiten des Lebens, jener Sinn,
der aus dem Chaos Ordnung, aus der Finsternis freundliches
Licht zu schaffenvermag.

Die abendlicheDämmerung gab dem Zimmer ein zwiefach
gespenstischesAussehen. Die Nachtlampe brannte noch nicht;
Karl versah si

e

im Nebenkabinett mit Öl und trug dies und das
für die Wache zusammen. Sein schwerer,vorsichtigerTritt war
das einzige Geräusch, das die Stille unterbrach, wenn nicht das
Raffeln einesWagens von der Straße dumpf heraufdrang. Dann
setzte sich der Bursche hinter der angelehnten Thür zu einem
Volkskalender, des leisestenRufes gewärtig und in langen Pausen
hörte man's am Umblättern, daß e

r

die Schläfrigkeit noch mit
Erfolg von sich abwehrte.
Die Gräfin bewegte sich nicht in ihrem Armstuhle. Durch

das Gezweig der jungen Ulme vor demHause schauteder Voll
mond immer heller herein zu ihr, der bläuliche Schimmer be
glänzte ihr dunkles, schon ergrauendes Haar und ihre ver
schlungenenHände, stahl sich darüber hinweg zum Bett des
Kranken und streifte dessen schmalgewordenesAntlitz. Kein e

r

quickenderGenesungsschlummer lag auf einen Zügen, nur tiefe
Schwermut und Mattigkeit. Die kräftigen, schwarzen Brauen
berührten sich,fein auslaufend, über der Nasenwurzel, und jetzt,

d
a

weder ein lachenderMund noch ein frohmütig blitzendes
Augenpaar dies Kainszeichen vergessen ließen, verlieh e

s

dem
jungen Gesichte einen erschreckenddüsteren Ausdruck.
Er zuckte jählings zusammen, murmelte im Traum und

Eine Waldenserkolonie in Württemberg.

Im Jahre 1880 durchwanderteDr. Alban Rösiger Schwaben,
wobei e

r

in der Gegend von Böblingen einen Scherenschleifertraf
der ihm erklärte, e

r

kommeaus den „welschenDörfle,“ nämlichaus
Neu-Hengstettt, wo nochvieleLeutefranzösischsprächen.Da geht

d
u

auchhin, sagtesichder in den romanischenSprachengründlich be
wanderteGelehrte und e

r

führtedenVorsatzaus, studiertedie „welche“
Sprache jener württembergischenBauern, außerdemdie Kirchenbücher
und noch mancheandereSchriften und beschenktuns nun mit einer
Schrift, die den Titel führt: Neu-Hengstett, Geschichte und
Sprache einer Waldenserkolonie in Württemberg (Greifs
wald, Julius Abel, 1883). Die kleine, namentlichfür den Sprach
forscherberechneteArbeit enthält aber so viel wichtigenanderweitigen
Stoff, das wir gerne unsereLeserdamit bekanntmachen,zumal es sich
hier um eine Bevölkerung handelt, die um des Glaubens willen
vertrieben, in DeutschlandgastfreundlicheAufnahme fand und hier,
nachdem si

e

lange a
n

ihrer romanischenSprache undSitte festgehalten
hat, in unserenTagen allmählichganz germanisiertwird.
Als durchdie in den letztenJahrzehntendesXVII. Jahrhunderts

in Savoyen wütendenReligionskriege die Waldenser mehr und mehr
aus ihren Wohnsitzen in den Thälern der Nebenflüssedes oberenPo
vertriebenwurden,wandten si
e

sichvorzugsweise a
n

die protestantischen
französischenKantoneder Schweiz,wo si
e

liebreichund freundlichaufge
nommen und jahrelang mit größter Opferwilligkeitverpflegt und be

- - –

seineFinger griffen auf der Decke hin und her. Als aber die
Mutter sich zu ihm stahl und ihre Hand um die einige legte,
ward e

r

still und dämmerte weiter.

Sie blieb, das Gesicht dem Fenster zugekehrt, am Bette
sitzenund hielt die geliebte, schwacheHand so fest, als wollte

si
e

dem grimmen Tode wehren, ihr auch dies Kind, ihr letztes,
teuerstes, zu entreißen. War es ein Glück für Manfred, wenn

e
r

leben blieb, vielleicht körperlich gesundend, aber mit umnach
tetem Geiste, ohne Verständnis mehr für die Gelübde seiner
Mutter: ihn wieder glücklichzu machen, ihm die Wege zu Heil
und Frieden zu ebnen, die ein jugendlicher Sinn bis jetzt ge-
glaubt hatte, entbehren zu können? Würde e

r

e
s je verwinden,

wenn e
r

seinenBeruf, dem e
r

mit Leib und Seele angehörte,
gegen einen anderen oder gar gegenjahrelangen Müssiggang ver
tauschensollte? Vorläufig war er auf sechsMonate beurlaubt
worden; der Oberst hatte mehrfach betont, daß e

r auf den
Wiedereintritt seinesAdjutanten zum Herbst mit Sicherheit zähle– allein das waren bloße Voraussetzungen, die sichauf nichts
Greifbares stützten. - -

Sie wiederholte sichdie Aussprüche der verschiedenenArzte.
Jeder einzelne hatte seine spezielle Lesart. Wie nichtig, wie
stümperhaft dünkte si

e

alles menschlicheWissen, gegen das ewige
Machtwort, dem Menschenwille ein schwankesRohr ist, zum Zer
knickenaufgeschossen,und Menschenweisheit ein elendes Stück
werk. Es gab keine Todbezwinger hienieden!
Und doch! Hatte si

e

selbst,die heute so zweifelvoll in den
wanderndenMond schaute, nicht vor langen Jahren einmal im

Überschwall schwärmerischerBrautliebe einem Sterblichen diesen
stolzen Namen gegeben?

„Fritz!“ sprach si
e

halblaut vor sich hin, beschatteteihre
Stirn mit der freien Hand und schloß einenMoment die Augen,
um si

e

gleich darauf wieder weit zu öffnen und unverwandt in

das milde Mondlicht zwischen den Ulmenzweigen zu heften.
Allgemach verwandelten sich diese Zweige. Sie wurden

zu knorrigem Eichengeäst, a
n

dem der Epheu emporkletterte.

Der Fensterrahmen schob sichzusammen und füllte sichmit grün
lichen Rautenscheiben,aus denen die uralten, eingebrannten.Pa
trizierwappen der Edzards und ihrer Sippe in glühendenFarben
leuchteten,soweit das blendendeMondlicht si

e

traf. Die seidenen
Tapeten und Vorhänge sankenzurück; braune Täfelung stieg a

n

denWänden hinauf, darüber Bild anBild, gerahmte und rahmen
lose. Hier ein geharnischterMann aus des erstenOraniers Zeit,
dort wölbten sich breite Denkerstirnen unter gepuderten Perücken

und treuherzigeAugen schautenaus frischen, holländischenFrauen
gesichtern, von Tellerkragen und Schnebbenhaube umschlossen.
Da standen die ehrwürdigen, ungefügen Stühle mit den bunt
geflammtenGinghambezügen, die schöngeschnitzteAnricht und der
Eichentischauf einen gedrechseltenSäulenfüßen, die an Schwere
mit den Balken der Zimmerdeckewetteiferten.

(Fortsetzungfolgt.)

schäftigtwurden. Von der Schweiz aus sinddann Waldenserweiter
nach Deutschlandgelangt und 1687 begannenVerhandlungenwegen
ihrer Aufnahme in demdamaligen HerzogtumWirtemberg. Nachdem
der Widerspruch der Tübinger theologischenFakultät beseitigt war,
welche in den Verfolgten eine calvinistischeSekte erblickte,fand 1699
die Zuteilung von Ländereien a

n

die Waldenser statt und e
s

ent
standendie GemeindenGroß- und Klein-Villars, Schönenberg,Nord
hausen,Pinage, Serre, Perouse, Corres und Neu-Hengstett,die noch
heutebestehen. - -

Neu-Hengstett, mit zweihundertWaldensernbesetzt,liegt in der
Gegendvon Calw in der Nähe von Alt-Hengstett, von dem es den
Namenerhielt,auf rauherHöhe, die durchschlechtenBoden berüchtigt is

t.

Von den Einwanderern wurde e
s Bourcet, nach ihrer alten Heimat,

benannt. Mit Armut und zeitweiligemMangel hat die Gemeinde
fortwährend zu kämpfengehabt und arm is

t

si
e

heutenoch. Schule
und kirchlicherUnterricht waren lange Zeit nur ermöglichtdurchdie
noch immer andauerndenZuschüsseHollands und Englands. Holland
bezahlte z.B. bis 1745 den Geistlichen.
Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hörte der Zusammen

hang und der innige Verkehr der Waldenserkolonienunter einander
auf; das Interesse, welchesman früher für einanderhatte, schwand;

zu gemeinsamemVorgehen in irgend einerSache, zu gemeinschaftlicher
Hilfe waren die Kolonien nicht mehr zu bewegen. DieseVerflachung
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„Vielfraß nennt man diesesTier wegen seinerFreßbegier.“ Gemalt von F.Hiddemann.

desBewußtseinsvom gemeinsamenInteresse und diesesVergeffender
Zusammengehörigkeithat die Umwälzung, welchespäterden Untergang
der alten Heimatsprachebedingte, bedeutendgefördert. Die Germani
fierungmußte erfolgen.
Der immer nocharme Ort is

t

regelmäßiggebaut und zeigt heute
zwei Hauptstraßen, welche die romanischenNamen lu gabaret und

la barakkaführen. Neu-HengstettbesitztKirchlein, Schule, Pfarrhaus
und Gemeindehaus. Die Bevölkerung zählt vierhundertachtundvierzig
Seelen und die meistenBewohner zeigen nochechtromanischenTypus,
was dadurch begreiflichwird, daß nach ihren alten Privilegien kein
Deutscher in das Dorf ziehendurfte. Erst amEnde des vorigenJahr
hundertskamenMichheiraten mit Deutschenvor und seitdem is
t

vieles
anders und bessergeworden, der alte Aberglaube schwandund in

Sitte und Tracht paßte man sichden deutschenUmwohnernan.

–
Am zähesten,bis auf unsereTage, erhielt sichdie alte romanische

Sprache,der Dialekt, welcher in den oberenPothälern gesprochenwird.
Männer im Alter von unter fünfundzwanzigJahren sind seltenmehr
im Stande„welch“ zu reden. Der Zwang nach außen zu gehenund

in der Fremde Brot zu suchenbefördertenamentlichden Untergang
des Romanischen,was auch daraus erhellt, daß mehr Frauen und
Mädchen– die zu Hause blieben– der alten Sprache mächtigsind,
als Männer. Die alten Kirchenbüchersind französischgeführt, fran
zösischwurde gepredigt,und in Petitionen an die Regierungbedienten
sichdie Waldenserbis in diesesJahrhundert der französischenSprache– gewiß ein großesZeichenvon Duldsamkeitvon seiteneinerdeutschen
Regierung. Doch war selbstdas Französischefür die Waldenser eine
fremdeSprache, die ihrem Patois allerdings verwandt war und zu
diesemetwa so standwie das Hoch- zum Plattdeutschen.



Der letztePfarrer von romanischemStamm in Neu-Hengstettwar
J. P. Geymonat (1797–1827), der letzteromanischeSchulmeister,
J.Perrot, starb1855. Seit jenerZeit nahmdieZahl jener,welcheden
altenWaldenserdialektsprechenkonnten,raschab und heutesprechenin
demDörfchennur noch sechzig,meistälterePersonen, die alteMundart
so, daß si

e
dieselbegeläufig reden und ohneSchwierigkeit verstehen.

Das Interessefür ihre Abstammungund Sprache ist bei den meisten
Einwohnern des Ortes geschwunden;wenn die ältereGenerationeinmal
weggestorbenist, so wird e

s

kaumzehnMenschenmehrgeben,die des
alten Dialekts mächtig sind; und an die Abstammungvon Ort und
Bewohnerschaftwird man nur nocherinnertwerdendurcheinzelneGe

Ein Regentag auf dem Cande.

sichtstypen,die Familiennamen,durchdieBauart des Dorfes unddurch
das Denkmalvor dem Orte an der Straße nachMöttlingen, worauf
das Datum der Einwanderung und die Namen der eingewanderten
Familien zu lesensind.

-ä is
t

ein lehrreichesBeispiel, wie Schule und Kirche
eineNationalität in sprachlichfremderUmgebunghaltenkönnen–wie
ohne dieselbeeine solchezu Grunde gehenmuß. Wenn der „deutsche
Schulverein“ bei sprachlichgefährdetendeutschenGemeinden an der
Sprachgrenzeund im fremdenSprachgebietalso an Schule und Kirche
anknüpft, so is

t

e
r

auf dem richtigenWege, um die Nationalität zu
erhalten.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

Eine lustigeGeschichtevon Hans Arnold.

(Fortsetzung.)

Ein trippelndes Geräusch weckte unsere Gesellschaft am
nächstenMorgen. Der Himmel lag bleigrau und eintönig über
der Erde, von den Bergen war keine Spur zu sehenund der
Landregen ergoß sich in ausgebildetsterForm in Strömen über
die weiten Felder – ein plötzlicher Witterungsumschlag, wie er

im Gebirge häufig vorkommt.

Die Bergrätin schlief noch den Schlaf der Gerechten, und
auch Hedwig war noch nicht erschienen. Der Hausherr erwachte
zur bestimmtenStunde und betrachteteden grauen Himmel mit
den gemischtenund widersprechendenGefühlen, die e

s in uns
hervorruft, wenn wir uns sagen: „mit der Partie is

t

e
s nichts,

dafür kannst du aber noch zwei Stunden schlafen!“

Nunmehr aber kam e
r

herunter und saß in der angenehm
mundfaulen Stimmung des Morgens am Kaffeetische, während
Peter und Hans ziemlich deprimiert in ihre Milchtaffen guckten
und auch nicht sprachen. Da erschienFranz auf der Bildfläche.
„Einen schönen guten Morgen!“ begann e

r wortreich,
„nun, aus unserer Partie is

t

nichts geworden!“

Der Bergrat antwortete, wie man auf derartige Feststel
lungen unbestreitbarer Thatsachen bequemer Weise antworten
kann, durch ein unartikuliertes Grunzen. Er liebte es, früh
Grabesstille um sich zu haben und selbstnicht zu sprechen,und
wurde nervös, wenn jemand mehr als das Notwendigste vorbrachte.
„So wären wir denn auf unsere vier Wände angewiesen,“

fuhr Franz in jener Weise fort, die sich am bestendadurch
charakterisierenläßt, daß man sagt: „er hub an,“ „nun, so

lange diese vier Wände so behaglich sind, kann man sichdas
wohl gefallen lassen! Wer war es doch, lieber Onkel, der sagte,
das wäre ein unglücklicher Mensch, dem e

s

nicht in seinem
eigenenHause stets am wohlsten ist?“
„Ich habe keine Ahnung!“ erwiderte der Bergrat unwillig
„Aber du stimmt ihm bei?“ bohrte Franz methodischweiter.
„Ach was!“ brummte der Bergrat ärgerlich, „trink du

deinen Kaffee.“ Franz gehorchte und schenktesich ein.
„Wie doch die Gewohnheit auf alles abschwächendwirkt!“

begann e
r

dann wieder, „der Kaffee, der bekanntlich zu Zeit
seinerEntdeckungeine starkberauschendeWirkung hervorbrachte–“
Der Bergrat biß sichauf die Lippen.
„Hat sich unserer Natur durch tägliches Genießen so akko

modiert, daß –“
„Hast du schon die Zeitung gelesen?“ stieß der Bergrat

dumpf hervor. „Nein, ich beschäftigemich in den Ferien grund
jätzlich nicht mit Politik,“ erwiderte Franz milde. „Aus drei
Gründen – erstens–“ Der Bergrat war in Verzweiflung.
„Thue mir die Liebe, und lies mal hier!“ sagte er mit

zitternder Stimme.

Peter und Hans hatten sich unterdessendamit beschäftigt,
den Regen, der durch die Fenster hinein lief, mittels der Finger

nach dem Rande der Fensterbrettchen zu leiten und hier herunter
träufeln zu lassen, ein reizendesSpiel, welchesder schwergekränkte
Vater durch ein donnerndes „Hinaus!“ unterbrach.

Glücklich leisteten beide diesem allgemein gegebenenBefehl
Folge, und begaben sich in den Regen, wo er am dichtestenwar,
nämlich unter die Dachrinne, unter welche si
e

sich gegenseitig
jauchzend stießen.
Inzwischen fand sichdie übrige Familie am Kaffeetisch ein.

Die Mutter, welche die Neigungen ihres Gatten kannte, sprach

früh nur das Unumgänglichste,Lieschen war heiser und somit
unschädlich. Hedwig und Rodach, welche von zwei Seiten zu
gleich erschienen,waren beide bleich und still, Rodach trank taub
stumm Kaffee, ein Zug, der bei dem Bergrat die innigste An
erkennung fand, und von der ahnungslosen Mutter als zarte
Rücksichtauf den Hausherrn gedeutet, daher auch sehr gut auf
genommenwurde. Überhaupt waren die Gefühle der Bergrätin

sehr viel milder geworden, seit si
e

zu bemerkenglaubte, daß
Hedwig sichgänzlich ablehnend gegen den Freier verhielt.
In dieser allgemeinen Stille begannen die Nerven des

Bergrats sichwieder etwas zu erholen. Da erhob der unselige
Franz seine Stimme von neuem–
„Das is

t

aber interessant, höre einmal, Onkel!“ begann e
r,

und hielt sich das Zeitungsblatt dicht an die Nase, „der be
rühmte Reisende Miklucho Maclay– hast du von dem schon
einmal etwas gehört?“ Der Bergrat war taub.

-

„Hast du von dem schon einmal etwas gehört?“ wieder
holte Franz mit erhobener Stimme. „Nein,“ grollte der Onkel.
„Du, liebe Tante? Oder du, Kousinchen? Auch nicht?

Herr Leutnant, haben Sie einmal was von einem Reisenden
Miklucho Maclay gehört? Nein? – Nun, das is

t

mir eine
wahre Beruhigung,“ fuhr Franz nach einer Pause fort, „be
sonders, da hier doch steht: der berühmte Reisende! Da kam
ich mir förmlich ungebildet vor! Also: Der berühmte Reisende
Miklucho Maclay –“
„Minchen, einen Augenblick!“ winkte der Bergrat einer

Frau, „komm einmal mit. Verzeih, Franz!“
„Bitte, lieber Onkel, ich warte, bis du wieder kommst,“

damit verbeugte sichFranz, und legte die Hand auf die Stelle

in der Zeitung.

Die Bergrätin war unterdessenihrem Mann vor die Thüre
gefolgt. Der Hausherr fuhr sich hier mit dem Tuch über die
Stirn. „Minchen, was mache ich!“ begann er mit einem so ver
zweifelten Gesicht, daß seineFrau erschrak. .

„Um des Himmels willen, was is
t

denn vorgefallen?“
„Minchen, der Franz will sichvon früh um neun an mit

mir unterhalten! Minchen, das halte ich nicht aus! Wenn das
drei Tage so fort regnet, und der Mensch spricht in diesemTon
von früh an in mich hinein, bekommeich den Typhus!“
„Ach, wo wirst du denn gleich den Typhus bekommen!“

meinte Minchen ärgerlich. „Was hast du ihn dir eingeladen,

ic
h

habe e
s mir gleichgedacht! Setze dich in eine andere Stube!“

„In die Schlafstube?“ fragte der Bergrat bitter. „Sonst
habe ich ja in diesem Loch von Wohnung keinen Fleck, wo ic

h

mein Haupt hinlegen kann! Aber sowie e
s

sichaufklärt, muß
der Franz eine Partie machen! Das fehlte noch, daß der si

hierhersetzt, und nur unterhält! Der muß etwas vornehmen!
Das halte ein anderer aus! Es klärt sichübrigens auf!“
„Nicht die Spur!“ erklärte seine Frau unerbittlich, „im

Gegenteil, die Berge kriechenimmer mehr herein!“
„Und der andere!“ rief verzweiflungsvoll der Bergrat,

„der Leutnant! der sitztmir nun auch noch da, und kann bei
dem Wetter nicht fort! Nein, da hört ja alles auf!“
Die Hausfrau zucktedie Achseln.
„Komm nur jetzt wieder herein,“ sagte sie, „sonst merken

si
e

noch, daß wir von ihnen sprechen! „Wo sind denn die
Jungen? Himmel, die rasen bei dem Wetter draußen herum!“
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Und die Mutter eilte, wie gejagt, in den Regen hinaus,
um die beiden Jünglinge einzufangen.

Der Bergrat begab sichmit den Gefühlen eines Verzwei
felten in die Stube zurück. Als er die Thür öffnete, begrüßte
ihn Franz mit: „Ach – da bist du ja! Also „der berühmte
Reisende–“
„Laß mich jetzt endlich einmal mit deinem Reisenden zu

frieden,“ schrieder Bergrat zornig, „ich dachte, der wäre in
zwischen angekommen!“

„Ich habe ja auf dich gewartet, lieber Onkel,“ erwiderte
Franz freundlich.

„Warte ein andermal lieber nicht auf mich!“ knirschteder
liebe Onkel, und wandte sichmit säuerlicherHöflichkeit zu Ro
dach: „Sie haben es schlechtgetroffen mit Ihrer Gebirgstour!“
„Ich gebe si

e

auch ganz auf“ erwiderteder Leutnant ernst,
und ohne Hedwig anzusehen,die am Fenster lehnte und in den
Regen hinaus starrte, „ich gehe jetzt hinauf, um meine Sachen

zu packen, und reise mit dem Zwölfuhrzug zurück.“
In dem Haupt des Bergrats schoß ein Bild, wie in einem

Kaleidoskop zusammen,– er sah sichmit dem furchtbarenFranz,
der nichts vornahm, im Regenwetter allein, und der Gedanke,

den Leutnant als Ableiter für den Neffen zu kapern, erschien
ihm plötzlich als das einzige Rettungsmittel.
„Aber wo werden Sie denn gleich die Büchse ins Korn

werfen, bester Rodach,“ sagte e
r

mit plötzlicherZärtlichkeit, „und
Ihren halben Urlaub nicht ausnutzen! Bleiben Sie doch ruhig
hier und warten Sie ab, bis sich das Wetter aufklärt. Jetzt
abzureisen hätte ja gar keinen Sinn!“
Der Leutnant machte begreiflicherweiseEinwendungen, die

aber, da si
e

einen wirklichen Grund nicht hatten, oder besser, d
a

e
r

denselben nicht sagen mochte,von dem Bergrat mit siegender
Beredsamkeit zurückgewiesenwurden. Als die Hausfrau nach
Ablauf einer geraumen Zeit wieder ins Wohnzimmer trat, rief
ihr Mann ihr zu ihrem größten Erstaunen triumphierend ent
gegen: „Herr Leutnant Rodach bleibt noch hier, bis sichdas
Wetter aufgeklärt hat!“ - -

Natürlich mußte si
e

sich gebührend freuen, und gab nur
Hedwig einenWink, ihr in die Küche zu folgen, damit si

e wenig
stens den ganzen Tag über nicht mit dem Gefürchteten in ein
Zimmer gesperrt blieb. -

Rodachs Gemütsstimmung war die aller peinlichste. Ein
Regentag auf dem Lande is

t

erfahrungsmäßig von unerhörter
Länge, und nur dann erträglich, wenn man sich in keinerWeise

zu genieren braucht. Aber wenn man in einer schauderhaften
Verfaffung ist, von der niemand etwas wissen soll, und einen
ganzen, langen Tag einen Korb am Arme tragen muß, der
allen anderen unsichtbar zu bleiben hat, dann geht die Sache
wirklich über den Spaß

Es bot sich anscheinend auch gar kein Ausweg für ihn.
Was konnte er an einem solchenTage vornehmen? Ein Gefühl
der ärgerlichstenWehmut überkam ihn, wenn e

r

daran dachte,

wie anders e
r

sichdiesenUrlaub vorgestellt hatte. Was in aller
Welt konnte der Grund sein, daß Hedwig ihn so unfreundlich
abgewiesen hatte? Gleichgültig war er ihr doch nicht– si

e

hatte am Morgen blaß und verweint ausgesehen. Seine finstern
Gedanken wurden durch Franz unterbrochen.–
„Ich möchtewohl wissen,“ begann dieser, „ob e

s

nicht im
Bereiche der Möglichkeit läge, sich zu überzeugen, o

b

der Rei
sende,der hier –“ er schlug auf die Zeitung – „mit solcher
kategorischenBestimmtheit, als der „berühmte“ Reisendegenannt
wird, auch wirklich existiert. Das heißt, ich will ja seineExi
stenz als Mensch und Reisender überhaupt damit nicht ange
zweifelt haben, sondernnur eine Berühmtheit. Miklucho Maclay!“
Er wiegte den Kopf sinnend hin und her.
„Was meinen Sie, verehrtesterHerr Leutnant?“
„Gewiß!“ erwiderte Rodach ziemlich sinnlos,– eineGe

danken irrten momentan sehr weit ab!
„Also Sie meinen, er se

i

nicht bloß ein Produkt der jo
genannten lauern Gurkenzeit! Das is

t

mir interessant! Man
weiß doch sonstvon allen berühmten Reisenden– ich erinnere
nur an Kane, Livingstone, Franklin – aber Miklucho Maclay–“
Rodach fühlte nach und nach bei Nennung des Miklucho

Maclay eine geradezu blinde Wut in sichaufsteigen, und wollte
eben heftig erwidern, daß e

s

ihm gleichgültig sei, o
b

dieser un
erträglicheMann gelebt habe oder nicht,– als die Bergrätin
erschien und den sich leidenschaftlich sträubenden Peter hinter
sich herschleifte. An seinenFüßen glänzten ein paar herrliche,
dunkelblaueSamtpantoffeln mit Rosen in Plattstichstickereigeziert.
„Jetzt bleibst du hier!“ sagte si

e

atemlos, indem si
e

ihren
Sohn unsanft auf einen Stuhl niederdrückte,„und machstdeine
Ferienarbeiten. Es ist nicht mehr zum Aushalten! Ich bitte

d
ie

Herren sehr um Entschuldigung, wenn ich den Jungen hier
beschäftigenmuß,“ fuhr die Mutter ärgerlich fort, „aber es is

t

ja unsere einzige Stube! Viermal is
t

e
r

nun schon mit nassen
Füßen hereingekommen, alle seineStiefel stehen in der Küche
zum Trocknen,– das ist doch nicht durchzumachen! Jetztmacht

d
u

deinen Auffatz!“
Peter, der die Thatsache, daß e

r

blaue Pantoffeln anhatte,

viel beschämenderfand, als seine Ungezogenheit, setzte sichmür
rich hin, und begann, ein zierliches Schreibkästchen zu durch
wühlen, um den Flug seiner Ideen aufs Papier zu fesseln.
„Mache nur nicht Hedwigs Schreibkasten entzwei,“ warnte

die Mutter, indem si
e

das Zimmer verließ und zurückrief: „ich
komme sofort wieder, meineHerren, ich bin bei demWetter eine
doppelt schlechteWirtin, aber man hat ja doch eine Pflichten
als Hausfrau.“ Franz erhob sich langsam und folgte ihr.
„Liebe Tante,“ fragte e

r

noch in der Thür, „du hastwohl
nicht Meyers oder Brockhaus' Konversationslexikon hier? – ich

möchtemich doch einmal überzeugen!“

„Ach dummes Zeug,“ erwiderte die Bergrätin unwirsch,
„hast du schon je gehört, daß jemand mit fünfzehn Bänden
Konversationslexikon auf die Sommerreise geht?“
Die Thür schloß sich hinter den beiden, und Rodach blieb

mit Peter allein. Dieser letztere kaute eifrig an der Feder
und sah auf sein Heft. Auf der ersten Seite stand „ein Tag

in den Ferien, in Briefform. Lieber Gustav!“
Das waren die Früchte von Peters Fleiß seit drei Wochen,

und der Gedanke, dem „lieben Gustav“ nun wirklich eine Ge
fühle und Erlebnisse schriftlich ausdrücken zu sollen, erbitterteihn
aufs äußerste. Er starrte unwillig auf Rodach, der im Nichts
thun, wenn auch nicht gerade im süßen Nichtsthun schwelgte,
und geriet in einer bodenlosen Selbstsucht auf den Gedanken,
sich den Gast des Hauses dienstbar zu machen. Eine direkte
Bitte um Hilfe wagte e

r

nicht auszusprechen, aber e
r begann

wenn auch mit einiger Verlegenheit und darum kurz und abge

brochen: „Da soll ich einen Tag in den Ferien beschreiben!“
Rodach erwiderte nichts.
„Was soll man da schreiben?“ fuhr Peter entrüstet fort,

und fügte kläglich winselnd bei, „wenn mir dochjemand hülfe!“
Rodach blickte auf und sah in das schlaue,flehendeGesicht

des Jungen, der mit unverkennbarer Pantomime ihm das Heft
hinschob. Ein gewisserGalgenhumor kam über ihn– „warum
soll ich nicht, statt hier als glücklicherBräutigam zu sitzen,auch
noch einem Tertianer die deutscheArbeit machen?“ dachte e

r,

und indem e
r

Peter einen freundschaftlichenKlaps auf den Kopf
gab, forderte e

r

ihn auf, ihm den Platz zu räumen, und saß
bald vor dem Schreibheft, mit dem Bestreben, einen möglichst
trivialen Ferientag in der beliebtenAufsatzmanier zu beschreiben.
Er vertiefte sich so in seineArbeit, daß e

r gar nicht be
merkte,wie die Thür sich öffnete, und Hedwig mit einem Thee
brett, auf dem die Frühstücksschnitten serviert waren, zu ihm
trat, und ihm dasselbe mit einer stumm einladenden Hand
bewegung entgegenhielt.

Durch das Klirren der Teller aufmerksam geworden,
blickte e

r auf und gerade in das blaffe, traurige Gesicht des
Mädchens. Er sah sie, während er das Frühstück dankend ab
lehnte, einen Moment ernsthaft fragend an, – da zuckte es

plötzlich um ihren Mund, und si
e

ging so eilig hinaus, wie si
e

gekommenwar. Rodach wurde immer elender zu Mute.
Aber das kleine Intermezzo war von einem Dritten beob

achtet worden. Peter, durch des Leutnants Güte von seiner
Ferienarbeit befreit, hatte eine freie Zeit erst dazu benützt, die
väterlichenPantoffeln abwechselnd mit den Füßen in die Luft

zu schleudernund wieder aufzufangen, gerade als dieser Scherz
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sich abzustumpfen begann, und er nach etwas neuem aussah,

trat Hedwig herein.
Das stummeMienenspiel des jungen Paares ließ in Peters

Seele eine dunkle Ahnung des wahren Sachverhalts aufdäm

mern nebst einer ungemütlichenEmpfindung davon, was er viel
leicht gestern durch eine Neckereienangerichtet. Dazu kam eine
gewisseRührung über den gutmütigen, jungen Mann, der ihm
seinenAufsatz machenwollte, – kurz, er fühlte den dringenden
Wunsch, die Sache auf eine möglichst feine und verschmitzteArt
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Gänzlich im unklaren über die Art und Weise, wie dies

wohl zu bewerkstelligensei, schob sichPeter mit der ganzenAn-

mut eines vierzehnjährigen Jungen an den Wänden entlang,
rannte zwecklos an alles an und warf schließlichmit einemKnall
den Schreibkasten seiner Schwester zu Boden. Als er etwas
beschämtdie einzelnenSachen wieder hinein thun wollte, erblickte
er plötzlich ein. Etwas, das schon lange das Ziel einer bren
nenden Wünsche gewesenwar.

Es war ein kleiner, roter Notizkalender, welchen Hedwig

für gewöhnlich stets bei sich trug und ängstlich vor den Ge
schwisternverbarg, und der, wie Peter wohl bekannt war, zu
gleich als Repositorium für ihre Gefühle und Gedanken, sowie
für zahllose kleineReliquien diente, wie si

e

jedes junge Mädchen
eine Zeitlang aufbewahrt. (Schlußfolgt.)

Eine Geschichte des Nihilismus.

Unter dem Titel: „Geschichte der revolutionären Be
wegungen in Rußland“ hatProfessorAlphons Thun in Basel
kürzlichbei Duncker & Humblot in Leipzig einBuch veröffentlicht,das
alle diejenigem in hohemGrade interessierenwird, welcheihreAufmerk
jamkeitdem russischenNihilismus zugewendethaben. Uber die Ent
stehungdiesesBuches teilt derVerfasser in der VorredeFolgendes mit.
„Im Frühling vorigenJahres,“ heißt es da, „ging mir von einemBe
kanntenein ganzes Paket von Zeitungenund Broschürender mir bis
dahin völlig unzugänglichenrussischen,„unterirdischen“Litteratur zu.
Ich blättertezunächstdarin, dann las ic

h

und fand schließlich,daß der
Inhalt derselbendemdeutschenPublikum unbekanntund wohl wert
wäre ihmmitgeteiltzu werden.“ Der Verfaffer sammeltenun mit Hilfe
eines russischenVerlegers in Genf weiter und erfreutesichendlichnoch
des SachverständigenRates eines in dieseDinge eingeweihtenRuffen.
So gelang es ihm denn, zumal er schonvorher mit den russischen
Verhältnissengenau vertrautwar, eine sehranschaulicheGeschichteder
allmählichenEntwickelungdes Nihilismus in Rußland zu geben. Es
war das gewiß keineleichteAufgabe, wie jeder weiß, der einmal einen
Blick in die „unterirdische“russischeLiteratur geworfen hat. Etwas
LangweiligeresundOderesals dieseoftgeradezukindischen,immerrein
doktrinärenAbhandlungenläßt sichkaumdenkenund auchdiebetreffenden
Romanewie z.B. der berühmte:„Was thun?“ von Tschernischewski,
bilden für einen älterengebildetenMann eineLektüre, die nur mit
Anwendungaller Energie zu Ende zu bringen ist. Immerhin waren
dieseSchriften nichtzu umgehen, die demBuche angehängteBiblio
graphie is

t

daher in hohemMaße dankenswert.
Das Buch selbst is

t

sehrhübschund anschaulichgeschrieben,wenn

e
s

auchauf michbeim erstmaligenLesen höchststörendwirkte, daß der
Verfaffer in einermir unbegreiflicherscheinendenWeisefür dieNihilisten
gegendie russischeRegierung Partei zu ergreifenschien. Während e

r

die abscheulichstenThaten derVerschwörereinfachmitteilt, unterläßt e
r

e
s

nicht leicht,ein scharfesBeiwort zu gebrauchen,sobalddie Regierung
seinerMeinung nach in ihrenMaßregeln zu weit ging. Ebenso spricht

e
r
in den Fällen, in welchendie Verbrecherbei ihrer Verhaftung be

waffnetenWiderstandleisten, von Notwehr und auchbei seinerBeur
teilung der einzelnenPersonen und Fälle schienmir ein Urteil durch
einegewisseVoreingenommenheitbefangenzu sein. Um so freudiger
überraschtemichdas Schlußwort, in demdie Dinge ganz beim rechten
Namengenanntwerden und wo daher die„Notwehr“ auchnur in den
gebührendenGänsefüßchenerscheint. Es machtdenEindruck,als wenn
derVerfassersichersthier ganz von demEinfluß seinerQuellen eman
ipiert und über si

e

gestellthat. DiesenQuellen gegenüberhättemeines
Erachtensüberhaupteine schärfereKritik not gethan. So entwirft z. B.
der Verfaffer nach einer von den Nihilisten ausgehendenSchilderung
folgendesBild aus demLeben der politischenGefangenen.(pag. 286):
„Da liegt in einer halbdunkelnZelle, derenFenster zur Hälfte mit
schwarzerErde beschmiertist, auf Brettern, welchenur mit dünnem
Filz bezogensind, ohneDeckeund KopfkiffenPlotnikow, den die jahre
lange Einzelhaft und alle möglichenEntbehrungen aufs äußerstege
schwächthaben. Um sichzu zerstreuen,richtet e

r

sichemporvon seinem

Lager und beginnt mit schwacherStimme die Worte einesgeliebten
Dichterszu deklamieren.Da springtdie Thüre auf und hinein springt
derAuffeher: „Wie wagstdu zu deklamieren?Hier solldie tiefsteStille
herrschen.Ichwerdedich inKetten legen lassen.“ Vergebensmachtder
Gefangenegeltend, daß e

r

die gesetzlicheKettenstrafeüberstandenhabe
und laut Zeugnis des Arztes krank sei, e

s

hilft ihm nichts, e
r

wird
wieder in Ketten geschloffen. Noch mehr vergaß sichein Jahr vorher
Alexandrow. Aus derFerne tönte einLied von Bauern an seinOhr;

e
s

fand ein Echo in des GefangenenHerzen und laut sang e
r

die
Melodie vor sichhin. Schon langehatte e

r aufgehört,als der Aufseher
eintrat und ihn mit denWorten: „Wer hatdir erlaubtzu singen?Ich
werdedir einenDenkzettelgeben,“mit der Faust ins Gesichtschlug.
Thun meint, daß der Aufruf, dem diesesentnommenist, ein be

merkenswertesDokument für die Geschichtedes russischenGefängnis
wesensbleiben wird.
Sehenwir uns nun dieSituation an und übersetzenwir aus dem

sentimentalenund theatralischenNihilistenjargon in nüchternesDeutsch.
Die Szene ist ein Zuchthaus, die Akteure sind verurteilte Verbrecher.
Ich weiß leider nicht,was geradePlotnikow undAlexandrowbegangen
hatten, aber unserBuch gibt hinreichendeBelege, daß die Nihilisten
damals bereits unvergleichlichgefährlichereVerbrecherwaren als soge
nannte„gemeine,“ denn die Folgen ihrer Verbrechenwaren ungleich
verhängnisvoller. Nun deklamiertder eine „Worte eines geliebten
Dichters“ mit schwacherStimme zwar, aber dochoffenbar so laut, daß
der Wärter ihn durchdie geschlosseneThüre hört, der anderesingtgar
laut vor sichhin. Ich erlaubemir die Frage aufzuwerfen, ob es in

irgend einem deutschenZuchthauseerlaubtwerdenwürde, daß dieser
Sträfling das SchillerscheRäuberlied laut citierte,jener: „Dreiundreißig
Jahre währt die Knechtschaftschon“oder meinetwegenauchnur: „Du
bist verrückt,meinKind“ anstimmte!Die Frage beantwortetsichselbst.
Mit nochgrößererVerwunderunghört man es als eineunerhörte

Tyrannei rügen,daß e
s

denSträflingen nicht erlaubt wird, Zeitungen

zu lesenund daß die Auswahl der Bücher ins Belieben der Aufseher
gestelltist. Ja, das Zuchthaus ist dochnicht etwa eineFestungshaft
undLeute, die Anstaltentrafen,ganzeBahnzüge in die Luft zu sprengen,
um den Kaiser zu töten u
. j. w. würden mit der letzterendochwohl
auchnachdes Verfaffers Meinung nichtgenügendbestraftsein.
Wenn Thun ferner allen Ernstes mitteilt, der KaisermörderKi

baltischischsei1875 verhaftet worden, weil e
r

für eine Dame einen
Ballen verbotenerBücher aufbewahrtund „zufällig“ (sic!) einembe
kanntenBauern eine (verbotene)Flugschrift gegebenhabe, (S. 360)

so erklärt sichder Glaube an diesen„Zufall“ doch wohl wiederum
nur durch eine gewisseAbhängigkeit von dem Gesamteindruckeiner
nihilistischenQuellen.
Trotzalledem is

t

Thuns Buch ein sehrverdienstlichesund e
s

wird
auchvon denjenigenmit Intereffe und mit Nutzen gelesenwerden,
welchedie einzelnenStadien der Entwickelungdes Nihilismus ihrerzeit
an den' u. . w. aufmerksamverfolgten.

Th. H. Pantenius.

Das Jubelfest des Rauhen Hauses.

Von Robert Koenig.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.,70.

Mit neunIllustrationenvonJohannes Gehrts.

Im Schatten der Lutherjubelfeier dieses Jahres hat am
12. September eine Anstalt ihren fünfzigjährigen Geburtstag

festlichbegangen, die in hervorragendemSinne eine Tochter der
Reformation genannt werden darf: das Rauhe Haus zu

Horn bei Hamburg; ein Rettungshaus, das im Laufe der
Jahre zu einem Rettungsdorfe herangewachsenund aus einer
Tochter zur Mutter zahlloser ähnlicher Härter der erbarmenden
Liebe in der ganzen Christenheit geworden ist.
Zwei Tage vor dem Feste war ic

h

bereits in dem benach
bartenHam eingetroffen. Das Sievekingsche Haus, das,

von hohen Baumgruppen umkränzt, über Wiesengrün nach der
Ham und Horn geistlich verbindendenKirche hinüberschaut, hatte
mich in gastfreundlicher Liebenswürdigkeit aufgenommen. Hier
befand ich mich nicht nur dicht a

n

der Grenze des Rauhen
Hauses, sondern auch gewissermaßenan seiner Geburtsstätte.

Im Hamer Hofe war es, wo der edle Syndikus Karl
Sieveking, Amalie Sievekings Vetter und meines Gastfreundes
Vater, den Kandidaten Wichern am 13. November 1832 zum
erstenmale empfing und aus des Jünglings beredtem Munde
vernahm, was dessenHerz seit acht Jahren bewegt und was ihn
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seit seiner Rückkehr von der Universität zur selbstverleugnenden
Arbeit unter den Verlassensten und Elendeten seiner Vaterstadt
getrieben hatte. Das bereits von dem Besuchsverein in Hamburg
geplante Rettungshaus, zu dessenLeiter man Wichern aus
ersehen,wurde fortan das gemeinsameGotteswerk der zwei rasch
und innig befreundeten Männer und der Hamer Hof war und
blieb die Hauptstätte

ihrer fruchtbarenBe
ratungen.
Lange wollte sich

keine geeigneteLoka
lität für das viel
besprochene und er
wünschte Unterneh
men finden lassen.
Ein vom Syndikus
der projektiertenAn
stalt als Geschenk
dargebotenes Stück
Land erwies sichals
unbenutzbar, da es
ganz isoliert und un
bebaut lagund an ei
nenHausbau nichtge
dacht werden konnte.
Einige Häuser, die
man ins Auge faßte,
waren aus diesemund Das alte Rauhe Haus (Ruge's Huus) 1833.

jenem Grunde unge-
- -

eignet. Da ging der Syndikus an einemSonntagmorgen durch
seinenGarten und als er an dessenäußerstesEnde gegen Osten
gelangte, fiel sein Blick auf ein Häuschen, das er dort, in
Horn, besaß. Seit Menschengedenkenführte dasselbe imVolks
munde nach einem früheren Besitzer den Namen „Ruge's

nicht, es seinemFreunde zur Verfügung zu stellen. Zum ersten
male, am 27. April 1833, hörte Wichern den Namen des
Rauhen Hauses, und am 30. trat er mit dem Syndikus
Sieveking zum erstenmale über die Schwelle der damals halb
verfallenenHütte. „Wie hätte,“ so schreibt er, „nicht eine noch
schlechterezum freudigsten Danke stimmen sollen! Es war ja

die längst gesuchte

Gabe und Hütte
Gottes! VonStunde
an erklärte der Syn
dikus, das Haus
herstellen lassen zu
wollen, und schon
nachacht Tagen wa
ren alle Handwerker
dabei beschäftigt.“
Der Sommer

ging über diesenRe
paraturarbeiten und
den sonstigenVor
bereitungen dahin.
Erst am 12. Sep
tember1833, abends

sechsUhr, konnteim
Auktionssaale der

Börsenhalle zuHam
burg eine öffentliche
Versammlung abge

halten werden, in
welcher die von Wichern entworfenen und von Sieveking redi
gierten Vorschläge zur Errichtung einer Rettungsanstalt be
sprochen, beraten und mit allgemeiner freudiger Zustimmung
angenommenwurden.
Der 12. September 1833 is

t

darum stets als der eigent

Köcher. Weinberg.Turnhalle.

Pensionat.
„DasweißeHaus.“ Buchhandlung. Druckerei.

Eiche.Bäckerei.Ökonomie.Werkstättenhaus.BetsaalundTanne.Waschhaus.Bienenkorb.
Lehrlingshaus.(GoldenerBoden.)Schulhaus.Küche.Anker. Schönburg.

Linde. AltesHaus. Baracke.

Das Rauhe Haus im Jahre 1883.

Huus“ (Rauhes Haus). Unter einem grünbemoosten Dach
enthielt das altersgraue Häuschen einige niedrige Zimmer; die

schönsteKastanie der ganzen Gegend streckteihre vielhundert
jährigen Arme darüber aus, daneben lag e

in tiefer, kristall
heller Brunnen, und ein Garten und Fischteich gehörten dazu.
Nichts schien besser geeignet für Wicherns Pläne. Da e
s–
bisher vermietet– im Sommer frei wurde, zögerte der Syndikus
XX. Jahrgang.2.* f.

licheStiftungs- undGeburtstag des Rauhen Hauses
angesehenworden, obgleich Kandidat Wichern erst am 1

. No
vember mit seiner 1861 heimgegangenenMutter und mit seiner
SchwesterTherese unter dasStrohdach des alten Rauhen Hauses
zog und erst am 8

.

November die drei erstenKnaben aufge
nommen wurden, zu denen bis zum Jahresschluffe neun andere
und später noch zwei hinzu kamen.



Diese Erinnerungen aus der Anfangszeit“) waren der Gegen

standmeinesGespräches mit demSohne des 1862 heimgegangenen
Syndikus, Dr. Hermann Sieveking, dem gegenwärtigen
Vorsitzendendes Verwaltungsrates, als wir in abendlicherStunde
durch die bunten Festzurüstungen der Rauhhäusler Brüder und
Kinder hindurchschritten. Das war ein lustiges Treiben – da
wurden die hohen Stangen mit den vom Herrn Tapezierer

Bendhaack in Ham freundlichstgeliehenenFahnen und Flaggen,
siebenhundertundfünfzigan der Zahl, geschmückt– da entstanden
unter den fleißigen Kinderhänden Hunderte von Ellen (2500
Meter) grüner Blatt- und Blumenguirlanden, welche die Fahnen
stangen verbinden sollten, und laut erklangen dazu fröhliche
Gesänge und gelegentlich auch Posaunentöne zur Übung auf die
Jubelfestmusik. Der Frohsinn is

t
überhaupt ein charakteristisches

Merkzeichender Rauhhäusler, e
r durchdringt ihre Lieder, e
r be

gleitet si
e

bei der Arbeit, wie auf den Erholungsausflügen, und
die Feierabendszene (S. 29) auf und unter der Kastanie des
alten Rauhen Hauses, welche unser Künstler dargestellt hat, is

t

von ihm getreu dem Leben abgelauscht. Das dort ausgeführte
„Geißbockspiel“ gehört zu den Lieblingsspielen des Rauhen
Hauses und is

t

von dort weithin verbreitet.
Nachdem ich noch den Hausvater Johannes Wichern,

der seit dem 1
. April 1873 als seines Vaters würdiger Nach

folger hier waltet, und seine ihm seit 1874 in unermüdlicher
Thätigkeit zur Seite stehendeGattin begrüßt hatte, wanderten
wir im hellen Mondscheine zurück nach dem Hamer Hofe; aber
bereits in der Frühe des nächstenTages war ich wieder auf
dem rauhhäusler Boden. Es lag mir daran, einen Arbeitstag
dort mit zu verleben, ehe das Fest gefeiert wurde.
Allerdings war es kein gewöhnlicher Arbeitstag, da die

Festvorfreude dem ganzen Leben ein besonderes Gepräge auf
drückte. Dennoch waren die Grundzüge dieselben, wie ich si

e

einst im Jahre 1866 kennen gelernt und in diesen Blättern
(II. Jahrgang, S.379 ff) geschildert habe. Noch ruft um fünf
Uhr die Glocke vom Turme die Schläfer zum Aufstehen, um
sechsUhr zum Unterricht, um siebenUhr zum Frühstück, welches
jede Familie in ihrem Hause mit dem ihr vorstehendenBruder
einnimmt (S. 29). Um halb achtUhr findet die kurzeMorgen
andacht in dem Betsaale statt, auf dessenErweiterung und Ver
schönerung ich noch zurückkomme. Danach geht e

s

an die
Arbeit. Wie das Gerät zur Feldarbeit verteilt und wie dann
unter munterem Gesange dazu ausgezogen wird, hat unser
Künstler auf zwei Bildern (S. 28) sehr ansprechenddargestellt.
Als Regel für die Arbeit gilt das über dem Thor des Geräte
schauerszu lesendeWort:

Arbeitegern und sei nichtfaul,
GebratneTaub" fliegt nicht ins Maul.

und dahinter verborgen die Drohung: „Wer nicht arbeitet, soll
auch nicht effen!“ Dieselbe kommt übrigens seltenzur Anwen
dung; meist lauten die Arbeitszeugniffe des beaufsichtigenden

Bruders gut, und das Mittagseffen um zwölf Uhr, das auf
zinnernen Tellern in der Familienwohnung aufdie Kinder wartet,
mundet allen als verdienter Arbeitslohn vortrefflich. Freilich

is
t

der Garten, von dem jeder Knabe ein Stückchenzur Pflege
seinerLieblingsblumen hat, ihnen die liebsteArbeitsstätte (S. 29).
Ihr gehört ein Teil der Erholungszeit, und jeder is

t

bedacht,

seinFleckchenErde im schönstenStande zu erhalten und Blumen
darauf zu ziehen, mit denenman an Geburtstagen anderenFreude

machen kann. Heute nun war die fortgesetzteAusschmückung
des Gartens, des Gehölzes und der Häuser, das Zurüsten und
Aufschlagen von Bänken c.

,

sowie hier und d
a

die Herstellung

der zur Uberraschung bestimmtenTransparente die Hauptarbeit,
die sich auch in die Erholungspausen erstreckte. Sonst gehört

*) Ausführlich hat Wicherns trefflicher Biograph, Friedrich
Oldenberg, im drittenBucheseinesLebensbildes(Johann Hinrich
Wichern. Sein Leben und Wirken. Hamburg, Agentur des Rauhen
HausesundW.Mauke Söhne) die Anfänge der WirksamkeitWicherns
und die Begründung des Rauhen Hauses (S.306–347) erzählt. Mit
demzweiten Buche, welchesWicherns Studienzeit behandelt, bildet
diesesBuch die zweite Abteilung (S. 152–347) des von mir früher
(XIX. Jahrgang, S. 80) eingehendbesprochenenbedeutsamenWerkes,
dessensehrerwünschterFortgang auchweiterhin in unseremBlatte die
verdienteBeachtungfinden soll.

die Mußezeit dem Spielplatze, und der Knaben, die hier erst
ordentlich spielengelernt haben, gibt es gar viele. Daneben
wird dort auch seit jeher fleißig geturnt.
„Wo wird aber im Winter geturnt?“ fragte ich einen

Bruder, mit dem ich an diesemMorgen durch die weitläufigen
Anlagen schritt.
„So, das wissen Sie noch nicht? Das will ich Ihnen

zeigen,“ erwiderte e
r

leuchtenden Auges und führte mich zu

einem stattlichenGebäude, dessen innerer Raum – 100 Fuß
lang, 35 Fuß breit – der ganzen Knabenschar Platz zur
freiestenBewegung bietet.
„Ist das nicht ein Stolz?“ sagte der Bruder, indem er

mich hineinführte.
Es war in der That ein stattlicherRaum, der seit 1877

den rauhhäusler Turnern zu Gebote steht. Keine kahlenWände!
Kunstsinniger Schmuck, wie ihn der Hausvater liebt und überall
fördert, erfreut das Auge und wirkt bildend auf die jugend
lichen Gemüter.
„Wer hat denn das alles geschaffen?“ fragte ich meinenBe

gleiter.– „Den Thorwaldsenschen Alexanderzug, den Sie
dort oben erblicken,“ erwiderte er, „haben unter der Leitung
einesFreundes unseresHauses die Knaben des Pensionates ent
worfen, und ein junger Künstler hat dann die letzteHand daran
gelegt. Den Luzerner Löwen dort an der Ostwand hat ein
junger Bildhauer in Berlin, die bunten Blumengewinde haben
eineAnzahl Freundinnen des Hauses aus nah und fern gemalt.“

„Woher kommen aber die Zündnadelgewehre, und was

sollen si
e

hier in der Turnhalle?“
„Die hat uns das preußischeKriegsministerium überwiesen,

und zwar nicht zum Schmuck, sondern zum fleißigen Gebrauch.
Unsere Jungen müssen seitdem tüchtig exerzieren und werden
ordentlich militärisch geschult(S.29). Sie hätten sie nur 'mal
jehen sollen, unsere wackere rauhhäusler Armee am Tage der
goldenen Hochzeit unseres Kaiserpaares 1879. Da stiftete ihr
Führer, damals Oberhelfer, heute ein würdiger Pfarrherr, eine
prachtvolle Fahne und deutete in begeistertenWorten den zu
künftigenKriegern die kräftige Inschrift, welchedieselbe in goldner
Schrift um den Reichsadler trägt:

Der Jugend Heer in Mannes Wehr, GestähltdenMut,geübtdieHand:
In Mannes Zucht, inMannes Ehr", Magst ruhig sein,liebVaterland.
„Und als nun die jugendfrischeSchar mit wehendenFahnen

und klingendem Spiel in tadellosem Parademarsch vorüberzog,

d
a folgte Dr. Wichern, der selbstnur in seinemRollstuhl, ge

leitet von seiner treuen Pflegerin, unserer lieben alten Mutter,
der Feier beiwohnen konnte, leuchtendenAuges ihren Bewegungen

und manches Auge wurde feucht, als der greise Vater den
jugendlichen Heerführer in seineArme zog und küßte.“
Das war in der That ein bedeutsamerFortschritt in dem

Entwickelungsgange des Rauhen Hauses. Wenn ich jetzt die
Jungen draußen mir ansah, die in strammer Haltung und mit
freundlichemGruße an mir vorüber schritten, dachte ich: Ja
das kommt vom Turnen und Exerzieren.
Ich sollte aber noch weitere Fortschritte und Neugestal

tungen kennen lernen.
Bei der „Grünen Tanne“*) traf ich jene treue Pflegerin,

die hochbetagte, aber noch rüstige und geistesfrischeWitwe
Dr. Wicherns, die bald nach Gründung der Anstalt am
29. Oktober 1835 dort in dem drittgebauten und gleichzeitig
als Mutterhaus eingeweihtenGebäude als junge Hausmutter
eingezogen war, die dann stets die treueste Gehilfin einer
Lebensarbeit und in den langen schwerenLeidensjahren bis an

seinenTod (1881)die selbstverleugnendste,aufopferndstePflegerin
bei Tag und Nacht gewesenwar.
Ich bot der würdigen Greisin meinenArm, was si

e

freund

lich annahm; aber während ich si
e

führte, war si
e

doch eigentlich

*) Dieser Name datiert erst aus dem Jahre 1851, wo die
Hauseltern ein anderesHaus (das „weiße Haus“) bezogen, auf
welchesderName„Mutterhaus“ nun überging. Vgl. „J.Wichern,
das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder der Brüder des
Rauhen Hauses 1833 bis 1883“ (Hamburg, Agentur des Rauhen
Hauses. S. 5 ff).– Auch für meineweitereDarstellungverweise ich

auf diesesinteressanteBuch zur Ergänzung, da ich nur in kurzenUm
riffen die fünfzigjährigeGeschichtedes RauhenHausesbehandelnkann.



meine Führerin. Sie wollte es sich nicht nehmen lassen, mir
selbst zu zeigen, was seit meinem letztenHiersein neugestaltet
und neu entstandenwar.
Dieser Rundgang wird mir unvergeßlich bleiben. Wie

friedvoll ruhte der Blick meiner Begleiterin aufder von Albert
Wolff geschaffenenund von Herrn March in Charlottenburg
geschenktenBüste ihres Mannes, als wir das alte „Ruge's Huus“
betraten! Wie ergeben erschien si

e

in die zeitweilige Trennung
von dem geliebten Lebensgefährten, und doch wie sicher des
einstigenWiedersehens! Wie lebt si

e

nun in seinemLebens
werke fort, wie freut si

e

sich,dasselbe unter ihres Sohnes Leitung

frisch erblühen und stetigwachsenzu sehen!
Aus der kleinen Hütte, die dem Ganzen ihren Namen ge

geben, sind fünfundzwanzig kleinere und größere Gebäude ge
worden, die unter den Baumgruppen des großen Gartens frei
und freundlich zerstreut daliegen; das Ganze von hohen Eichen
umkränzt und von allen Seiten offen. Manches der alten Häuser

hat eine neueBestimmung erhalten; andere sind völlig umgebaut

oder auch neugebaut: so is
t

der von den Rauhhäuslern ganz

allein erbauteBienenkorb durch die milde Hand des Groß
herzogs Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin ein völlig
neuesGebäude geworden (S. 29). Auch is

t

die von dem Fürsten
von Schönburg-Waldenburg 1854 erbaute „Schönburg“
vor wenig Jahren durch die freigebige Hand seines jetzt
regierenden Sohnes neu erstanden. Aus dem „Weinberg,“
der außer dem 1852 eröffneten Pensionate für Knaben aus
höheren Ständen, die im Anfang der vierziger Jahre gegründete
Verlagsbuchhandlung (Agentur) lange Jahre mit beherbergte,

is
t

dieselbe 1867 in ein neues schönesHaus gezogen; und das
Pensionat is

t– dank einen vorzüglichen Leistungen– so

gewachsen, daß zu dem gründlich reparierten Weinberg, der
heute, von Epheu, Wein und Rosen umrankt, aus den hohen
Linden freundlich herausschaut, bis 1881 außer der schoner
wähnten Turnhalle zwei neue Gebäude gekommen sind (S. 25).
Das eine stammt von 1878. Es liegt neben der Turnhalle
unter hohen rauschendenEichen und heißt mit Fug und Recht
„die Eiche,“ ein zierliches Haus mit jäulengetragenerVeranda,
umrankt von blühendemGeisblatt, von Pfeifenstrauch und Wald
rebe. Das andere liegt seitwärts und hat die älteren Knaben
aufgenommen. An das Gehölz gelehnt und hoch von seinen
Kastanien und Buchen überragt, vor sichden Garten, zur Seite
den freien Blick weit hinaus ins Bill- und Elbthal, hat dieser
Teil des Pensionates den Namen „Köcher“ erhalten. An
seinemMittelbau sauber nach der Zeichnung eines früheren Zög
lings in Sandstein ausgeführt, prangt das Köcherwappen mit
der Umschrift: „Wie die Pfeile in der Hand eines Starken,
also geraten die jungen Knaben. Wohl dem, der seinenKöcher
voll derselben hat!“ (Ps. 127, 4. 5)
Dazwischenliegen aber noch mehrere andereNeubauten, auf

welcheFrau Dr. Wichern meinenBlick lenkte. Im Jahre 1873
entstand an der Südseite des Gartens das Schulhaus, bei
dessenGrundsteinlegung ihr verewigter Gatte noch die Weihe
rede gehalten hat. Niemals is

t

im Rauhen Hause die Be
deutung eines geordneten, nach dem Muster der besten öffent
lichen Schulen eingerichteten Unterrichts unterschätzt worden.
Gegenwärtig erhalten die etwa fünfzig Brüder in zwei Klaffen
Seminarunterricht. Den etwa hundertzwanzig Zöglingen der
Kinderanstalt wird in vier Klaffen wesentlichderselbe Unterricht
erteilt wie in der öffentlichenVolksschule. Die etwa siebzigKnaben
des Pensionats zerfallen in eine Gymnasial- und in eine Real
abteilung und haben in den entsprechendenKlaffen Unterricht
bis hinauf nach Obersekunda (inkl).
Meine verehrte Führerin veranlaßte mich, in das Schul

haus einzutreten. Sie wollte mir die neu dekorierteAula zeigen.
Dort hatte Herr Hans Speckter auf der Ostwand frei nach
den Kartons von Cornelius die Werke der Barmherzigkeit in

Farben ausgeführt: ein herrlicher, Gemüt und Herz erhebender,

zur Nachahmung anregender Wandschmuck. Das ganze Ge
mälde is

t

achtunddreißigFuß lang und als Jubelgabe von einem
Hamburger Freunde und dem Großherzog von Mecklenburg

Schwerin unmittelbar vor seinemTode gestiftetworden.
An demselbenTage, als die Grundsteinlegung des Schul

hauses stattfand,geleiteten Dr. Wichern und Familie eine neue
Knabenfamilie in die „Linde,“ so genannt nach einer davor
stehendenund das neue Haus beschattendenLinde, welche der
Hausvater dreißig Jahre zuvor gepflanzt hatte. Dort im Fa
miliengarten bemerktenwir eine traulicheSpielecke, in welcher
zwei Knaben einem von ihnen jüngst eingefangenenJgel eine
Sommerlaube erbaut hatten, mit dem d

ie

kameradschaftlichihre
Morgengrütze teilten (S.30).
Das Jahr 1877 brachtewiederum zwei neue Häuser, die

bereits erwähnte Turnhalle und das Lehrlingshaus.
Die alte baufällige Fischerhütte, früher für schulpflichtigeKnaben
bestimmt, verschwand, und etwa zwanzig Schritte weiter vom
Teiche entstand ein Doppelhaus für zwei Familien von je zwölf
Lehrlingen, „die neue Fischerhütte,“ dieselbe, von
Hamburger Freunden erbaut, is

t

ein völlig neuer Organismus,
eine durchaus neue Zweiganstalt des Rauhen Hauses.
Von Jahr zu Jahr hatte es sich nämlich immer schwierigerer
wiesen, die konfirmiertenKnaben günstig unterzubringen und auch

in der versuchungsreichenLehrlingszeit im Auge zu behalten,

und der Wunsch war immer dringender geworden, dies im Hause
selbst thun zu können. Wesentlich zu diesem Zwecke hatte
Dr. Wichern einst die Buchdruckerei und Buchbinderei ins Leben
gerufen; was dort aber nur keimartig und wenigen Knaben
dienend vorhanden war, wollte der Sohn zu einem besondern
Institute ausgestalten. Allmählich entstand eine selbständige
Schuhmacherei, Schneiderei, Tischlerei und Schlosserei. Diese
Werkstättenbilden jetzt nebst der Druckerei und Buchbinderei die
Rauhhäusler Lehrlinge, (ca. 20) vollständig aus.
Das Wachstum dieser Werkstätten, für welche der alte

„goldene Boden“ von 1836 längst nicht mehr ausreichte–
nicht zu reden von anderen Gewerben, Malern, Glasern, Korb
flechtern c., die sich hier und dort zerstreut in Söllern und
Kellern niederließen–die Zunahme der SachverständigenMeister,
Rauhhäusler Brüder, die außer den Lehrlingen doch auch noch
Gesellen haben mußten, fünfzehn bis zwanzig an der Zahl, hat
nun neuerdings zu einer großartigen Fortentwickelung des Hand
werkslebens der Anstalt geführt. Der alte „goldene Boden“
verschwand vom Erdboden, und an seinerStelle hat sich ein
neues dreistöckigesArbeitshaus von hundertdreißig Fuß Front

in diesem Jubeljahre erhoben, welches am morgenden Festtage
eingeweiht werden sollte. Der alte Name soll ihm bleiben;
denn– so sagt der Hausvater in seiner Geschichte– „auf
dem alten goldenen Boden des deutschenHandwerks, der
echtenGottesfurcht und der ehrenhaftenArbeitsamkeit, soll auch

in ihm, das hoffen wir, sich unsere Arbeit aufbauen.“
Die Schlosserei und Tischlerei fanden wir dort bereits

leidlich eingerichtet; in der Schlosserei an der weißgetünchten
Wand den lehrreichenSpruch:
Ja, wenn vor jedes loseMaul So wär' die edleSchlofferkunst
Ein Schloß gehängt könnt"werden, Die besteKunst auf Erden.

In der Tischlerei die zwei Sprüche:
Wenn einer to mi kümmtundjegt: So leg ic

k
to em: „MitVergunst!

He magt e
t

allenMinschenrecht, Lihr, Fründ, mi diese wereKunst!“
(Fritz Reuter.)

Wer sollLehrling sein? Jedermann! Wer sollMeister sein? Wer was
Wer sollGesellesein?Wer was kann! ersann!(Goethe)

Im Weitergehentraten wir einenAugenblick in die Bäckerei
ein, wo Brote und Kuchen in Maffe aus dem Ofen hervor
gingen, welchedie Jungen uns lachend zum Einbeißen darboten;

dann wandten wir uns weiter zu einer flüchtigen Besichtigung
der allerneuestenBauten. Da war 1881 im äußerstenNorden
des Rauhhäusler Gartens eine langgestreckteKrankenbaracke
entstanden,die eben so sehr den Kranken des Hauses zur Pflege
als den Brüdern zur Ubung darin dienen soll.–Am schönsten
Platz des Gartens aber hat sich in demselbenJahre das schönste
Haus der Kinderanstalt erhoben, der „Anker.“ In der
reizendenVeranda, die sich daran hinzieht, lassen abends die
jugendlichen Bewohner ihre Lieder durch den stillen Garten er
klingen– dazu gehört ein Blumengärtchen mit reichemRosenflor,
der Gabe eines alten Bruders, dessen Sohn jetzt in diesem
Musterbau waltet; denn das ist er, und das sollte er werden,
nach der Bestimmung der Stände von Schleswig-Holstein, welche
dazu die Mittel geschenkthaben.



++

Auch auf so manches kleinere machtemich meine liebens
würdige Führerin im Vorbeigehen aufmerksam, so auf das eben
zumFeste noch fertig werdende stilvolle Brunnengehäuse am alten
Hause; auf das Spritzenhaus mit der Inschrift über dem Thore:
Hierbirgtihr RüstzeugundGewehr, Du bleibet über unseremDache,
Des Rauhen HausesFeuerwehr: Herr Gott, die rechteFeuerwache.

„Was is
t

aber aus den Mädchen geworden?“ fragte ich,

als ich die von ihnen einst bewohnten „Schwalbennester“ von
arbeitenden Knaben

gruppenbevölkertsah.
„Die habenwir

vorläufig ausquar

tierenmüssen,“erhielt
ichzur Antwort. „Es
wurden der Knaben

so viele, daß wir di
e

nicht mehr zu laffen
wußten. Da ließen
wir denn die Mäd
chen mit ihren neuen

Hauseltern hinabzie
hen in das nahege
legene freundliche
Billwärder, in den
„Kastanienhof“
Dort gedeihen si

e

prächtig, und wenn

d
ie

nächstesJahr her
aus müffen, da ihr
gegenwärtiges Heim

nur ein gemietetes
war, werden si

e

hoffentlich in ein neues, eigeneseinziehenkönnen.
Die gute Kaiserin hat dafür schontausendMark geschickt“)und
für das übrige wird Gott auch sorgen. Ubrigens werden Sie
morgen alle Mädchen mit bei unseremFeste sehen.“

Nachdemich mich mit herzlichemDanke von der verehrtenFrau
Wichern getrennt hatte, durchwanderte ich noch einmal allein die

alten und neuen Stätten der so herrlich angewachsenenAnstalt,

kehrteda und dort ein, sprach mit diesem und jenem Bruder,
mit Knaben und Pen
sionären, und über
zeugte mich, wie un
geachtetder mannig

fachen Neuentwicke
lung doch der alte
ursprünglicheCharak

ter völlig unverändert
geblieben ist. „Kein
Kasernentum –“

so hatte einst Dr.
Wicherngesagt–„in
deffenSchematismus
diePersönlichkeit und
die Freiheit verküm
mert, sondern fami
lienartige Gruppen,
derenGlieder alsGe
schwister Leben und

Arbeit traulich und

fröhlich teilen; eine
jede von einem er
ziehendenFührer, der
das Leben der Kinder teilt, geleitet.“– „In dieser Auffassung
hatte Dr. Wichern das Rauhe Haus einst gegründet und bis
ans Ende seinerLebenskraft fortgeführt; in demselbenGeiste hat

e
s

seinSohn seitdemgeleitet und fortentwickelt. Wie der Gründer

e
s gewollt, so stellt die Anstalt nicht so sehr das Leben einer

Familie, als vielmehr das Zusammenleben mehrerer zusammen

*) Am folgendenTage überreichteeiner der Brüder, Aereboe,
Direktor der Waisenanstalt in Riga, eineGabe von dreitausendMark
von einemungenannten„Freibruder“ zum Bau einer neuenMädchen
anstaltgestiftet.
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gehöriger Familien dar. Und auch die Früchte sind nicht aus
geblieben. Nicht daß die anderthalbtausendKinder, die in den
fünfzig Jahren das Rauhe Haus aufgenommen, sämtlich hier
ihren Gott und Heiland gefunden hätten. Aber groß is

t

doch

die Zahl derer, denen Gott hier ein neues Leben geschenkt,die
davon auch zum Jubelfeste selbstdankbare und beredteZeugniffe

abgelegt haben.
andere Lehrer;

Viele der Zöglinge sind Meister geworden,

andere Offiziere in der deutschen Armee,
Ökonomen,Kaufleute

und Inhaber geach
teter Firmen, Vor
steher industrieller
Institute, geschickte

Kunstgärtner, Litho
graphen und Rylo
graphen,Buchhändler
und Buchdruckerei
besitzer, Steuerleute,

Kolonisten in Amerika

und Australien. Die
Mädchen sind inDien
sten,viele zudenEltern
zurückgekehrt,manche
sind verheiratet.
Der helle Son

nenschein,welcher die
Rüsttagevon Anfang

a
n begleitet hatte,
erglänzte am Nach
mittag des 11. Sep
temberüber demnun

in vollendetem Festschmuckprangenden Garten, als die Gäste,

denen die Feier in ersterLinie galt, auf dem heimatlichenRauh
hausboden eintrafen. Es waren die Brüder des Rauhen
Hauses, die einst hier gewirkt, und die zugleich für den weiteren
Dienst auf dem Gebiete der inneren Mission hier ihre Schulung
empfangen hatten.

Aus J. Wicherns mehrerwähnter Festschrift (S. 69–318)
geht hervor, was diese wackerenMänner im Laufe von fünfzig-,

Jahren geleistet ha
ben. Das Rauhe
Haus hat in diesem
Zeitraum mehr als
500 Brüder ausge
sandt, darunter 103

Hausväter und Ge
hilfen in Rettungs
und Waisenhäusern,

52 Herbergsväter,
23 Stadtmissionare,
37 Armenhausväter,
25 Kolonistenpredi
ger,94Strafanstalts
aufseher,48Lehrer c.

Meist in Deutschland
angestellt, erstrecken

sichihre Arbeitsfelder

doch auch nachEng
land und Rußland,

nach Ungarn und
Rumänien, ja nach
Amerika. Was si

e

als Felddiakonen in den drei letztenKriegen geleistet, is
t

unserem

Volke noch in frischester und dankbarster Erinnerung.
Und nun waren si

e

aus allen Himmelsgegenden herbeigeeilt– Greise im weißen Haare, die vor vierzig Jahren, ergraute
Männer, die vor dreißig und zwanzig, andere die vor zehn und
fünf Jahren, manche erst vor kurzem im frischen Mannesalter,

die alte Segensstätte verlaffen hatten. Das war ein Wieder
sehen– Jugendfreunde, die seit Jahrzehnten nicht zusammen
getroffen, erkannten sichjubelnd wieder, aber auchdie Unbekannten
wurden als Bekannte und als Brüder begrüßt. Dazu kamen



Fe
ie
ra
b
e
n
du
n
te
rd
e
r
g
ro
ß
e
nK
a
st
a
n
ie(
G
e
iß
b
o
ck
sp
ie
l)
.

Fr
ü
h
st
ü
ckd
e
rK
n
a
b
e
n
fa
m
ili
ed
e
s„
B
ie
n
e
n
ko
rb
e
s.
“

B
ild
e
r
a
u
s
d
e
m
R
a
u
h
e
n
H
a
u
se

zu

H
o
rn
b
e
i
H
a
m
b
u
rg
.

D
ie
T
u
rn
h
a
lle
d
e
sP
e
n
si
o
n
a
te
s.1
8
7
7
.

G
a
rt
e
n
a
rb
e
itv
o
rd
e
m
Fa
m
ili
e
n
h
a
u
se
:
„B
ie
n
e
n
ko
rb
.“

G
e
ze
ic
h
n
e
tv
o
n
Jo
h
.
G
e
h
rt
s.

S
TX

=
=



Brüder aus der Schwesternanstalt, dem Johannesstift in Berlin,
ferner Vorsteher der zehn Brüderhäuser, die nach dem Muster
des Rauhen Hauses in Deutschland entstanden sind, ferner zahl
reichePastoren, die früher als Oberhelfer dem Rauhen Hause
gedient hatten, endlich nahe Freunde der Anstalt, die sich ihr
brüderlich verbunden wissen.
Staunend standen si

e

vor dem neuen goldenen Boden,
der ihnen wie ein Riesenbau erschien. Staunend blickten si

e

auf
den Turm des Betsaales, der in die Höhe gewachsen, seitdem si

e

ihn zuletzt gesehen und der sogar das Arbeitshaus überragte.

Und als es nun – wohl dreihundert an der Zahl – abends
halb acht Uhr in das Kirchlein hineinging, d

a gab e
s

noch
mehr zu staunen; denn der aus dem Jahre 1839 stammende
längst unzureichendeBetsaal hatte sich durch die Opferwilligkeit

und eigenhändigeMitarbeit der Rauhhäusler ganz wunderbar
und wundervoll verwandelt. Verschwunden die alte getünchte
Bretterdecke, welche die Spuren eines langjährigen, aber leider
immer erfolgloseren Kampfes mit Schnee und Regen trug, ver
schwundender kalte und feuchteSteinboden. Droben ruht wohl
gefällig der Blick auf festgefügterbrauner Holzdecke,und der Fuß
schreitetauf sauber gedieltemBoden. Rings umgibt die Wände
eine dunkle Holzlambrie, von lieben Händen mit gemaltenKränzen

und Gewinden von Eichen- und
Weinlaub, von Kastanien und
Tannen geschmückt,ein jedes Feld
einem der Anstaltshäuser geweiht.

Von der Wand grüßt ein hohes
Bild: ein Schutzengel – e

s

is
t

Werk und Gabe einer Künstlerin,

die e
s

mit liebevoller Hingebung

nachMurillo für den Betsaal ge
schaffenhat, und je tiefer sichdas
Auge hinein versenkt, um sowun
derbarer ergreift e

s

uns. Uber den
Eingangspforten zur Seite den

Kanzel hat die Hand des Prof.
Andreä zwei selbstgemalteherrliche
Bilder: „Der gute Hirte“ und
„Christus ein Kind segnend,“zum
Jubelfest gestiftet. Auf der rechten
Seite aber grüßte die Festgenoffen

ein vortreffliches Ölbild Vater
Wicherns, so getreu und lebens
wahr, daß e

s

mit Aug und Mund

zu sprechenund dem, was sein
Sohn nun sprach, zuzustimmen
schien; e

s

is
t

das Jubelgeschenkeiner treuen Freundin des Rauhen
Hauses, der Witwe Breuning in Hamburg.
Doch ich muß e

s mir versagen, von dem nun eröffneten
Feste ausführlich zu berichten. In der Festnummer (Nr. 10) der
„Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause“ und im „Bei
blatt“ derselben, muß ich die Leser des Daheim bitten, die
Ergänzung der folgenden Zeilen zu suchen,denn nur ganz kurz
darf ich hier auf die Hauptmomente hinweisen.
Bei dem Abend- und Begrüßungsmahl, das in den hell

erleuchtetenSälen des Neuen Goldenen Bodens bereitet war,
erregte e

s

einen unaussprechlichenJubel, als der Hausvater den
Versammelten folgende Mitteilung machte:
„Ich habe den lieben Brüdern die große Freude zu ver

künden, daß unser teurer Kaiser, noch dazu mitten aus dem
Manöver, zweitausendMark bewilligt hat, um ihnen eine sorgen
freie Reise zu unseremFeste zu ermöglichen.“
Selten is

t

wohl selbstauf diesenKaiser ein freudigeres und
dankbareres Lebehoch erklungen als dasjenige, zu dem der Haus
vater die Versammlung nicht erst zweimal aufzufordern brauchte.
Der eigentlicheFesttag, an dem die morgens drohenden

Wolken bald von der heitersten Festsonne vertrieben wurden,

begann mit einer Familienfeier. Das ganze Haus und alle
Brüder brachten der greisen Mutter Wichern mit Gesang und
Posaunenschall ihre Glückwünsche zu ihrem mit dem Jubelfest
zusammenfallendenGeburtstage dar. Von dem „weißen Hause“
aber zog alles zur kirchlichenFeier in die Dreifaltigkeitskirche

Rauhes Haus: Beschäftigungen in den Mußestunden.

(„Swinegels Sommervilla“).

zu Ham, wo der Hauschor den allen Rauhhäuslern so hei
matlich klingenden 84. Psalm sang und der Posaunenchor die
Gesänge der Gemeinde begleitete,der Ortsgeistliche, Pastor Pal

m e
r

aber in geistgeborenenWorten die Feststimmung in die
rechtenBahnen leitete.

Im Betsaal des Rauhen Hauses fand danach ein Festakt
statt. Auf den Eröffnungsgruß Dr. Hermann Sievekings,
des Präses des Verwaltungsrates, folgte die Festrede Pastor
Hesekiels, welche, an ein Wort Karl Raumers anknüpfend,
von der „Majestät christlicherDankbarkeit“ handelte, die dem
großenPädagogen nirgend so machtvoll entgegengetretensei, als

in dem Erbauungs-, Arbeits- und Festleben des Rauhen Hauses.
Und nun folgten die anerkennendenGrüße und Segens

wünscheder Vertreter von Kirche und Staat zuerst Hamburgs,
dann Preußens und insonderheit.Schleswig-Holsteins, dann die
der Brüderhäuser aus Nord- und Süddeutschland, endlich der
Brüderschaft insgemein.

Während der weitere Freundeskreis an dem gastlichen

Tische des Hamer Hofes zu Mittag speiste,bewirtete das Rauhe
Haus die Brüder wiederum in den künftigen Arbeitsräumen des
Goldenen Bodens. Inzwischen hatten sichaus Hamburg, Ham,
Horn, Wandsbeck, Altona, ja weiterhin aus Holsteins Gauen

Tausende zu der öffentlichenFeier
gesammelt,die um halb drei Uhr
am alten „Ruge's Huus“ unter
den Posaunenklängen des Händel
schen Jerichomarsches ihren fest
lichenAnfang nahm. DerHauschor
jangdie Motette: „Lobe denHerrn,
meineSeele –“ dann sprachvon
der Bank neben dem alten Haus
Johannes Wichern zu der
versammeltenMenge, deren Kern
die Brüderschaft bildete. Ihm
gegenüber auf dem Dache des
„Ankers“ lauschtewohl am tiefsten
ergriffen und bewegt den warm
begeistertenWorten seineMutter,

welcherhier inmitten einigernächst
stehendenDamen der Familie und

der Freunde ein bevorzugterPlatz
eingeräumt war. Wie eineVaria
tion des im Gotteshause ange
stimmten Grundtones klang es,
wenn der Redner mit den Worten

schloß: „Laßt uns alle Selbstsucht
und allen Selbstruhm weit wegwerfen. Keiner von uns meine,

mit einem Dienst ein „Opfer“ zu bringen; is
t

e
s

doch nichts als
Gnade, reicheGnade von Gott, wenn wir für sein Reich unsere
ganzeKraft und unser ganzes Leben einsetzendürfen. Ja, ist
doch alle unsere Arbeit nur Zurüstung und Vorfreude auf den
großen Jubeltag, der nicht aufhören wird und da wir ewig
jubeln werden: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir

is
t

seinen heiligen Namen.“
Vor dem Schulhaus hielt Oldenberg, der langjährige

Freund und Mitarbeiter Wicherns und seinBiograph, die Weihe
rede bei der von Herrn Direktor Peiffer gemeißeltenMarmor
büste des Verewigten, die in Zukunft die Aula schmückensoll.
Nach der Büste ward der goldene Boden, das mehrerwähnte

neue Werkstättenhaus durch Gustav Jahn von Züllchow ein
geweiht. Die markig breite, hünenhafte Gestalt des einstigen
Gerber- und Bürgermeisters und jetzigen Anstaltsvorstehers er
höhte die Wirkung des in Hans Sachsens Manier humorvoll
gedichtetenund urlaunig vorgetragenen Festgrußes. Es wirkte
sehr komisch,als er, um seineWorte:

Nur gerb' ich.merktauf dort, ihr kleinenLeute,
Die Felle jetztvon der umgekehrtenSeite!

zu illustrieren, so einen kleinen Burschen, der ihm gerade zur
Hand war, beim Wickel kriegte, ohne zu ahnen, daß es kein
Rauhhäusler Knabe war, sondern ein auswärtiges Büblein, der
sich aber, wie sein Vater nachher erzählte, durch die poetischen
Prügel ganz besonders geehrt fühlte. Nur den Schluß seiner



prächtigen Rede kann ich hier mitteilen, der aus dem lustig

lachenden und alles zum Lachen reizenden Tone wieder in den
Ernst einlenkte, wie er der ernstenBestimmung des Arbeits
palastes geziemte. Da hieß es:

Man muß so oft jetzthörendie Klage,
Das Handwerk blute aus tiefenWunden.
Der goldene Boden sei längst ihm entschwunden.
Nur bleierne Not nochliege am Tage;
Wenn es wahr ist, dies herzzerreißendeWort,
So solltenwir Tag und Nachtdarauf sinnen,
Sollten billig suchenund trachtenimmerfort,
Wie wir den goldenenBoden wieder gewinnen.
Wir nun, und ich redemit dessenWorten,
DeffenGedächtnisunseraller Herzen erfüllt,
Und dessenStandbild wir heuteenthüllt,
Ich red' es an diesesHausesPforten,
Bevor das Handwerk hier Einzug hält,
Ich redefrei und bekennevor aller Welt:
Wir meinen,das Ora steht oben an,
Weil's mit der Arbeit allein nichtgethan.
Uns sindGebet und Arbeit die beidenAugen,
Die allein den goldenenBoden zu finden taugen.
Sie sind uns die festverschlungenenHände,
Die, was si

e

ergreifen,auchbringen zu Ende.
Uns soll das Handwerknicht seinbloßesWerk der Hand,
Soll Werk des Herzens werden,das zu Gott sichgewandt.
Dann wird das Beten Arbeit und die Arbeit Gebet.
Und dann kannder Segen Gottes nichtfehlen früh und spät.
Der goldene Boden heißt diesesHaus:
Es hat sichgestecktein hohesZiel,
Hat mancheserreichtschon,hat vor sichnochviel,
Seine Segen gehn immer höher hinaus!
So stehedu Haus denn in Gottes Hand,

Und pflegedas Handwerkmit Fleiß und Verstand,
Und hilf vor allem an deinembescheidenenTeil,
HeranziehenunseremVolke zum Heil
Ein ehrsames, tüchtiges Handwerker geschlecht,
Das das Beten und Arbeiten wieder lernet recht.
Das treibe trotz aller Feinde Spott:
Dazu segnedich der dreieinigeGott! Amen.

Im Anschluß an diesen neuen Mittelpunkt der handwerks
mäßigen Arbeit der Rauhhäusler, muß ich noch kurz erwähnen,

wie auch die Nichthandwerker– einschließlichder Pensionäre –

in der arbeitsfreien Zeit zum Hausfleiß angeleitet werden.
Ich citiere dafür folgende Stelle aus Wicherns Festschrift:
„Bei den Verhandlungen (auf dem Brüdertage von 1879)

über die Beschäftigung der Kinder in der arbeitsfreien Zeit
erhob sich ein Bruder, griff in die Tasche und zog einen
kleinen hölzernen Löwen hervor, den e

r

der fast ungläubig

staunenden Versammlung mit der kurzen Rede vorwies: „So
etwas machen meine Jungen!“ Diese kleine, aber unleugbare
Thatsache schlug durch – „nicht mehr verhandeln, sondern
handeln“ hieß es, einige Brüder wurden sofort nachKopenhagen

zu Claujon-Kaas gesandt, und mit dem neuen Namen
„Haus fleiß“ zog neuesLeben in die Beschäftigungen unserer
Knaben ein, in das Tischlern und Schnitzen, das Buch- und
Bürstenbinden, das Fournieren und Flechten. Stolz durfte später
einer unserer Sekundaner, heute wohlbestallter Primaner, von
einem Ferienbesuch in der Berliner Heimat zurückgekehrt, be
richten, wie e

r

mit einer unvollendetenArbeit eine Tischlerwerkstatt
aufgesucht,wie der freundlicheMeister wohlgefällig seinemThun
zugeschaut und ihn gefragt hätte, wo er gelernt, und wie e

r

in den Verdacht eines eitlen Renommiten gekommen, als er

seine Zugehörigkeit zur ehrsamenTischlerzunft leugnete.“
Durchweg bekundetdie künstlerischeAusschmückungder Rauh

häusler Wohnungen diesenHausfleiß. So schmückendie Außen
wand der neuenFischerhütte zwei trefflich modellierteMedaillons:
Köpfe Gutenbergs und Peter Vischers, welche, in Sandstein ge

meißelt, aus denHänden einesSetzerlehrlings hervorgegangensind.–– Nach einer leider zu kurzenErfrischungspause unter den
Linden am Pensionat brachtePastor Kobelt aus Neinstedt ein
launiges Hoch auf das ganze WichernscheHaus, in das stürmisch
von alt und jung eingestimmtwurde und auf den die Sang
meisterin des Rauhen Hauses, Fräulein Karoline Wichern,
durch einen von ihr komponierten und eingeübten und von dem
Hauschor vorgetragenen„Festgruß“ (gedichtetvon Julius Sturm)
antwortete.–Und nun ging es in das „Gehölz“ an der West
seite des Gartens. Dort wo sich die herrlichstenBuchen und
Eichen in und über einem kleinen Thalgrund erheben, hat die
Hand des Schöpfers gleichsam einen natürlichen Dom erbaut,

dessenSäulenwerk die schlankgewachsenenBaumstämme, dessen
Gewölbe die lichtgrünen Baumkronen bilden, und der seineBe
stimmung erst zu erfüllen scheint,wenn e

r

zum Tempel einer Fest
versammlung wird. Hier sprachenzum SchlußWilhelm Baur
und Otto Funcke zu der tausendköpfigenVersammlung.
Die Nacht war hereingebrochen, der Mond blitzte durch

die hohen Baumwipfel, als mit dem Lied „Jerusalem, du hoch
gebaute Stadt,“ die Feier im Eichenhaine abschloß und der
Posaunenchor zum Schlußakte aufforderte. In langem Zuge
leiteten die Rauhhäusler mit Fackeln und bunten Lampen ihre
Festgäste durch den dunkeln Garten zum alten Hause und zur
Kastanie.
Unter der alten Kastanie klang zuletzt der Jubel des fest

lichen Tages in einem von Pastor Palmer gesprochenenGebet
aus, dem ein von tausendStimmen gemeinsamgebetetesVater
unser und der Gesang: „Nun danket alle Gott“ folgten.
Der zweite und der dritte Tag waren ernster Arbeit ge

widmet. Die Brüder tagten, berieten ihre internen Angelegen
heiten und tauschten ihre Erfahrungen auf den verschiedenenGe
bieten ihres Wirkens aus. Der Ernst der Beratungen wurde
unterbrochen durch die Heiterkeit der gemeinsamen Mahlzeiten.
Man tafelte in den schönenSälen des goldenen Bodens. Am
traulichstenwar das Beisammensein am Donnerstag abend,
wo die ganze Rauhhäusler Familie, mit Einschluß der Mädchen
vom Kastanienhof, unter einem Dach – 650 Hausgenossen,
Brüder und Freunde – versammelt war. Und Butterbrot wie
Bier mundeten trefflich bei der auserlesenen Bedienung. Denn
die jungen Herbergsväter, welche in einer nicht genug anzuer
kennendenSelbstlosigkeit fast ihre ganze Festfreude opferten, um
Küche und Kellerei zu verwalten, die verstanden ihre Sache.
Es war ein fröhlicher Abend, wie ihn das Rauhe

Haus so gern hat. Muntere Reden und Toaste wechselten mit
Gesang und Instrumentalmusik ab, und allen war es zu früh,
als gegen elf Uhr zum Aufbruch geblasen wurde.
Am dritten Tage verband ein Telegrammwechseldas feiernde

Wittenberg und das feierndeHorn und gab dem Jubelfeste
des Reformationskindes den schönstenund würdigten Abschluß.
Die beiden Telegramme lauteten:
Die zum Lutherfest in Wittenberg Versammelten

entsendendem Rauhen Hause zu seinem Jubelfest den
Gruß innigster Mitfeier und tiefer Dankbarkeit, sowie das Ge
lübde treuer Mitarbeit. Das Präsidium: Möller.
Es wurde sogleichgeantwortet:
Das Rauhe Haus und die zu einem fünfzigjährigen

Jubiläum Versammelten erwidern Gruß und Segenswunsch der
Genossen des Lutherfestes mit innigstem Dank und mit
demGelöbnis, für das Werk der Reformation mit Zeugnis
und Dienst der Barmherzigkeit einzustehen.

Wichern, Hagedorn, Oldenberg

Am Jamilientische.
Giftige F if che.

In betreffder in Admiral Werners letztemSeebilde („Im atlan
tischenOzean,XIX. Jahrg., S. 745 ff) eine so verhängnisvolleRolle
spielendengiftigen Fische, deren Dasein von einigen kritischen
Geisternangezweifeltworden, geht uns folgendeNotiz zu:
NacheinemBriefe desmit ethnographischenForschungenbeauftragten

ZahlmeisteraspirantenWeißer vom deutschenKriegsschiff„Hyäne,“
dendieseran Prof. Bastian gerichtethat, existiertan denKüsten von
Neu-Irland, welchedie „Hyäne“ besuchte,ein grüngefärbterKorallen
fisch, den die Eingebornenmar-selé nennen. Die Eingeweide dieses

FischesenthaltenGift, das die Insulaner in Sagokuchenverbacken,um
damit feindlicheStammesgenossenzu vergiften. Die Neu-Irländer sind
Kannibalen, welchebehufs Erlangung von frischemMenschenfleisch in

stetemKampfe mit anderenStämmen liegen. Nur einmal im Jahre
kommenmerkwürdigerweisealleStämmezu einemanscheinendenFriedens
festezusammen,bei denenjedochsämtlicheTeilnehmergroteskeMasken
und Anzüge tragen, durch welcheder einzelnevollständig unkenntlich
gemachtwird. Bei dieserGelegenheitwird zwar jeder öffentlicheStreit
und Kampf vermieden, aber heimlich jenes Gift in Anwendung zu
bringen gesucht,das wie der Fisch selbstebenfallsmar-selé heißt.“
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Die leerenFelder des nebenstehendenQuadrats laffen sich
mit je einemBuchstabensoausfüllen,daßdiewagerechtenReihen
neunWörter von je neunBuchstabenergeben.
päischesFürstentum.
3. Eine Stadt in der preußischenProvinz Posen. 4. Ein
Feldherr der Spartaner. 5. Ein weiblicherVorname. 6. Ein l

2. Eine Republik in

Feldherr der Karthager. 7. Ein Titel von einigenMagistrats- l
Mitgliedern. 8. Rätsel von einer besonderenArt. 9. Ein Ort
in Palästina.

2. Dreifilbige Scharade.
Die Erste, ein Bündel geknüpftund geschnürt.
Ein ehrlosesVolk, demVerachtunggebührt.
Die Letztenein überall heimischesVieh,
Es gilt nicht als Sänger und nicht als Genie.
Das Ganze ist manchergrundehrlicheMann,
Man ladet ihm alles auf, was man nur kann.
(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer.)

1. Ein euro
Zentralamerika. - l a

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 1.

2.

Bezeichnetman dieAnzahl der GläserWein mit
x, die der Gläser Bier mit y, so ist der Preis,
dender Professor zu zahlen hat in Pfennigen:
40x+14y, wozu 100Pfennig Trinkgeld kommen.
Im andern Falle hätte er 12 x+40 y zahlen
müffen; daraus ergibt sich40 x 14 y+100=
40 y+12 x oder: 13 x–40 y=50. x undy
sind aber ganzeZahlen. Die kleinstenZahlen, die
dieserBedingung genügen, find: x= 2, y=6,
woraus sich, das Trinkgeld inbegriffen, 2 Mark
64 Pfennig Zeche ergibt. Die nächstgrößeren
Auflösungen wären schon15 Gläser Wein und
20 Gläser Bier.

1. Der Kapitän war 72 Jahre alt.
Schachaufgabe.

1. Sc3 –b 5 . 1. Lh 1–d5 -
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3. Zapfenstreich.–4. Daheim.
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dahin1881. 1884. No. 3
.

Ja, in die Eichweider Ahnenstube schien der Vollmond,
damals, vor bald sechsunddreißigJahren. Draußen, wob sein
Licht Silberschein um nahes Buschwerk und ferne Wiesen und
lag als zitternde Scheibe auf dem Wasser der Grafft, zwischen
den Mummeln. Drinnen auf dem Fenstersimse saß ein Liebes
paar, eng an einander geschmiegtund küßte sichzum Abschied.
DerWagen, der die Braut nach Liebezahl heimholen sollte, hielt
im Hofe und immer noch einmal legte die Scheidendeihre Arme
um den Nacken des Verlobten.

„Auf ein halbes Jahr! auf sechslange, ewige Monate!“
klagte sie, und e

r schalt, so gut sich's im Bann zweier weichen
Arme und eines holden, thränenfeuchtenAntlitzes schelten läßt.
Lag denn das Weltmeer zwischen Eichweide und Berlin? Und
wie sollte e

r

sich vor dem Staatsexamen bangen, wenn seine
einzige Matty ihm gut blieb? So tröstete Fritz Edzard, und
schautewie verzaubert in Mattea Liebezahls Rehaugen.
„Lebewohl denn, mein Fritz, mein Todbezwinger!“ Damit

war si
e

von ihm gegangen, um nimmermehr zu seinemtreuen
Herzen zurückzukehren. Ihre Liebe ward ihm gestohlen, und der
Dieb hatte sich seinen bestenFreund genannt: Maximin Kalden
hoff! Warum mußte e

r Tag für Tag kommen,gerade in der weh
mütigen Herbstzeit, als die einsameBraut sichvon ihrem fernen
Verlobten unverstanden wähnte, weil si

e

e
s

nicht einsehenkonnte,

daß täglicheLiebesbriefe und Examenarbeiten sich schwerreimen?

Sie schmollteernstlich, er ging scherzenddarüber hinweg, weil

e
r

si
e

für verständiger hielt, als si
e war, und Maximin Kalden

hoff zucktedie Achseln über den unbegreiflichenFreund Fritz und
bedauerte die Mißverstandene. Warum thaten e

s ihr eine
Blumenspenden und Besuche im schmuckenAttila, hoch zu Roß,
an? Warum blieb er nach dem Manöver fast drei Wochen als
Gast auf Liebezahl, anstatt die oft geplante, englischeReise zu

machen? Wie kam es, daß aus dem liebenswürdigen Gesell
XX. Jahrgang. 3

.
f.

Er ließ t!

Eine Erzählung von E. Oswald.
(Fortsetzung.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

schafter ein ritterlicher Freund, aus dem ritterlichen Freunde ein

Anbeter mit überredenden Worten und bequemer Philosophie

ward? Sie zählte achtzehnJahre und ihre beiden Schwestern
hatten in hochvornehmeFamilien geheiratet.– „Mesalliancen
töten unfehlbar auch die heißeste Neigung!“ Solange sagte

Maximin ihr das vor, bis si
e

e
s glaubte und sich einredete: e
s

sei besser für si
e

selbst und für Fritz, wenn si
e

sichtrennten.

Und si
e

gab ihm ein Wort zurück. Im Spätherbst, an einem
traurigen Novembertage, hörte sie, daß e

r für wenige Stunden
drüben in Eichweide war und daß Maximin zu ihm hinausreiten
und mit ihm sprechenwürde. Sie sah ihn niemals wieder.
Im April, als auf den Elsumer Hügeln die Osterfeuer brannten
und Fritz Edzard sein Examen mit Ehren bestandenhatte, war
seineBraut Maximin Kaldenhoffs Braut geworden, und als si

e

den Diamantring über ihren schlankenFinger schob, den einst
der schlichteGoldreif geschmückthatte– da wußte sie's doch
im geheimstenInnern, daß ihre erste Liebe kein Irrtum ge
wesenwar! Zu spät– ein Zurück gab es nicht mehr für sie,
und si

e

sagte ihrem eigenen, ehrlichenHerzen, daß e
s

ein Lügner

sei. Im Rosenmond führte Maximin d
ie heim, über Blumen,

durch Ehrenpforten a
n

Eichweide vorbei, in die fremde, ostpreu
ßischeGarnison. – Was zwischenLösen und Knüpfen lag–
still, – o still davon! – – – –
Sie preßte, alles um sichher vergessend,die fieberndeHand,

die si
e

hielt, fest in der ihrigen, der Kranke stöhnteauf, und die
Bilder vergangenerTage schwandenim Nu vor der Wirklichkeit.
Wie kam sie, die kühle, alternde Frau dazu, daß plötzlich

eine verzehrende Sehnsucht nach dem ersten, keuschenMädchen
glücke in ihr wach wurde, daß si

e

den einstgeliebtenNamen vor
sich hinflüsterte, als könnte si

e

einen Träger damit herauf be
schwören? „Fritz, o Fritz! hilf du mir!“ Vor fast zwanzig
Jahren hatte si

e

durch Dritte das letztevon ihm gehört. Damals
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war er ein junger Ehemann nach langer Einsamkeit und Besitzer

einer großen Irrenanstalt gewesen, seitdemwar ihr nichts mehr
aus seinemLeben zu Ohren gekommen.

Sie rückte ihren Armsessel aus dem Bereiche des Mond
strahls, zog die Vorhänge zusammen und nahm im Dunkeln
ihren Platz an des Sohnes Seite wieder ein. „Wozu die alten
Gräber öffnen?“ dachte sie. „Es is

t

längst Gras darüber ge
wachsen, e

r

is
t

verheiratet wie ich, und wird glücklicher sein, als
wenn ich die Seinige geworden wäre. Es is

t

besser so,– ich
hätte niemals in bürgerliche Verhältnisse gepaßt. Was sollte

ic
h

mir jetzt noch vorwerfen? Hier fülle ich meinen Platz aus,

ic
h

achtemeinen Mann und er trägt mich auf Händen, ich ge
nüge meinen Pflichten nach bestemWissen, unsere Kinder habe

ich in Gottesfurcht erzogen– unsere Kinder – und einer ist

uns geblieben!“

„Gibt e
s

wirklich ein rächendesGeschick, das, stärker als
des Himmels Erbarmen, den Dolch, mit dem wir verwundet
haben, gegen unsere eigeneBrust zurückwendet?“ Unzählige
male während der einsamenNachtwachen am Krankenbette hatte

si
e

sichdieseFrage vorgelegt und die Schrift nach einer Ant
wort durchforscht. Da kam ihr heute, als der Mondschein ihr
die verlorene Jugend und die verscherzteLiebe wieder erweckt
hatte, jener Spruch des Propheten in die Gedanken zurück, mit
dem si

e

sich einst in den Tagen ihres Treubruches an Fritz
Edzard zu beschwichtigengestrebt hatte.
„Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll si

e

doch schnee

weiß werden!“ Schneeweiß wie die bleichen Gestalten ihrer

toten Kinder. „Ich habe genug gebüßt– se
i

gnädig, Herr!“

flehte ihre geängsteteSeele, und ihre Hand legte sichgegen das
pochendeHerz ihres Sohnes. Noch lebte er, und nur mit ihm
ging die Hoffnung zu Grabe.
So saß si

e

still da und zählte die leisen Herzschläge unter

ihrer Hand, bis ihr die Augen zufielen und die goldenenFäden
der Erinnerung si

e

von neuem im Halbschlummer umspannen.

Sie erwachte,weil von der Thüre her eine gedämpfte Stimme
ihren Namen rief. Es war ihre Jungfer mit der Meldung,
daß der Herr Graf vor einer halben Stunde zurückgekommen

se
i

und daß ihm daran liege, die gnädige Gräfin vor Schlafen
gehen noch einen Augenblick zu sprechen.
Sie ermunterte sich sofort. „Heute abend noch, Käthchen?

e
s

is
t

elf Uhr vorbei!“ sagte si
e

verwundert, winkte den Burschen

herein und ließ sich in ihrem Toilettenzimmer von der Jungfer

das Haar glätten und die Spitzenbarbe feststecken,ehe si
e

zu

ihrem Gatten hinunter ging

Dieser schritt ruhelos in seinem Zimmer hin und her.
Der Abendimbiß, den e

r

nach längeren Ausflügen regelmäßig

zu genießen pflegte, stand völlig unberührt auf dem Tische. Er
war wider Gewohnheit noch im Jagdanzug und sah sehr er
hitzt aus, als er seiner Frau zum guten Abend die Hand küßte
und ihr einen Sessel neben seinenSchreibtisch rollte. Dort lag
die Briefmappe geöffnet mit einem leeren Oktavbogen und der

Feder darüber. „Ich nahm mir die Freiheit, dich so spät noch
stören zu lassen, Mattea, weil ich eine dringende Sache mit dir

zu beraten wünschte,“ sagte er. „Bitte, nimm doch Platz, mein
Kind. Hast du einige Minuten Zeit für mich?“
„Gewiß, Lieber, so lange e

s

seinmuß,“ entgegnetesie. „Nur
möchteichFred vor Mitternacht nicht gern ohneNot allein wissen.“
„Darum werde ich mich auch möglichst kurz fassen,“ fuhr

der Graf fort und begann sichmit nervöser Hast die Hände zu

reiben. „Eben Fred betrifft dieseAngelegenheit, in der ich ohne
deinedirekteZustimmung nichts zu thun beabsichtige. Ich möchte
dich ersuchen,meinen Vorschlag ohne Leidenschaft zu prüfen. –
Würdest du dich, sobald man Fred eine Reise zumuten dürfte,

zu einer längeren Trennung von ihm entschließen? Selbstver

ständlichunter der Voraussetzung, daß sichein besonderspaffendes

Asyl für ihn aufthäte wo –“
„Ein Asyl?“ unterbrach sie, und ein erschrockenerBlick

kam in ihre Augen. „So glaubt Willers nicht, daß unsere
häuslichePflege genügt? Maximin, erinneredich doch der Zeit,

als wir uns bereden ließen, Georg fortzugeben– ich bin heilig
davon überzeugt: das Irrenhaus hat seinenTod beschleunigt!“

„Du mißversteht mich ganz und gar – laß mich gütigt=
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ausreden, liebe Mattea,“ sagte der Graf und faßte ihre Hand,

während ein lebhaftes Rot in seineWangen stieg. „Ich meine
kein Irrenhaus für Fred– das verhüte Gott in Gnaden! –
nur ein ruhiges Landleben unter ärztlicher, zuverlässigerAuf
sicht. Was wir hier haben können, genügt mir zu wenig; alles
Gefängnismanier mit verstandeskalten Aufpassern. Mattea, sieh
mich nicht so starr an! Es is

t

mir wahrlich schwergenug, dir

zu sagen, welches Asyl ich im Sinne habe und welchen Arzt.
Die peinlichstenErinnerungen für dich und mich knüpfen sich an
seinen Namen. Komm, entscheidedu – ich möchte Manfred
nach Eichweide– zu Fritz Edzard schicken–“
Er fühlte, wie sich ihre Hand in der einigen hart zu

sammenschloß,ihre Schultern hoben und senktensichunter müh
jamen Atemzügen. Heute, gerade heute,wo die bitteren Wasser
über ihrer Seele zusammengeschlagenwaren, diese seltsameUber
einstimmung ihrer eigenenWünsche mit denen des Gatten.

„Fritz Edzard! O Maximin! wie kommt dir der Ge
danke?“ – Das war alles, was sie über ihre Lippen brachte.
„Auf die natürlichsteWeise von der Welt, oder besser,durch

einen Zufall,“ erwiderte der Graf und fühlte sich leichter, nun

e
r

den gefürchtetenNamen ausgesprochenhatte. „Erinnerst du

dich noch an Freund Sacken, an Ernst Sacken, der bis vor e
lf

Jahren Vierdörfchen hinter Richwitz hatte und dann verkaufte

und nach Echterhof ins Hannoversche übersiedelte? Nun gut;
der is

t

seit ein paar Tagen mit Frau und Kind zu Besuch bei
den Richwitzern, und dort dinierten wir heute. Man hatte mich
neben Sacken placiert und da habe ich alles von ihm gehört,

daß Fritz sichaus seiner großen Irrenanstalt längst nach unserem

lieben alten Eichweide zurückgezogenund dort bis zum Tode
seiner Frau (vor beiläufig neun Jahren) ein Privatasyl für
Leichtverstimmte, Melancholiker, Rekonvaleszentengehalten hat.

Immer nur einen, höchstenszwei Patienten zur Zeit. Er soll
ausgezeichneteKuren gemacht haben und überall das größte

Vertrauen genießen. Nicht als o
b

ich erwartet hätte, etwas

anderes über Fritz zu hören. Es stecktevon je und je Be
deutendes in ihm, schonals Knabe hatte er ja die durchdringenden
Augen und das sympathischeOrgan. Nun, Sacken sagte mir
selbst: „Nehmen Sie mein Wort darauf, Edzard wäre der einzig
richtigeMann für Ihren Sohn.“ – Glaubst du nicht, daß Fritz–– wenn du ihm vielleicht schriebet?“
„Nein! o Gott, nein! Ich habe nicht den leisestenAn

spruch auf einen Edelmut!“ fiel si
e

ihm heftig in die Rede
und erhob sich mit flammendem Gesichte. „Keine Silbe mehr
davon, Maximin! Es is
t

entsetzlich,mir das zuzumuten!“
„Gestatte mir noch eine Bemerkung, ehe du meine Bitte

so schroff zurückweisest,“ sagte er, und die Erregtheit verschleierte

seine Sprache. „Du, liebes Kind, hat jedenfalls größeren An
spruch auf seinen Edelmut als ich, und mir kann er nein
sagen,dir, einer Frau, schwerlich; denn er ist ein Kavalier der
Gesinnung. Mattea – wir beide, du und ich, haben meines
Wissens nie Szenen und Unfrieden mit einander gehabt –
sollten wir jetzt damit beginnen, zu dieser Stunde, in der es

vielleicht die Rettung unseres letztenKindes gilt?“

Aus ihren Wangen war jede Spur von Farbe gewichen;
totenblaß, das Zittern ihrer Gestalt mit aller Kraft bemeisternd,

stand si
e

neben dem Sessel und kämpfte einen harten Kampf

mit ihrem Stolze. Dann setzte si
e

sich plötzlich, jedes persön

liche Gefühl in die Tiefe ihrer Brust zurückdrängend, an den
Schreibtisch ihres Mannes, zog den leeren Briefbogen zu sich
heran und tauchte die Feder ein.

Mehreremale versuchte si
e

umsonst, mit der Anrede zu be
ginnen, si

e schlug,die Feder fortschiebend,beide Hände vor ihre
Augen und wiegte den Oberkörper hin und her, wie jemand,
der qualvolle Schmerzen erduldet. Hätte si

e

unbeobachtetschreiben
dürfen, aus ihrer schwergeprüftenSeele heraus, ach, trotz aller
Bitterkeit, die zwischen ihr und dem Jugendfreunde lag, würde

si
e

ihn heute „lieber Fritz“ genannt und dann seineVergebung,
seineGroßmut angefleht haben. Aber hier, unter den Augen
ihres Mannes, dem die Form über das Wesen ging, durfte und
wollte si

e

e
s nicht, und verstecktesSpiel hinter seinem Rücken,

dazu hätte si
e

sich niemals herabgelassen.

Endlich raffte si
e

sichzusammen, nun standdie konventionelle
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Anrede auf dem wappengeschmücktenBogen, darunter reihte
sich langsam, oft von Nachsinnenunterbrochen,Zeile an Zeile, bis
der feine deutlicheNamenszug: „Mattea Kaldenhoff“ den Schluß
machte. „Du hast es gewollt – Gott gebe einen Segen für
Fred,“ sagte si

e

mit ganz fremder Stimme und reichte ihrem
Manne den fertigenBrief. Er durchflog ihn zweimal rasch nach
einander mit zustimmendemNicken während des Lesens; als er

geendethatte, drückte e
r

seiner Gattin die Hand und blickte si
e

dankbar an. Aber si
e

wehrte ihn leise a
b

und schüttelteden
Kopf. „Sprich nicht mit mir– gute Nacht, Lieber, gute Nacht!“
Damit glitt si

e

a
n

ihm vorüber, hinaus. Er eilte ihr
nach, küßte ihre Stirn und ließ sich's nicht nehmen, si

e

a
n

seinemArme treppauf ins Krankenzimmer zurückzuführen.
„Sei überzeugt, es is

t

richtig und taktvoll, daß du ge
schriebenhat und nicht ich,“ wiederholte er, als er noch einen
Moment mit ihr a

n

Manfreds Lager stand. „Dein Brief is
t

tadellos – in jeder Zeile vortrefflich. Für die Folgen laß
mich einstehen. Und nun übernimm dich nicht, sorge für deine
eigeneGesundheit, meine liebe Mattea, und schlafewohl.“
Er ging; si

e

setztesichauf ihren alten Platz, an des Sohnes
Bett, legte ihr Gesicht zu dem einigen in die Kiffen und die
Thränen rollten unaufhaltsam über ihre Wangen. Sie hatte
den Wermutskelch bis zur Neige leeren müssen.
Der Bursche, der ehrerbietigbei Seite trat, existierteaugen

blicklich nicht für sie. Er schlich auf den Zehenspitzen davon,
kam mit der brennenden Nachtlampe zurück, stellte si

e

behutsam
auf die Spiegelkonsole und ging, die Arzneiflasche in Händen,
gradewegs auf das Bett zu.

E
r

zog eine gewaltig ernsteMiene, während e
r

die Arznei
schüttelte, und blickte der Gräfin, die sich bei einem Nahen
rasch empor gerichtet hatte, verlegen in die nassenAugen.
„Nun sollte e

s

wohl nachgerademeine Zeit sein, Frau
Gräfin; ich habe von neun bis elf fest geschlafen,“ meinte er

und hob acht den Kopf des Kranken, um ihm die Arznei
einzuflößen. „Schlafen Sie ruhig fort, Karl, ich bleibe hier,“
entgegnetesie, aber der Bursche ließ sichnicht vertreiben.

„Es geht und geht wahrhaftig nicht, mein Herr Leutnant
gäben das selber auf keinenFall zu, wenn Sie e

s wüßten, und

ich muß Ordre parieren. Wie soll das werden, wenn mein Herr
Leutnant wieder zu Gange kommen, und dann legen sichFrau
Gräfin und werden krank. So was hält ja keineKuhdirne aus!
Und nachher werden Frau Gräfin schondoch vor den Riß stehen
müffen, wenn ich wieder meineLast mit dem vielen Putzen habe.“
Sie schütteltewehmütig den Kopf. „Putzen–Dienst! Mein

guter Karl, davon darf noch sehr, sehr lange keine Rede sein.
Man wird Ihren Herrn sobald wie möglich auf Reisen schicken.“
„J, was Frau Gräfin jagen! Das ist ja schön! Und wird

auch wohl das allerbeste für Herrn Leutnant sein. Von der
Herumsitzereiwird der Mensch rein unklug, justement wie unser
einer im Arrest.–Na–da werd' ich doch mitreisen sollen?“
„Schwerlich, Karl. Sie würden sich'swohl kaum zutrauen,

allein mit Bedienung und Pflege fertig zu werden.“
„Befehlen doch, Frau Gräfin, wer sollt’ es denn sonst?

Was andere können, das kann ich auch,“ antworteteKarl, nahm
die Hacken zusammen und stand kerzengrade. „Verlaffen sich

Frau Gräfin ganz auf mich, ich steh'gut dafür, daß ihn nichts
anficht.– Herr Jechen na! da schlägt es doch schon eins!
Kann ich nun hier auf Posten kommen?“
Sie sah den guten Menschen mit ihren müden Augen an,

beugte sich noch einmal über den Schlafenden und behorchte
seineAtemzüge, ehe si

e

sich erhob, um sich für wenige Stunden
niederzulegen.Karl rückte,als si

e

gegangenwar, ihren Polsterseffel
beiseite,holte sichdafür seinendreibeinigen Holzschemel aus dem
Kabinett, setztesichund sah, seineHände um den Volkskalender
gefaltet, ins Unbestimmtehinein, bis der Kranke ängstlichenTones
nach ihm rief und fragte: warum e

s

so entsetzlichdunkel um ihn
her sei? „Weil wir knappdreiviertel zwei haben,Herr Leutnant,“
antwortete Karl und drehte die helle Seite der Nachtlampe dem
Bette zu, „vor fünfUhr kommtdie Sonne jetzt noch nicht hoch.
Aber gegen die Zeit hin, daß wir auf Reisen gehen, Herr Leut
nant und ich, da mag si
e

wohl schon bei halb vier hoch
kommen.–“

„Reisen –? wohin?“ murmelte der Kranke, ohne die
Lider zu heben, und sank in seinen unruhigen Schlummer zu
rück. Der Bursche trug einen Schemel vorsichtig zur Spiegel
konsole, um sich beim schwachenLichte der Nachtlampe über

seinemKalender wach zu halten.

IV,

Aus dem Frühling war Sommer geworden, die Rosen
standen in schönsterBlüte und im KaldenhoffschenGarten war
der Gärtner unausgesetztmit nützlichenMaschinen a

n

der Arbeit.
Da wurde gemäht und gewalzt, gesprengt und Kies gestampft,
jedes welke Blättchen auf dem englischenRasen, jede Ranke,
die sich in natürlicher Anmut über den strengen Rahmen der
Teppichbeetehinausstahl, galt für ein Unding. Seltene Koniferen
hoben sichals dunkle Pyramiden von amtgrünem Grunde, die
goldene Kugel des kleinen Springbrunnens tanzte im Sonnen
scheinund man zitterte nur vor dem ersten staubigenTage, der
all diese Herrlichkeit von der vielbetretenen Straße aus mit
häßlichen Schleiern überziehen würde.

Quitzow hatte zum erstenmal seit Manfreds Erkrankung

wieder mit ihm und seinenEltern zu Mittag gegessenund saß
jetzt in Gesellschaft von Mutter und Sohn beim Kaffee unter
der kleinen Glasveranda. Es war dort zwar recht sonnig und
die neugierigen Blicke Vorübergehender fanden in den beiden
Kasten mit Pelargonien und gelben Calceolarien keine unüber
windlichen Hindernisse. Aber man atmete doch frischeLuft und
Manfred wagte still zu hoffen, daß der Gärtner seine kratzende
Harke demnächst ins Treibhaus tragen und selbst zu seinem
Vesperschoppenverschwinden würde. Er war sich nicht völlig
klar darüber, o

b

e
r

den Gärtner oder den „Glaskasten“ – die
Veranda – mehr verabscheute. An beiden schien das Herz
der Gräfin zu hängen, wenigstens sprach si

e

täglich mehrmals
von des ersteren Vortrefflichkeit und dem unschätzbarenWerte

der letzteren im Lichte eines Aufenthaltes für Genesende be
trachtet. Sie hatte zu Manfreds Bequemlichkeit ihre eigene
Chaiselongue aus dem Wohnzimmer hinaus rollen lassen und
eine türkischeDecke dazu gehäkelt, deren Palmen der Leidende
wider Willen zählen mußte, sobald sein scheuerBlick sichdarauf
verirrte. Der Gegenreden müde, duldete er alle diese Einrich
tungen zu seinemBehagen und verlangte nur eine spanischeWand
hinter dem Ruheplatze, um abgeschloffenervon der Außenwelt zu

sein.–Auch heute lag er teilnahmlos unter seiner Schlafdecke;
Kaffee und Zigaretten auf dem Tischchen neben ihm waren un
beachtetgebliebenund für die oft wiederholte Bitte seinerMutter,
sich an der Unterhaltung zu beteiligen, hatte er kaum eine andere
Antwort, als ein ungeduldiges Stirnrunzeln.
Er empfand das tiefste Bedürfnis nach Ruhe und Ein

jamkeit, und die Seinigen dachten und sannen von früh bis
spät nur darauf, ihn abzulenken. Wovon? – „Kann man
einenMenschen von dem ablenken,was seitdem großen Wende
punkte seinesLebens eine neue Individualität bildet?“ Diesen
Satz wendete e

r unablässig in Gedanken hin und her und mühte
sichvergebens damit ab, Folgerungen aus ihm zu ziehen. Er
konnte über ein dumpfes Grübeln, eine nebelhafte Unklarheit
des Empfindens nicht hinaus gelangen. Quitzows gutgemeintes
Geplauder während dieser schwülenNachmittagsstunde traf ein
Ohr, aber es erregte eine Seele nicht. Dennoch belästigte es

dieselbe, sowie ein gleichmäßiger Tropfenfall in nächster Nähe
den Ubermüden belästigt und wachhält.
Die Gräfin handelte in treuester Absicht grausam gegen

ihren Sohn und verschlimmerte einen Zustand, anstatt ihn zu

beffern. Keinen Moment wollte si
e

ihn außer Augen lassen,

keins seinerWorte verlieren, in der Hoffnung, eines derselben
möchte ihr endlich den heißerflehtenAnhalt bieten, a

n

dem si
e

ihn ins Leben zurückleiten könnte. Wie viel wird auf diese
Weise unbewußt a

n psychischund moralischKranken aller Stände
gesündigt! Seit Wochen mühte si

e

sich, Manfred gottergeben

zu machen, ihm die alten Verhältniffe von einem höheren Ge
sichtspunkte zu beleuchtenund ihm die unseligeKrankheitsursache
als ein Zucht- und Schutzmittel für Gegenwart und Zukunft
darzustellen. Sie predigte tauben Ohren; denn alles hat seine
Zeit und Manfreds Zeit war noch nicht gekommen.

|
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Für Quitzows ungeschminkteNatürlichkeit hatte die Gräfin
eine große Vorliebe gefaßt, und seine Teilnahme, stets gleich
rege, ohne jemals aufdringlich zu werden, that ihrem verein

samtenHerzen wohl, dessenLiebesbeweise der eigne Sohn zu
rückstieß. Ja, es kamenStunden, in den sie wünschte,Manfred
möchte diesem harmlos liebenswürdigen Kameraden gleichen;

und dann wieder, wenn si
e

ein Manuskript zu dem Geschichts
werke, a

n

dem e
r bis vor kurzem in einen Mußestunden ge

arbeitet hatte, zur Hand nahm und darin studierte, widerrief
ihrMutterstolz den Wunsch. Nach seinenArbeiten hatte er noch
mit keiner Silbe gefragt und Doktor Willers wollte ihn auch
nicht daran erinnert haben. Manfred fand den Stabsarzt uner
träglich, sein Vater bevorzugte ihn vor anderen Kollegen, weil

e
r

allen Fragen phlegmatisch stillhielt und eine aristokratischen

Patienten wie Halbgötter behandelte. Das war dem häufig
leidenden alten Herren bequem, zudem gab e

r

sehr viel auf feine
Umgangsformen. Deshalb sollteWillers Manfreds Behandlung
bis zur demnächstigenAbreise in Händen behalten. Von Doktor
Edzard war noch keine Nachricht gekommen und dieser Zustand
der Ungewißheit wurde dem gräflichen Ehepaare immer peinlicher.

Gerade eben hatte der Briefträger wieder einmal nichts
als die Zeitung gebracht und über jeden, der von Post zu Post
vergebens hofft und sehnt, pflegt in solchenMomenten ein
erschlaffendesEnttäuschungsgefühl zu kommen. So ging es auch
der Gräfin. Ungeachtet aller Herrschaft über sich selbst verlor

si
e

ein paarmal den leichten Faden der Unterhaltung mit ihrem
Gaste, und dieser, körperlicheAbspannung vermutend, erhob sich,

um Abschied zu nehmen.
„Also punkt Sechs werde ich mit dem Break zurück sein

und dich abholen, Fred,“ sagte e
r,

ein liebenswürdigstesLächeln
auf den Lippen, trotz des unheimlichenGefühls, das ihn noch
bei jedem Besuche des gemütskrankenFreundes beschlich. „Es
bleibt dabei, wie?“

Er stand, mit der Mütze spielend, an Manfreds Tischchen
und nahm dem apathischDaliegenden die Hand von den Augen.

„Sieh mich doch nett und fidel an wie sonst,mein alter Fred!
Was hast du von dem permanentenGrillenfangen? Kopf oben,

e
s

zieht sich alles glatt, wenn man die Geschichtenur am rich
tigenZipfel anpackt. Bei deinem ewigenSchlafen und Dämmern
kommt,weiß Gott, nichts heraus! Du mußt nun endlich wieder
mobil werden; wir wollen dich planmäßig aufmuntern– Ihre
gütige Erlaubnis vorausgesetzt,meine Gnädigste!“

-

„Ich bin unbeschreiblichdankbar für jede Freundlichkeit, die
Fred erwiesenwird, lieber Herr von Quitzow,“ entgegnetedie
Gräfin und bewegte ihren großen, schwarzenAtlasfächer langsam

auf und ab. „Mit der Zeit wird Fred, das gebe der Himmel,
die Treue seinerFreunde doppelt anerkennenund vergelten lernen.“
„O gewiß, gewiß, Frau Gräfin, daran zweifelt keiner von

uns. Sagen Sie, bitte nichts mehr von Dank. Wir thun ein
fach unsere Pflicht und thun si

e

mit tausend Freuden,“ ver
sicherteQuitzow und sah in einem Gemisch von Rührung und
Verlegenheit unverwandt auf seineStiefelspitzen. „Es is

t

jammer
schade, daß Buchberg gerade jetzt auf Urlaub is

t

und Plessin
abkommandiert– nach Metz zur Kriegsschule, weißt d

u

das
schon,Kaldenhoff? Nun bestimme einmal– soll es sechsUhr
sein? Wir haben einen brillanten Tag, warm und nicht die
Spur staubig, und ich wette hundert gegen eins, daß du Ver
gnügen a

n

meinen neuen Juckern haben wirst, tolle Rackerchen,
sage ich dir, viel Blut und Temperament –“
„Vergnügen! Mir ist auch recht danach zu Mute!“ unter

brach Manfred und wendete sein Gesicht zur Seite, um den
forschendenBlicken seinerMutter auszuweichen. „Hättest du die
Güte, Mama, mir deinen Fächer zu leihen? Es is

t

sehr
drückendeLuft hier –“
„Gerade deshalb mußt du einen resoluten Entschluß faffen

ins Freie hinaus zu gehen,“ mahnte Quitzow, und die Gräfin
fügte hinzu: „Du solltestGott dankbarer dafür ein, mein Kind,
daß d
u

wieder im Standebist, die schönenTage zu genießen.“
Manfred nahm den Fächer, dessenSpiel ihm unerträglich

gewordenwar, legteihn zusammengefaltetneben sichund die Hand
fest darauf. „Laß mich, wo ich bin, Heinz, kutschiereohne mich

in der Welt herum.–Dies alles ekelt mich an, ich wollte –“

„Ach, das is
t ja blühender Unsinn, Fred, damit darf man

dich wahrhaftig nicht hinlaffen!“ fiel Quitzow ein, und klopfte
den Freund väterlich auf die Schulter. „Liebster Junge, du
weißt, wie treu ich's meine, komm, nimm Vernunft an, mon
cher. Du hast doch noch deine alten Augen im Kopfe und
sieht, daß die Sonne scheint, und entsinnstdich, daß du bei
solchem Wetter, mit einem guten Pferde unter oder vor dir
und guten Kameraden zur Gesellschaft stets der Lustigste von
uns warst. Willers meint auch–“
„Schweig mir von Willers– dieser Giftmischer und sein

albernes Gewäsch!“ sagteManfred erbittert. „Seit wann sind
auchWillers Meinungen des Citierens wert?– Etwa seitdem

e
r

seinMeisterstück an mir gemacht hat?– Scharlatan!“ Er
lehnte sichwieder in seineKiffen zurück und schloßdie Augen.
Quitzow zucktedie Achseln und hakte, sichzum Gehen anschickend,

den Säbel ein, daß e
s

leise raffelte. Einen Moment stand e
r

noch unschlüssig in der Glasthüre; die Gräfin blickte bedauernd

zu ihm hinüber, dann trat si
e

an ihres Sohnes Seite und
zwang ihn, sein Gesicht zwischen beide Hände nehmend, si

e

an
zusehen. „Trautester Sohn, se

i

nicht so eigensinnig, so kindisch!“
bat sie. „Weshalb willst du die hübsche Spazierfahrt nicht
mitmachen,wenn Herr von Quitzow die Freundlichkeit hat, dich
abzuholen?“

Manfred schob die Hände seinerMutter von sich. „Ihr
quält mich unverantwortlich– was habt ihr davon?“ rief er

aus, und in seinenAugen begann es zu brennen. „Auf meine
Uniform, das fühle ich bestimmt, besitze ich kein Recht mehr
und hier, durch die Garnison inZivil fahren, als ein abgedankter
Soldat, ein Schmarotzer auf Königs Unkosten, das bringe e

in

anderer fertig als ich!“
„Aber, besterFred, so nimm den Mantel um und setze

die Mütze auf, damit basta. Nichts einfacher als das, wenn

d
u

durchaus peinlich sein willst,“ riet Quitzow mit einem starken
Anfluge von Ungeduld in der Stimme. „Weißt du was?
Wir fahren hinter dem Glacis herum zum Exerzierplatz hinaus,

e
s wird dich sicheramüsieren, die dummen Kerls einmal wieder

Sand pflügen zu sehen; Tettau als Aufsichtsrat, natürlich der
Generalfeldmarschall in spe fabelhaft schneidig! Das Jungchen

is
t

wirklich zu reizend!“
„Ich würde meinerseits eine solcheKomödie gradezu un

würdig finden–wie kannstdu siemir zumuten?“ sagteManfred
schroff. „Was thue ich draußen unter Menschen, was auf dem
Exerzierplatze? Ich habe nichts mehr mit Rekruten und Dienst

zu schaffen; mein Leben is
t

verpfuscht. Gönnt mir wenigstens

Ruhe! Soll ich mich von euch herumfahren laffen wie ein
Kind, dem man die Zügel nicht anvertrauen darf? Soll ich's
dulden, daß jeder Beliebige mit Fingern auf mich zeigt, als
auf den letzten eines alten Hauses, der zu Grunde geht? Ihr
seid herzensguteMenschen, Quitzow, und ich danke euch allen,“

fuhr e
r fort, und statt des herben Ausdruckes kam ein tief

trauriger in seineAugen, „aber ich wollte doch, daß ich keinen
von euch je wiederzusehenbrauchte. Eine wüste Insel für mich,
oder meinetwegendie Lüneburger Haide, nur nicht diese haffens
werte Stadt! Adieu, Quitzow, trage mir meine Worte nicht
nach, hörst du? Und – Mutter– ich möchte allein sein,
ich thue alles, was ihr wollt, nur laßt mich allein!“
Die ganze Angst einer krankenSeele lag in dieser Bitte,

die, wie gewöhnlich, so auch heute erfolglos ausgesprochenwurde.
Auf das verzweifelte: „Ich thue alles, was ihr wollt!“ hin,
wurde die Spazierfahrt nach der Gräfin Wunsch angenommen
und Quitzow eilte fort, um rechtzeitigmit dem Break vorfahren

zu können.

Manfred stand, nachdemder Freund gegangen, schweigend
auf, duldete den zärtlichen Kuß seinerMutter kalt, ging in sein
Zimmer und klingelte nach Karl.
Dieser erschien sofort und schüttelte, als er vernahm, um

was e
s

sich handelte, hinter Manfreds Rücken seufzendden Kopf.

Er wußte davon zu reden, wie ein Herr zusammenbrach, wenn
der Tag vorüber war, wie e

r abgerisseneSätze vor sich hin
murmelte und sich stundenlang schlaflos von einer Seite zu an
deren warf. Aber der Respekt verbot, an der ersten Stelle
das rechteWort zu sprechen.
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der eintönigeSchrei einer Eule.

„Wir wollen doch lieber allein auf Reisen gehen, ichwerd'
Herrn Leutnant schon richtig besorgen,“ sagte er, indem er den
Zivilpaletot aus der Garderobe holte und seinemHerr hinein
half, denn es fehlten nur noch wenige Minuten an sechsUhr.
„Ja, ja, mein guter Karl, wie gern! Wenn si

e

uns beide
nur fortließen, und wenn wir erst wüßten wohin,“ entgegnete
Manfred trübe.
„Nu, einen gastlichenOrt wollten wir schon herausfinden– irgendwo hinter Podangen, wo sie den schönenWald haben,

oder draußen an der See, da wo man am besten ein Recht
mit der Verpflegung kriegt, das is

t

doch die Hauptsache. Bloß
von Klippfisch und Krabben wird der Mensch nicht satt, und
das möcht' ich Herrn Leutnant auch gar nicht servieren.
Ich meine, wenn einer dem Herrn Grafen die Sache nur mal

in Ordnung würde vorstellen!“ Er bürstete Manfreds Paletot
nochmals von oben bis unten ab. „Herr Leutnant sitzen ja

hier nicht hinter den Traillen, sondern haben Ihre Freiheit, wie
jeder andere Christenmensch.“
„Schöne Freiheit!“ knüpfteManfred a

n Karls Betrachtungen
an. „Laß das Gebürste sein, es is

t

total einerlei, wie ich aus
sehe.– Und – hinter den Traillen sitzen, wie du's nennt,
wäre noch lange nicht das ärgste, was einem passieren könnte.
Beffer hinter den Traillen und allein bleiben dürfen, als hier

in der grasgrünen Stube schlafenmüssen, und Menschen sehen
und spazierenfahren – bah! weil die Sonne scheint,was geht
mich die Sonne an?“
„Nu, es is

t

doch schöner,als wenn wir nochimmer den Land
regen von vergangener Woche hätten, Herr Leutnant,“ lenkte
Karl ein. „Dann würde wieder alles Heu mitsamt den Kar
toffeln zu schandengehn, wie letztes Jahr.– Aber, von wegen
den Traillen, Herr Leutnant, so würd' ich mir das schonnicht
wünschen. Ich hab' 'mal von einem reden hören, der selber
dahinter gesessenhat, daß auch nochSchnürjackenum den ganzen

Leib und Wärter mit Reitpeitschendazu nötig sein sollen. Und

so was brauchen sichHerr Leutnant nicht gefallen zu lassen!“

„Mensch! Schweig! Wollt ihr mich um jeden Preis wahn
finnig machen?“ stießManfred hervor und stand rasch atmend,

die Augen starr auf einen Punkt geheftet. Dann drückte er

plötzlich beideHände vors Gesicht und begann zu schluchzenund

zu stöhnenwie ein Gefolterter.
Der arme Bursche geriet außer sich über das, was er in

seiner Dummheit angerichtet hatte. Das Herz hämmerte ihm
wild gegen die Rippen; die Angst trieb ihm den Schweiß vor
die Stirn. Er hätte sich am liebsten zur Abbitte auf die Kniee
geworfen oder seinemHerrn die Hände von den Augen geriffen,

ihm die Stube stockfinsterund totenstill und das Bett bequem
gemacht, und hätte dann vor der Thür Posto gefaßt, um wie
ein Löwe den Eingang zu verteidigen, falls irgend jemand mit
einem unerwünschtenAnsinnen kommen würde. Aber e

r war ja

nur der gemeine Soldat, der zu schweigen,der Diener, der zu

gehorchenhatte.
Nun klang, unten vom Thorweg her, das Rollen des kom

menden Wagens, jetzt sprang schon Quitzow die Steinstufen
hinauf, und unterhielt sich, a

n

der Haupttreppe stehenbleibend,

lebhaft mit dem alten Grafen über den prächtigen Abend.
„Befehlen.Herr Leutnant den blauen Schirm?“ wagte Karl

endlich zu fragen, und die Worte entrangen sich seiner breiten
Brust so zaghaft und gepreßt, daß Manfred die Hände sinken
ließ und mit seinen umflorten Augen gütig in die bekümmerten
seines treuen Burschen schaute.
„Ich danke dir – mag der Schirm liegen, wo er liegt,

bis wir zusammen fortkommen,“ antwortete er. „Nimm dir die
Geschichtenicht zu Herzen, mein Alter, du versteht mich doch
beffer als die anderen– verlaß du mich nicht,“ fügte er hinzu
und streckteKarl die Hand hin, die stumm ergriffen und fest
gedrücktward. Dann zog e

r

sich den Hut tief in die Stirn,
und ging trägen Fußes den Korridor entlang, Quitzow entgegen.
„Das soll ein Wort ein, Herr Leutnant!“ sagte der

Bursche feierlich hinter ihm drein, und er hob die Rechte, als
wollte e

r zur Fahne schwören. (Fortsetzungfolgt.)

Die erste Schwarmfalve.
(ZudemBildeaufSeite37)

Es soll zur Nachtfelddienstübungausgerücktwerden. Nun noch
schnell, ehe die Kompanie antritt, in die Kantine und einenguten
„HamburgerTropfen“ oder einenNordhäuser indie kleinerundeFlasche
gethan. Für etwasgutes Eßbares wurde schondaheimgesorgt.
Nun geht so ein Einjähriggefreiterdurchdickunddünn. Nun kann's

Bindfaden regnen, oderKieselsteinehageln– muntergeht's hindurch.
Aber so schlimmist's heutenicht. Nochlachtdie Sonne hernieder.
„Stillgestanden.“ „Das Gewehr über.“ „Mit Sektionen rechts

schwenkt– marsch.“
Munter geht'szum Kasernenthorhinaus. Die Schwalbenhuschen

pfeilgeschwind a
n

der marschierendenTruppe entlang,im Fluge die letzten
Fliegen für ihren Abendimbiß erhaschend.
So geht's durchdie stiller und stillerwerdendenFelder hindurch,

durchWiesen, auf denendie Nebel zu lagern beginnen. Bald is
t

die
hoheKleper erreicht, und Schritt für Schritt geht's den steilenBerg
hinauf, und tiefer und tiefer unten liegt das fruchtbareLeinethal.
Nun noch, eheder Himmel völlig erloschen,Vorpostenstellungge

nommen. VizefeldwebelSchwieder übernimmt die Feldwache. Ein
jähriggefreiterR. bekommtdenExaminiertrupp. MitWürde nimmt

e
r

seineMannschaften.MitWürde besetzt er mit ihnen jeneWaldecke,
an der der Weg nachGeismar vorüberführt. Das Gepäckwird ab
gelegtund der Einjährige nimmt Stellung auf einem dickenAst, wo

e
r

entschieden.Herr der Situation ist. Langsam dämmert die Nacht
herauf. Da wird die Ruhe durchPferdegetrappelunterbrochen.Es

is
t

der Fuchs des Herrn Major, der sichzu einemenergischenTrabe
aufgerafft hat und dabei schierden gewohntenHahnentritt vergeffen.
Nun wird der Examiniertruppexaminiert. Dann verschwindetauchder
Fuchs über den Horizont hinunter. Ein Bäuerlein kehrt vom Felde
heim. Es wird durch ein lautes plötzliches„Halt!“ geängstigtund
mit einigenFragen belästigt,dann in Gnaden entlaffen.
Ein Mädchen aus dem Dorfe unten, das rote Kopftuch um ihr

blondesHaar, die Kiepe auf dem Rücken, soll durch einenKuß sich
freie Passageerkaufen,dochein lautes bestimmtesMachtwort vom Ast
herunter bringt ihr Erlösung und enthebtden übermütigenMusketier
seinerselbstauferlegtenZolleinnehmerpflichten.
Nun wird's so dunkel,daß der auf demBaumstumpfdoppeltauf

paffenmuß. Immer nochnichts vomFeind zu sehenund zu hören, so

scharfauchdie beidenAugen das Vorterrain, jede Terrainwelle, jedes
Gebüschüberfliegen.
Die Rebhühnerlockenauf den dunklenFeldern. Im Wald drin

Sonst alles totenstill.

Doch halt! Was ist das?
Dort links– auf dem Fußweg–wird's dort nichtlebendig?–

Geducktschleicht’sheran,Mann an Mann. – Hui! Wie flink ist der
Herr Gefreite von einemBaum herunter!
„An die Gewehre. „Gewehr in die – Hand.“ Eine rasche

Wendungnachlinks. „Fertig zur Schwarmsalve.“ „Legt – an“ –
„Feuer.“ „Geladen.“ „Legt– an“– „Feuer.“ „Geladen!“
Ha, wie das schnarrt– ha, wie das fleckt! Die Salven krachen

exaktund majestätischrollt das Echo den vor kurzemnoch so friedlich
stillenWaldrand entlang.
MindestenseinZug muß sichda vor uns befinden.Nun entwickelt' Reihe aus dem engenHohlweg hervor. Plötzlich richtethte ich auf.
Schon soll die dritte Salve mit Feuer kommandiertwerden. Sie

wird das eigentümlicheSchweigender Kolonne vor uns brechen.–
Da–wer beschreibtdas namenloseErstaunendes Einjähriggefreiten?
Der feindlicheZug stelltsich in Gefechtslinieauf.
„Hut ab“ erschalltein lautes scharfmarkiertesKommando. Und

„schönengutenAbend“ erschalltes,wie von einemMunde, auswenigstens
acht bis zehn Kehlen. Und mit einemhomerischenLachen, das dem
Führer des ExaminiertruppdurchdieSeele schneidet,machendie Herren
Studiosi, denn solchewaren e

s

und zum größtenTeil ebenausgediente
Einjährige,– einewürdevolleKehrtwendung.
Dann noch ein einstimmiges,biederes,höchsternsthaftes: „gute

Nacht,“ und im Gänsemarsch,wie gekommen,zieht die ehrsameGesell
schaftwieder ihres Weges. Es war Kr-l's Stimme. Kein anderer
stecktedahinter.
Zum Uberfluß plötzlichlautes PferdegetrappelvonG. her. Es is

t

der Herr Major.
„Ins Dreiteifels Namen! Sie Einchäriger! Auf wän habbeSe

denng'schoffe?Js mir dochmein Läbdag nochmit vorkomme.
„Schießt där Mann uff Ziviliste.
„Herr . . . . . . . soll ich Sie einsteckelaffe– oder was wolle Sie

aigentlich?“
Damit nochnichtgenug. Hinter dem armenSünder und Vater

landsverteidigerläßt sichdie Stimme desHerrnHauptmannsvernehmen,
der sichmit unverhohlenerIronie nachStärke undWaffengattungdes
Feindes erkundigt. Dann kommtnur eben noch der Herr Leutnant
mit zahlreicherVerstärkung. Auch bei ihm und denNeuangekommenen

F" Ergötzenund allgemeinesSchütteln mit demKopf, wie sie denhatbestanderfahren.
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Dann is
t

alles wieder still, und diePulverwolke, die die friedliche
Waldeckeumhüllt, verzieht sich. Man hört wieder das „Quitt quitt
quitt“ der Wachtel, den Lockruf des Feldhuhns und den eintönigen
Schrei der altenpensioniertenEule in der hohenEiche, undwie höhnisch
klingtdas alles in das Ohr des Zerknickten.
Zeit und Ruhe zu schmerzlichemNachdenkenüber Blamage im

allgemeinenundNasen,Rüffel und ironischeBemerkungenim besonderen
sindvollauf vorhanden.– Da wecktknatterndesGewehrfeuer,kurzge
drungeneSalven von drüben her aus demNachdenken.– Die Feld
wachescheintscharfangegriffenzu werden. Nun gilt e

s
d
ie

herausreißen.
DieserPosten scheintdochkeinemfeindlichenAngriff mehr ausge

jetzt, drum hastigmit dem Examiniertruppdurchdickund dünn, und
demFeind womöglichüberraschend in die Flanke gefallen.
Gesagt– gethan. Hier purzelt einMusketier über einenStuken,

dort bleibt einer mit demBrotbeutel in den Zweigen hangen, aber
unaufhaltsamund in atemloserHaft geht's durchalle Hindernissehin
durch, und dann aus nächsterNähe, aus der Waldlisiere heraus eine
kräftigepraffelndeSchwarmsalveauf die feindlicheSchützenlinie,mit
pochendemHerzen kommandiert,und si

e

thut ihre Wirkung. Der Ein
jähriggefreitehat diesmal auf echteSoldaten geschossen,und nicht auf
bummelstöckchenbewaffneteMusensöhne. Aber zu hören wird e

r

die
Affaire nochoft bekommen. Th. Rocholl.

Die Entwickelung der AWelt.

„Entwickelung“lautet das Schlagwort aller Vertreter der neueren
naturwissenschaftlichenWeltansicht,zumal der demGottesglaubenent
fremdeten. An die Stelle der Schöpfung der Welt tritt dieserDenk
weiseeinebloßeWeltentwickelung,und zwar für die am weitestgehen
den ihrer Vertreter eineEntwickelungder Welt rein aus sich selbst,
ohne höherenUrheber! Was e

s

mit dem so gefaßtenGedankeneiner
Weltentwickelungfür eineBewandtnis habeundzu welchenKonsequenzen

e
r führe, zeigt ein kürzlich(im Verlag derFr. WinterschenUniversitäts

buchhandlung in Heidelberg) erschienenesWerk des Erlanger Natur
forschersProf. Dr. Friedr. Pfaff auf lichtvolleWeise. Es behandelt
„Die Entwickelung der Welt auf atomistischer Grund
lage“ und liefert damit einen treffenden„Beitrag zur Charakteristik
des Materialismus,“ den wir unserenLesern als Mittel zur Orien
tierung über eine der wichtigstenZeit- und Lebensfragender Gegen
wart bestensempfehlenmöchten.
Weder den Begriff einer Entwickelungder Welt, noch die mit

diesemBegriffe verbundeneTheorie einer atomistischenKonstitution der
Materie bestreitetder Verfaffer. Er nimmt die Atomenlehre, das
Fundament aller neuerenPhysik undChemie, unbefangenan, bestreitet
auch nicht, daß eine durch gesetzmäßigerfolgendeBewegungen der
Atome oder der kleinstenMaterieteilchenbewirkteEntwickelungdem
heutigenZustandeund AussehenderWelt zu Grunde liege. Aber was

e
r

mit Entschiedenheitleugnet, is
t

das HervorgegangenseindieserEnt
wickelungder Materie aus sichselbst,das Fehlen einesübermateriellen
persönlichenUrhebers,Ordners undLenkersfür sie,oder was dasselbe:
den rein mechanischenCharakterder demWeltwerdenzugrundliegenden
Bewegungder Atome nachihrem Ursprung, Verlauf und Ziele.
Er zeigt die Unmöglichkeitder AnnahmeeinersolchenSpontaneität

der MaterieentwickelungzunächstdurchHinweis auf die Unzulänglich
keit unseresWissensüber dieVerteilung desStoffes im Raum, sodann
durchHervorhebungunsererUnkenntnis der wahren Ursachender Be
wegungendieses Stoffes.– Weder wie der Stoff im Weltenraume
außerhalb unsererErde verteilt ist, d

.
h
.

nachwelchemGesetzedie Fix
sterne, Nebelflecken,Sternhaufen a

c.

in ihm gruppiert sind, und wie
weit die Menge dieserWeltkörperim Verhältnis zum gesamtenWelt
raum sich ausdehnt,– weder dies könnenwir auch nur mit an
nähernderGewißheit bestimmen,noch is

t

betreffsunsererKenntnis der
Art der Stoffverteilung innerhalbder Körper dieserunsererErdenwelt
die erlangteGewißheit eine größere. Das Teleskop ebensowohl wie
das Mikroskop dienen nur zur Häufung der uns umgebendenRätsel.
Angesichtsder zwölfhundert Millionen Fixsterne des Himmelsraumes
ebensowohl,wie angesichtsder vielleichtnochzahlreicherenAtome, die
ein einzelnermäßig großerKörper tellurischerMaterie, etwaeinWaffer
tropfen, in sichschließenkann, müffenwir bekennen:Unser Wiffen is

t

Stückwerk! Und analog verhält e
s

sichmit unseremWissen um die
letztenUrsachender Bewegungender Materie, beides,der himmlischen,
wie si

e

die Astronomie und Astrophysikuns kennenlehrt, und der
irdischen,wie si

e

durchchemisch-physikalischeForschungerschloffenwerden.
Warum dieseoderjeneLagerung derAtomediesesoderjenesVerhalten
der durch d

ie gebildetenKörper bewirkt, entziehtsichunseremgenaueren
Wiffen schlechterdings.Wir kennennur Eigenschaftender Körper, nicht
Eigenschaftender si

e

konstituierendenAtome; oderjofern wir von Eigen
schaftender letzterenetwas(nämlichdie Gewichtsverhältnisse, inwelchen

si
e

sichunter einanderverbinden)wissen,vermögenwir doch schlechter
dings nichtsBestimmteresüber den ZusammenhangdieserAtomeigen
schaftenmit den Körpereigenschaftenzu jagen.
Auch beiAnwendung dieseratomistischenTheorie derMaterie zum

Versuche,die Entwickelungdes sichtbarenWeltganzen,wie der gestirnte
Himmel samt unsererErde e

s

vor Augen stellen,gesetzmäßig zu be
greifen, nehmendie Rätsel und die Dunkelheitenkein Ende. eder
Laplaces Hypothese vom Hervorgegangensein unseresSonnensystems

aus einer ungeheuerenGaskugel, nochKants ähnlicheTheorie von der
Entwickelungder Himmelskörperaus einemUrchaos,bestehend in dem

zu einer unendlichdünnen DunstmaiffeaufgelöstenStoffe der Welt:
keine dieser beiden Theorien befriedigtden nach strengmechanischer
LösungdesWelträtselsTrachtenden. ir müffen,was denWeltanfang
betrifft, in der Stoffmasse,woraus die Gestirnwelt hervorgegangen,
„von Anfang an ' bestimmte Bewegungen voraussetzen,ohne einen physikalischen Grund dafür angeben zu kön
nen;“ und wir müffen bei Beantwortungder Frage nachder Welt
zukunftauf eine rationelleVermittelungzwischendemphysikalischWahr
scheinlichenund dem logischNotwendigenverzichten. Das Fortbestehen
der Welt mit ihren Lebewesenals Bewohnern erscheintdurch unser
Gefühl gleicherweisewie durchunservernünftigesDenkenals notwendig
erfordert: dennochpredigt alles, was wir an physikalischenThatsachen

in nah und fern um uns erblicken,das direkteGegenteil. Als End
stadiumder Welt scheintein Zustand völliger Entkräftunginfolge un
ausgesetztenWärmeverlustes, ein Tod an Altersschwäche,ein absoluter
Weltstillstand angenommenenwerden zu müffen!– So wird also,
versuchtman die atomistischeTheorie bis zu ihren letztenKonsequenzen
auszubilden und durchzuführen,kein einzigerder bekanntenGlaubens
artikelder materialistischenWeisheit bewahrheitet:wederderSatz von
der Ewigkeit der Materie, demdas fortwährendeVorhandenseinzahl
loser leuchtenderGestirne widerspricht(denn längstmüßtenalle diese
Lampenausgeglühthabenund erloschensein, wenn der Weltstoffvon
Ewigkeit her existierte),nochder Glaube an einenallweisenZufall als
angeblicheordnendeUrsacheder Erscheinungendes Weltganzen; noch
endlichder Satz von einer „Erhaltung der Kraft.“ Das letzteremit
vielemPomp ausposaunteLieblingsaxiom der materialistischenPhysik,
stelltnachdemVerfaffer sichals unwahrePhrase heraus, sobaldmandie
unwidersprechlicheThatsache in Rechnungzieht, daß fort und fort ein
ungeheurerStrom von Kraft unaufhaltsam in den Weltraum hinaus
strömt,ohnewiederzukehrenoder ersetztzu werden.
So is

t

also, darin gipfelt diePfaffscheCharakteristikdesMaterialis
mus, die materialistischeWeltansichteineWeltansichtwederdesWissens
von irgend erwiesenenThatsachen,nochdesGlaubens an höhereWahr
heiten,sonderneinfachein Aberglaube,und zwar „unvernünftigerund
niedrigerals derGlaube eines schlichtenKöhlers.“ Unvernünftigerals
die Überzeugungeines einfachenKöhlers is

t

die WeltansichtdesMate
rialisten, denn jenem gelte doch der Zweckbegriffbei Betrachtungder
Dinge um uns her noch etwas, während dieser „die Vernunft von
nebeneinandergelegten vernunftlosenAtomen ableitenwill, Zweck
mäßiges einfachleugnet oder als letztenGrund dafür den Zufall an
erkennt.“ Niedriger is
t

sie,als dieWeltansichtjenes: denn„derKöhler
siehtim Menschenein höheresWesen, das einemvollkommenerenZu
standeentgegengeht, derMaterialist aber machtdenMenschenzu einem
Haufwerkvon Atomen, die der Zufall durch stetszufällig veränderte,
unzählige neue Auflagen endlich zum Menschenzusammengewürfelt
abe.“
Als kräftigeMahnung dazu, dem trüben Irrlicht, wodurchder

Materialismus die Sinne der Arglosen berücktund blendet, die helle
Fackel konsequentenwissenschaftlichenDenkensentgegenzuhaltenund so

denvon jener geistigenSeucheAngestecktenzur Flucht aus ihrem trau
rigen „Kerker ohneLicht undLuft“ zu verhelfen, is

t

das PfaffscheBuch
von bedeutendemWert und Interesse. ErklärteMaterialisten bekehren

zu wollen, vermißt der Verfasser sichnicht; aber den in Gefahr des
Abfalls zu ihm Befindlichenruft e

r

ein ernstesWarnwort zu, das be
herzigtzu werdenverdient. Einen leichtabzuschöpfendenGenuß bietet
das überall in rechnender,schematischkonstruierenderWeise den be
handeltenProblemen auf den Grund gehendeWerk allerdings nicht.
Es will mit Aufmerksamkeitstudiertsein, bringt aber dem, der es so

anfaßt, um so reicherenGewinn. Prof. Dr. Zöckler.

Ein Sobieskylied aus dem vatikanischen Archiv.

Zu Ehren des Königs Joh. Sobiesky von Polen ward im Jahre
1683 ein merkwürdigesGedicht in lateinischerSprachevon einemUn
genanntenverfaßt, welchesuns einen klaren Einblick in den Geist der
damaligenZeit gewährt. DiesesLied, im vatikanischenArchiv so eben
aufgefundenund veröffentlicht,ist nichtsmehr und nichtsweniger, als
eine blasphemischeParaphrase des uralten KirchenliedesTe Deum
laudamus, Herr Gott dich loben wir. .

Wir bietendemLeser inwörtlicherUbersetzungAnfang undSchluß
diesesLiedes:
„Dich, denPolen, loben wir, dich,den tapferenbekennenwir, dich

ehrtdie gesamteKirche als ewigenKriegsmann. Alle Jünger Christi,

alle Mächte Italiens, der Papst und derKaiser rufen dir unaufhörlich
zu: Tapfer, tapfer bist du, Polenkönig. Himmel und Erde sindvoll
von deiner Tapferkeit.––– UmWien zu befreienhastdu Todes
gefahr nicht gescheut,durch den Sieg über die Türkenschwärmehat

d
u Jubel und Freude uns gebracht.–– Tag für Tag segnenwir

dich und preisen den Polennamen bis in alle Jahrhunderte. Behüte
uns ferner, damit wir von Galliens Angriffen und Krieg der Türken
verschontbleiben. Erbarme, Erbarme dich unser, König von Polen,
mächtigerFürst, laß uns liegenüber Franzosen und Türken, wie wir
auf dich hofften. Auf dich stellenwir unsereHoffnung und werden
nie getäuschtwerden.“ T.



Das Dank- und Jubelfest der „Wacht am Rhein“ am 28. September 1883.
Von Ludwig Freiherrn von Ompteda.

Der nationale Gedanke: die Wiederaufrichtung des deutschen

Reiches durch ein würdiges Denkmal an den Ufern des Rheines
zu feiern, is

t

so alt wie die Sehnsucht nach diesem glorreichen
Tage selber. Schon nachdem das unerträgliche Joch der Ty
rannei des alten Napoleon abgeschütteltwar, trat dieser Gedanke

in vielen Herzen auf. Theodor Körner gibt ihm in seinen
Kriegsgesängen flammenden Ausdruck:

„Mit Gott! Einst geht, hochüber Feindes Leichen
Der Stern des Friedens auf.
Dann pflanzenwir ein hellesSiegeszeichen
Am freien Rheinstromauf!“

So erscheint es fast selbstverständlich,daß die große Zeit
nach dem Frieden von Frankfurt, als das lang schlummernde
Sehnen unserer Nation mit der Wiederaufrichtung des Kaiser
thrones endlich verwirklicht war, – daß diese begeisterteZeit
nun auch ein sichtbares Wahrzeichen unserer staatlichenAuf
erstehungvor Mit- und Nachwelt in monumentalerForm hinzu
stellen wünschte. Am Niederrhein geschah es, daß die Idee
eines einheitlichen Denkmals zuerst auftauchte. Eine glückliche
greifbareForm erhielt si

e

jedoch zuerst durch den verdienstvollen
Kurdirektor der Stadt Wiesbaden, Ferdinand Heyl. Er
war es, der auf den Niederwald, Bingen gegenüber, als beste
Stätte, und auf die Schöpfung der Kolossalstatue einer Ger
mania als „Wacht am Rhein“ hinwies, als die natürlich-not
wendige Form des Nationalmonumentes. Trotz mannigfacher
historisch-politischer und künstlerisch-ästhetischerBedenken, die
laut wurden, fanden dennoch bald die Höhen über Rüdesheim
eine ausreichendeAnhängerschaft. Diese schuf durch Wort und
Schrift dem nationalen Gedanken immer weitere Verbreitung

Endlich wurden die gereiftenWünsche durch das energischeVor
gehen des damaligen Regierungspräsidenten in Wiesbaden,
Grafen zu Eulenburg verwirklicht. Eine von ihm berufene
Versammlung angesehenerMänner aus den Rheinlanden führte
zur Bildung des jetzigen geschäftsführendenAusschusses. Dieser
gewann alsbald in einem für das große Werk lebendig be
geisterten zweiten Vorsitzenden, dem nassauischenLandes
direktor Sartorius zuWiesbaden, die unermüdliche werk
thätige Arbeitskraft, deren zähem rastlosenStreben das gesamte

Vaterland heute die Verwirklichung des großen Werkes wesentlich

zu verdanken hat. Neben Sartorius erwarben sich im Aus
schuffevor allem der Generalkonsul Eduard von Lade

in Geisenheim und seit einem nachfolgendenEintritte der Re
gierungspräsident von Wurmb in Wiesbaden her
vorragende Verdienste um die Durchführung des Unternehmens.
Es is

t

erinnerlich, daß aus dem wiederholten Wettbewerbe

deutscherKünstler endlich (1874) Johannes Schilling in

Dresden als Sieger hervorging. Sein leitendes Motiv war
die „Wacht am Rhein“ gewesen,das Lied, unter dessenKlängen
die endlich geeinigte Nation in den großen Kampf zog und die
Wiederaufrichtung des mehr denn sechzigJahre niedergebrochenen
Kaiserreiches zu einer vordem nie gekannten inneren Kraft und
äußeren Macht als Siegespreis heimführte.
Nach drei Jahren schon,am 16. September 1877, konnte

der Grundstein des Denkmals gelegt werden. Er empfing von
der Hand des Kaisers, des auserkorenenHortes und Hüters der
von der „Germania“ errungenen neuen Krone, die drei
Hammerschläge. Zugleich erhielt das werdende Denkmal in

folgenden schlichten, fortan unauslöschlichenWorten die aller
höchsteWeihe und Bestimmung: „Den Gefallenen zum
Andenken, den Lebenden zur Erinnerung, den
künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung.“ –
„Im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Geistes,“ sprach
damals, mit dem Hammer in der Hand, die Kaiserin.
Nun begannen für die arbeitenden Mitglieder des Aus

schuffes einige Jahre der Mühen und Sorgen, um die zu

1200 000 Mark veranschlagtenGeldmittel für das Riesenwerk
flüssig zu machen. Das Ergebnis vielseitiger Anregungen und
reichlicherSpenden waren 700 000 Mark. Der Reichstag e
r

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

füllte die erforderte Summe. So reifte, von allen Seiten ge
fördert, das sichtbareSymbol unserer nationalen Wiedererstehung
seiner Vollendung entgegen. Der 28. September 1883 wurde
als der Tag des Dank- und Jubelfestes für die
Wacht am Rhein durch alle Gauen des Vaterlandes und
weit hinaus in die Ferne, wo deutscheHerzen schlagen,verkündet
und mit freudiger Erwartung vernommen.
Der frühe Morgen des 28. September erhob sich für die

Tausende von Festgenoffen, die sichbereitet hatten, gen Rüdes
heim das weinbelobte zu wallen, keineswegshoffnungsvoll. Ein
starker Regenguß ging vom grauen Himmel nieder, und das
Wetterglas war nach und nach in zaghafter Widerstandslosigkeit
bis dorthin gesunken,wo die täuschende„Veränderlichkeit“ wieder

zur hartnäckigen „Beständigkeit“ – im Schlechten– umzu
schlagen pflegt. Trotzdem zogen allmählich auf allen Wegen
und Stegen, zu Waffer, Land und Schiene die Menschen zu

Tausenden und Abertausenden in Rüdesheim und dem benach
barten Bingen ein. Oder die zahlreichenNachtgäste erhoben sich
dort von kurzer– nicht durchgehends ungestörter– nächtlicher
Ruhe, die auf einen Abend hellsterVorfreude gefolgt war. Am
oberen Eingange von Rüdesheim beginnt der Aufstieg zum
Berge. Das am Ufer lang hingestreckteStädtchen zieht sich

in ziemlich steilen Straßen die Höhe hinan. Heute prangt
der altberühmte Weinort im reichsten Festschmucke. Überall
Fahnen, Kränze, Laubgewinde, Wappen, Flaggenstöcke,zahlreiche
Ehrenpforten, namentlich die Straße am Ufer entlang is

t

zu

einer prächtigen Via triumphalis umgeschaffen. Innungen,
Kriegervereine, Feuerwehren aus dem Lande Naffau bilden
Spalier vom Halteplatze der Züge aus bis zum oberen Stadt
thore. Uberall an den Fenstern, auf Balkonen und Tribünen
empfangen uns hochgestimmteerwartungsvolle Beschauer, die den
Vorüberfahrenden mit wohlgesinntem „Guten Morgen“ begrüßen.

Dann geht e
s

aufwärts auf steilerStraße durch die Weinberge.
Endlich nimmt der Wald uns auf und – unversehens–
mündet unsere Fahrstraße auf dem Festplatze. Da bis zur
Ankunft des Kaisers noch ein gutes Stündchen Zeit verfließen
wird, so haben unsere Augen volle Muße, uns auf dem Platze
der heutigen Feier heimisch zu machen, bevor die Töne des

Weiheaktes a
n

unser Ohr schlagen und uns voll in Anspruch
nehmenwerden. -

Die Denkmalstätte senkt sich ziemlich steil abwärts und

bildet etwa ein Drittel eines Kreisausschnittes, an dessenoberster
abgestumpfter Spitze das Standbild steht. Rings um einen
Fuß is

t

ein freier ebener Raum bereitet; von diesem führt eine
breite doppelte Treppenflucht, die sich in ihrem letztenTeile ver
einigt, hinab zu der Fahrstraße, die den Platz unten einfaßt.
Diese Straße is

t

wiederum durch eine schwereBalustrade ab
geschlossen,jenseits welcher eine mächtigeStützmauer steil ins
Thal hinabfällt. Dem Fuße der großen Treppe gegenüber steht
das Kaiserzelt, ein reich drapierter und geschmückterbunt
farbiger Aufbau in den edelstenFormen der Renaissance. Über
dem Mittelpavillon erhebt sich eine riesige goldene Kaiserkrone.
Des Kaisers Platz is

t

zu beiden Seiten bewacht von der
Leibkompanie des erstenGarderegiments in den historischenhohen
Blechhauben Friedrichs des Großen. Viele dieser riesigen Ge
stalten sind auch auf den Stufen wirkungsvoll verteilt. Vor
dem Zelte is

t

das Komitee versammelt, rechts zeigen sichdie
alten Heerführer, deren Porträts wir auf dem Denkmale selbst
wieder finden. Von diesen empfängt, vor allen anderen, den
ehrwürdigen Feldmarschall Moltke die freudigste und herz
lichte Begrüßung. Links stehender Gesamtvorstand des Reichs
tages und die Spitzen der Reichsbehörden. An den Abhängen

zu beiden Seiten der Treppen liegen zwei Tribünen, zusammen
etwa tausend Plätze, heiter geschmücktmit festlich gekleideten
Damen; zwischen ihnen allerlei bunte Reserve- und Landwehr
uniformen. Die Einfassungen aller Wege und Stege, sowie die
noch übrige linke Seite des Festplatzes halten die deutschen
Kriegervereine besetzt unter dem Oberbefehle des General
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leutnants z. D. Gebauer: 467 Vereine mit 5233 Mann
und 375 Fahnen. Ihr Vorstand stehtoben an der linken Vorder
seite des Denkmals; in dessenMitte hat – Ehre dem Ehre
gebührt–Meister Schilling eine Stelle mit Gesellen, Bau
meistern und Erzgießern. Ihm zur Rechten die Vertreter der
Universitäten und Schulen, aufdem rechtenAbhange die deutschen
Turner und Männergesangvereine. Der gesamteFestplatz lehnt
sich oben an den Wald und is

t

dort durch eine Paradeauf
stellung von vier Bataillonen Infanterie abgesperrt.
Der gesamte Uberblick gewährt ein belebtes, heiteres und

prächtigesBild, wohlgeordnet und gefüllt, ohne jedes Gedränge.
Und dieser planvolle Geist der Ordnung herrscht heute überall,
längs der Straße, unten im menschenüberfülltenRüdesheim, auf
den Eisenbahnen, auf den Schiffen. Kein Unfall, keine Un
ordnung, kein Mißton übler Laune is

t
wahrzunehmen gewesen.

Ein freies selbständigesVolk will sich heute, an einem höchsten
Ehrentage, durch eine ungezwungeneGesetzlichkeitselber ehren.
Nun aber erhebenwir unsere Blicke zum Mittelpunkte der

Feier: zum Denkmale. Hoch, riesenhoch ragt si
e

über uns
empor, die Frau Germania, frei und meilenweit sichtbar,

in die Lüfte. Fast zur doppelten Höhe der Athene Pro
machos, die einst, ein Denkmal der Persersiege, über die Akro
polis hinausragte, den aus stürmischenMeeren heimkehrenden
Schiffern ein Wahrzeichen des nahendenHeimathafens. Selbst
verständlichwar es nicht möglich die bei vierzig Fuß hoheGe
stalt zu verhüllen. Nur das große Relief unter ihr, die „Wacht
am Rhein“ is

t

noch hinter einem kornblumblauen Vorhange ver
borgen. Steigen wir die breite Steintreppe hinauf, so gelangen
wir zunächst dort, wo si

e

sichteilt, a
n

eine Bronzetafel, welche
die vom Kaiser bei der Grundsteinlegung gesprochenenWorte
verewigt:

„Wie mein Königlicher Vater einst dem preußischenVolke

a
n

dem Denkmale bei Berlin zurief, so rufe ich an dieser
bedeutungsvollen Stelle dem deutschenVolke zu: „Den Ge
fallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur An
erkennung, den künftigen Geschlechtern zur Nach
eiferung.“
So wird an einleitenderStelle dem EmporsteigendenSinn

und Bedeutung des Denkmals erläutert. Der untere Teil des
Sockels selbstzeigt uns über dreiStufen die Gruppe, in welcher
der alte Vater Rhein, der jugendlichenMosel, der neuen
Reichsgrenzwächterin das Wachthorn überreicht. Dann erheben
sichzu beiden Seiten: der Krieg, ein feuriger Jüngling, der
beflügelten Ansturm in die Kriegstrommette schmettert, und der
Friede, eine ruhig schreitendeFigur mit Palmzweig und
Füllhorn, deren milder Ausdruck wie von einem Schleier der
Wehmut, im Gedenken der schmerzlichenOpfer, überhaucht ist.
Zwischen diese zwei symbolischenGestalten breitet sichdas

große realistischeHauptrelief, die „Wacht am Rhein.“
In der Mitte der kaiserlicheFeldherr zu Pferde, um ihn die
Fürsten, Feldherren, Führer; rechts ausziehende, links heim
ziehendeSoldaten; zweihundert Figuren, davon hundertundfünfzig

Porträts. Darunter der volle Text unseresNationalliedes, aus
welchem die das Relief erläuternden Schlußworte groß hervor
treten:

„Lieb Vaterland magstruhig sein,
Fest stehtund treu, die Wacht am Rhein.“

In gleicher Höhe mit diesem vorderen stehendie beiden
großen Seitenreliefs, rechts der Auszug des Rekruten, Reser
visten und Landwehrmanns; links ihre Heimkehr zu Vater –
Braut– Frau und Kind. Es sind mächtig und rührend zu
gleichwirkende Bildniffe, durch ihre große Naturtreue in Ver
einigung mit tiefster Innigkeit des Gefühls.
Nun schwebt in der Mitte der Vorderseite der Reichs

adler hervor, umkränzt von den Wappen der deutschenStaaten.
Darüber das eiserne Kreuz. Uber diesem die Widmung;
„Zum Andenken an die einmütige siegreiche

Erhebung des deutschen Volkes und die Wieder
aufrichtung des deutschen Reiches 1870–71.“
Und nun steigstdu vor uns auf, Frau Germania!

In hehrer lichter Schöne strebt du empor über Wald und Welt
zum ewigen Himmel. Ruhig beherrschendblickt dein wachendes

Auge über Rhein und Mosel hinaus. Es scheint die dunklen
Wolkenballen zu beobachten, die sich jenseits stets von neuem

ballen und teilen, dräuend zwar, aber heute ohnmächtig: deine
und deiner zu deinen Füßen versammeltenKinder fromme und
fröhlicheFestesfreude hämischzu verdunkeln. Deine vollen festen
Lippen scheinenden gegenwärtigen wie den kommendenGe
schlechterndie Losung zu geben: „Weder trauen nochfürchten.“
Dein reiches blondes Haar flattert im frischenWinde; deine
Linke stützt sichauf das friedlich gesenkte deutscheSchwert und
hoch hebt deine Rechte des Reiches neuerstandeneKrone, uner
reichbar allen Feinden und Neidern, in die freie Luft. Dein
kunstvoll geschmückterMantel wallt faltenreich hernieder; rechts

is
t

e
r in die Gürtelspange hinauf geschürzt und zeigt den Ketten

panzer, auf der Brust des Reiches Adler. Mit deinem Leibe
schützestdu des Reiches Thron, dessen schwereAdlerfüße neben
dir hervortreten. Es is

t

ein wunderbarer Kopf, mit demMeister
Schilling dich ins sinnlicheLeben gerufen hat. Deine vollendete,
volle, reife Weibeschönheit is

t

über alles natürliche, menschliche
Erscheinen erhöht durch den Ausdruck der Herrscherwürde, der
gefaßten Entschlossenheit, der überwältigenden Erhabenheit.
Weffen Auge dich einmal ehrfürchtig erschaut, der wird dich
sein Lebtag nicht vergessen!

Treten wir jetzt vor zur obersten vorderen Brüstung des
Platzes am Denkmale und betrachten das Land, über welches
Frau Germania hütend und herrschendhinausschaut. Hier steht

si
e

auf hohem Bastion, das weit hinausspringt vor unserer un
bezwinglichen Schutzwand aus lebendigem Stahl. Wahrhaftig!
Einer der herrlichsten Flecke deutscher Erde! Unmittelbar zu

unseren Füßen fällt der weinberühmte Berg Rüdesheim steil
zum Rheine ab. Die üppigen Rebgehänge umkränzen das Ufer
unseres mächtigen Stromes. Links unter uns Rüdesheim
mit seinen altersgrauen Burgen und Türmen; dann breitet sich
hinüber gen Bingen das mächtige Becken, in welchem der
Rhein eine Wellen beruhigend sammelt, ehe si

e

sicham Mäuse
turme vorbei in die engen Pforten des Schiefergebirges und
durch die Strudel des Binger Loches drängen. Drüben links
auf halber Höhe des entfernteren bewaldeten, tiefgrünen Berg
zuges winkt Ingelheim, der alte Palast des ersten deutschen
Reichsbaumeisters, Kaiser Karoli Magni, mit des neuen
ReichesFarben zu uns herüber. Hart am Rhein zieht sichder
Rochusberg entlang, zu dessenwunderthätiger Kapelle heute
statt preßhafter Pilger kräftige, fröhliche deutsche Schützen
brüder wallfahrten. Denn dorthin hat si

e

für die Festtage
die gastfreie alte Stadt Bingen entboten. Rechts im Thale
zieht si
e

sich entlang bis zum Ufer der Nahe, deren silbernes
Band, um den steil abfallenden Scharlachkopf gewunden, wir
unabsehbar hinauf in die Pfalz, nach Westen zu, verfolgen
können: das bleibende Merkzeichen der großen Heerstraße, auf
der wir auszogen, um abermals den ruchlosenAngriff unseres
übermütigen Erbfeindes abzuschlagen und auf der dann des
neuen Reiches Herr an der Spitze eines sieggekröntenHeeres
aus gerechtemKriege heimkehrte.“– „Ihr gedachtet es böse
mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut mit mir zu

machen.–“ In der äußerstenFerne schauender breiteDonners
berg und der Odinswald – die zwei alten Heiligtümer unserer
Vorfahren – zu dem neuen Nationalheiligtume unserer Nach
kommendurch die regenklare, nebelfreieLuft bläulich herüber.
Jedoch die Zeit ruhiger Umschau is

t

abgelaufen. Die
Fanfaren der Königshusaren melden aus dem Walde, daß ihr
allerhöchsterRegimentschef, des Reiches Schirmherr und
General-Obrister naht. Dichter wird der Andrang der
Wagen, welche Deutschlands Fürsten heraufführen und am Zelte
absetzen,dort den Kaiser zu empfangen. Nun blinken die Säbel
der Husaren am Eingange des Platzes; stürmischer, unendlicher
Jubel erhebt sich und der wuchtige Kaisermarsch (von
Eduard von Lade, dem verdienstvollen Mitgliede des Aus
schuffes) begrüßt unsern allerhöchsten Herrn, als e

r

sich im
offenenWagen, den Kronprinzen zur Seite, dem Festzelte
nahet. Ihnen vorauf des Reiches zukünftige Kaiserin,
die Frau Kronprinzessin. Auf dem Signalmast erscheint die
kaiserlicheStandarte. Brausender, rollender Jubel begrüßt si

e

aus dem Thale, vom Strome, vom linken Ufer. Ungezählter |–
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Scharen Blick is
t

jetzt auf dieses eineWahrzeichen gerichtet; mit
stolzer Rührung huldigen si

e

dem mächtigenAugenblicke. Denn
jetzt stehtzu Germanias Füßen ihr größter Heldensohn!
Ein herzlicher Willkommen erwartet zunächst den Kaiser

aus dem Kreise von sieben jungen Mädchen der Rheinlande,

stilvoll gekleidet in weiße, den Schillingschen Reliefs entnommene
Gewänder. An ihrer Spitze hält mit lauter, glockenreiner, ent
schloffener Stimme und sinniger fester Betonung Fräulein
Marie Heyl (Ferdinand Heyls von Wiesbaden Tochter) folgende,
von Emil Rittershaus verfaßte Ansprache:

„Segen, Heil demZollernsohne!
Sei gegrüßt im Land der Reben,
Du, der DeutschlandsKaiserkrone
hat dem Reichzurückgegeben!
Dir, der Volkesglückzu schaffen,
nimmer,nimmermüd"geworden,
Friedensfürstund Held in Waffen,
Gruß dir an des RheinesBorden!

„Lausch, o Herr, den Freudenchören,
was si

e

tausendstimmigsagen!
In des Rheines Rauschenhören
wir das Herz von Deutschlandschlagen.
Jauchzend schlägt e

s

dir entgegen,
derdurchGottes gnädig Walten
Uns geführt auf Siegeswegen,
derden Rhein uns deutsch erhalten.

„Dank dir, Herr, daß du erschienen!
Dankendblickenwir nachoben–
Treu demVaterland zu dienen,
ist's,was jubelnd wir geloben!–
Gott mit dir! Er sprech'ein Amen

zu den Wünschen,die wir hegen!
In des deutschen Volkes Namen:
Unserm Kaiser Heil und Segen!“

Nachdem alsdann der Landesdirektor Sartorius die aller
höchste Erlaubnis zum Beginn der Enthüllungsfeier erbeten,

ertönte unser herrliches Lied: „Nun danket alle Gott,“ ge
führt von der Musik, getragen von den zahlreichen Sänger
chören unter warmer Beteiligung der Versammlung. Darauf
faßte der Präsident des Ausschusses, Graf Eulenburg alle
Gedanken und Gefühle, die heute aller Herzen bewegen– Er
innerung und Hoffnung – nochmals in längerer, schwungvoller
Rede zusammen.
Nun sprach der Kaiser zu den Festgenoffen, zu einem

Volke, und zu allen anderen Völkern des Erdkreises, die Ohren
haben zu hören, folgende, erhaben demütige, unvergeßliche
Worte:

„Wenn die Vorsehung ihren Willen zu mächtigenEreig
niffen auf Erden kund geben will, so wählt si

e

dazu die Zeit,

die Länder und die Werkzeuge, um diesenWillen zu vollbringen.
Die Jahre 1870 und 1871 waren eineZeit, in welcher solcher
Wille geahnt wurde. Das bedrohte Deutschland erhob sich in

Vaterlandsliebe, wie ein Mann und das Werkzeug ward, eine
Fürsten an der Spitze, das deutscheVolk inWaffen. Der All
mächtigeführte diese Waffen nach blutigen Kämpfen von Sieg

zu Sieg und Deutschland steht in Einheit in der Weltgeschichte
da. Millionen Herzen haben ihre Gebete zu Gott erhoben und
Ihm für dieseGnade ihren demütigenDank dargebrachtund Ihn
gepriesen, daß Er uns für würdig befand, Seinen Willen zu

vollziehen. Aber für die spätestenZeiten willDeutschlanddiesem
Danke bleibend Ausdruck geben. In diesemSinne ist das vor
uns stehendeDenkmal geschaffen,das nun enthüllt werden soll.
Und mit den Worten, die Jch hier bei der Grundsteinlegung
sprach,welche nach den Befreiungskriegen von 1813 bis 1815

in eiserner Schrift der Nachwelt Mein Vater, weiland König
Friedrich Wilhelm III. hinterließ, weihe Jch dieses Denkmal:
„Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Lebenden zur Anerken
nung, den kommenden Geschlechtern zur Nacheiferung. Das
walte Gott!“

Am Schluffe dieser Worte wandte sichder Kaiser zu dem
neben ihm stehendenKronprinzen und schloß ihn in seineVater
arme. Dann küßten sämtlichePrinzen des königlichen Hauses
dem verehrten Oberhaupte des Hohenzollernstammes die Hand.
Und nicht minder innige, stolze Rührung schwellte die Herzen

aller, die hier den Ahnherrn des neuen deutschen Reiches
ehrfurchtsvoll umstanden, nicht wie auf einem patriotischenNa
tionalfeste, sondern wie zu einer patriarchalischenFamilienfeier
berufen. Während der Rede is

t

auf Schillings Wink die
letzteHülle gefallen. Die Musikkorps geben einen dreimaligen
Tusch– ein Kanonenschuß dröhnt vom Niederwald, und aus
ihren stählernen Feuerschlünden begrüßt die am Rochusberge .

aufgestellteDoppelbatterie die in lichter, hehrer Schöne hervor
tretende „Wacht am Rhein,“ den körperlichenAusdruck der
deutschenVolksseele, wie si

e

in dem Liede, das nun vieltausend
stimmig von uns gesungenwird, mit hinreißender Macht zutage
tritt. Durchs Rheinthal zuckte ein Freudenblitz, in das Läuten
aller Glocken fallen donnernd die Salutschüsse vom festenLande
und von den dreißig Dampfern, die vor Rüdesheim ankern.
Böller und Kanonen, Glockenstimmenund unendliches brausendes
Hurrageschrei, untermischt mit dem Gesange: „Es braust ein
Ruf“ – schallt nun wieder in geschlossenerGesamtwirkung
vom Strome zum Berge herauf. Und als jetzt der Kaiser zur
Germania aufschaut, da – wie durch einen wunderthätigen
Zauber – ergießt die Sonne, die während der Morgenstunden
halb verhüllt gewesenwar, ihren vollen Glanz auf den Nieder
wald und überstrahlt die himmelanstrebendeGestalt, das Symbol

unserer nationalen Einheit und Größe mit dem lichtestenGolde.– Kaiserwetter! Kaiserwetter! Und währenddemgingen rings
um in West, Süd und Ost die schwerenRegenschauer nieder,
die eine höhere Hand für heute aus dem Rheingau verbannt
hatte!–––
Um 11% Uhr zog der Kaiser mit seinemfürstlichen Ge

folge wieder in Rüdesheim ein. Hier erwartete ihn viel
fältige Huldigung. Ehrenpforten der Baugewerke, der Schiffer,

der Küfer, sämtlich mit lebenden Figuren in der Tracht des
Gewerbes besetzt. Und den Kaiserpavillon umstehen sechzig

ideale kleine Winzer und Winzerinnen mit Bütten und Geräten.
In der Rheinhalle, einem prächtigen und zierlichen Gebäude in

Holzgotik, erwartet das Komitee die Fürsten und Ehrengäste

zu einem leichten, geschmackvollzugerichteten Imbiß. Zugleich
bringen hier die Städte Mainz und Bingen ihre Ehrfurcht
dar. Des besten Empfanges haben si

e

sich weislich gesichert,

denn das strengeBild ihrer amtlichenErscheinungen is
t

klüglich

durch einen lichten Kranz jugendlicher Schönheiten gemildert,

a
n

denen der Rhein nicht minder Überfluß hat als a
n

so

manchen anderen guten Dingen, die das Leben schmückenund
erfreuen. Unter den Fenstern der Rheinhallen entwickelt sich
jetzt die Parade fahrt der Flotte: dreißig Dampfer, alle
mit Flaggen und Wimpeln überdecktund mit festlich gekleideten
und gestimmtenMenschen besetzt,ziehen langsam, mit Musik und
Böllern salutierend, in weitem Bogen vorüber, um dem kaiser
lichen Herrn die Kraft und den Glanz rheinischer Schiffahrt
vor die Augen zu stellen.
Es war etwa drei Uhr, als der kaiserlicheExtrazug Rüdes

heim verließ. Damit war die offizielle Festfeier geschlossen, e
s

beganndie fröhliche Nachfeier: Nunc est bibendum ! Nun
kommt der resolute rheinischeHumor und der durch die an
strengendenMorgenstunden, wie durch die lebhafte Stromluft
geschärfte– Durst zum berechtigten Ausdrucke. Festeffen–
Festreden– Festrünke – Festkantate– Festgalopp – alles
war in Fülle bereitet und wurde mit völlig geordneter Lustig
keit genoffen, ganz nach Otto Roquettes Vorschrift:

„Und als ich kamzum Niederwald,
Da sahich Rüdesheim,
Da war's so lustig und so schön,
Ich meint, ichwär' daheim.
Zu Rüdesheim,da wächstein Wein,
Ich meint, das müßt"der beste sein:
Der Wein von Rüdesheim!“

Während des ganzen Nachmittags schiendie Sonne gnädig

auf die fröhlichen Zecher herab, allmählich senkte si
e

sich im

Westen hinter leichteWolkenschleier, und die Schatten lagerten

sich im festlichen Rheintale. Alsbald ergänzten der Scharlach-,

der Rochusberg und unter ihnen Bingen längs dem Ufer in

langen Lichterreihen. Jetzt begannen beide Gestade aus unzäh
ligen roten und grünen Lichtquellen zu glühen. Uber dem
Niederwalde aber war es dunkel geworden; nur vereinzelte

-=
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Sterne blickten durch das Gewölk auf den schwarzenEichen
fort hinab, der dort zu Füßen der Frau Germania rauscht.
Da – blitzt oben tageshell eine elektrischeFlamme auf; aber
nur für einen Augenblick. Dann oben wieder tiefe Dunkel
heit; unten aber ein stets heller erglühendes, farbiges Licht
meer. Erwartung und Spannung sind dadurch geweckt. Es
schlägt sieben Uhr. Da – auf einmal leuchtet es durch die
Nacht über das Denkmal hin, immer heller und wunderbarer;

ein zweites noch stärkeresLicht springt weiter abwärts auf und
die herrliche Riesengestalt steht jetzt da in zaubervoller Ver
klärung, die Mauern marmorweiß, das Erzbild hellgelblich

glühend in der dunklen Umgebung. Von den zwei elektrischen
Sonnen gehen zwei kolossaleLichtkegel bis hinauf zum erhellten
Wolkenschleier. Und abermals erhebt sich aus tausend dank

erfüllten Herzen der mächtige Gesang des „Fest steht und treu
die Wacht am Rhein“ – bis das glühende Bild dort oben
erlischt. Niemals aber wird in der Erinnerung der Mit- und
Nachlebendender Glanz des Tages erlöschen, an welchem das
Friedens- und Ehrendenkmal des deutschenVolkes von seinem
zweiten Reichsbaumeister, unserem greisen Helden
kaiser Wilhelm, dem neuerstandenenReiche zum Gedächt
nijje und zur Nacheiferung anvertraut wurde.

Ein Regentag auf dem Cande.
Eine lustigeGeschichtevon Hans Arnold.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./IV.70.

(Schluß)

Alle seineguten und edlen Vorsätze vergeffend, stürzte sich
der Tertianer mit einem ersticktenFreudenschrei auf das „Ge
heimnis,“ wie die Geschwister das kleine Buch getauft hatten,

und blätterte gierig darin, nachdem er sichdurch einen scheuen
Seitenblick vergewissert hatte, daß der Leutnant nicht acht auf

ihn gab, sondern starr nach der Decke hinauf sah– wie Peter
egoistischhoffte, in tiefes Nachdenkenüber den Aufsatz verloren.
Das erhoffte Amüsement schienaber auszubleiben. Peters

Augen wurden immer größer und runder, und plötzlich sprang

er auf. „Heißen Sie Eduard?“ fragte e
r,

und stellte sichvor
den jungen Offizier hin.
Rodach sah überrascht auf
„Ja! – warum denn?“ fragte er. Peter schwieg.
„Warum denn?“ wiederholte Rodach.
„Wann is

t

denn Ihr Geburtstag?“ inquirierte Peter weiter.
„Den 28. Januar!“ erwiderte der erstaunteLeutnant.
Peter sah ihn starr an, wie jemand, der vor einem unge

heuren Entschluß steht. „Sind Sie auf Hedwig böse?“ stieß

e
r

dann plötzlich kurz hervor. Rodach errötete dunkel.
„Nein, deine Schwester is

t

böse auf mich!“ erwiderte er

mit gepreßter Stimme.

„Was haben Sie ihr denn gethan?“ fragte Peter weiter.
„Das weiß ich nicht!“ versetzteRodach, dem das Benehmen

des Jungen ganz unverständlichwar, „aber ich fürchte, si
e

mag

mich gar nicht leiden!“

„Sehen Sie mal!“ rief Peter dunkelrot im Gesicht, warf
dem Leutnant das „Geheimnis“ zu, und stürzte aus der Thür,
indem e

r

zwischen Verlegenheit und Lachen zurückschrie: „weil
Sie mir meinen Aufsatz gemacht haben!“
Der erstaunte und ahnungslose Leutnant nahm den kleinen

Kalender, der weder Namenszug nochInschrift trug, und blätterte
darin. Zu seiner größten Verwunderung fielen ihm auf einem
der ersten, weißen Blätter, mit denen das Buch durchschoffen
war, eine Menge skizzenhaftgezeichneterKöpfe auf, die alle
eine unverkennbareAhnlichkeit mit dem einigen hatten.
Es gibt Momente im menschlichenLeben, die eine Indis

kretion nicht nur rechtfertigen, sondern sogar gebieten,– und
Rodach fühlte mit einem gewissen Triumphe, daß e

r vor einem
solchenMoment stehe.Mit einer zwischenRührung und Amüse
ment schwankendenEmpfindung blätterte e

r in dem kleinenBuche,

in dem er seinenNamenstag und Geburtstag mit roter Tinte ganz
fein, und gleichsam verschämt unterstrichenfand,– in dem an
Daten, die e

r

mit Hedwig zusammenerlebt hatte, kleineStückchen
Lyrik von äußerster Sentimentalität eingezeichnetwaren, und in

dem endlich ein kleinesKouvert getrockneteVeilchen enthielt, nebst
dem Datum einer im Frühjahr gemeinsamunternommenenLand
partie, bei welcher er, wie e

r

sichganz deutlich erinnerte, Veilchen
für si

e

gepflückt hatte.
Der Leutnant hätte kein Leutnant sein müssen, wenn sich

ihm aus diesen Strichen nicht ein Bild hätte gestalten sollen,
und zwar ein Bild, welches auf seineStimmung im höchsten
Grade erheiternd wirkte. Seine gestrigeNiederlage erschienihm
im Lichte dieser Aufklärung nur als ein Zurückschlagen des
ersten Sturmes, dem ein um so entschiedenererSieg unfehlbar
folgen mußte! Es war ja fraglos nur eine Laune gewesen, die

Hedwig beherrschte,eine Laune, die man jedem Mädchen nach
sehenkann, und ganz besonders einemMädchen, welchesman liebt!
Eine a

n

Übermut grenzende Fröhlichkeit bemächtigte sich
der umnachtetenSeele unseres eingeregnetenHelden, und e

r be
schloß, seine Sache mit ungeschwächtenKräften weiter zu be
treiben, und sich durch nichts mehr seine Laune verderben zu
laffen. In diesem edlenVorsatz stand er übrigens heuteziemlich
allein. Das Wetter fuhr fort, ein trübes Gesicht zu machen,
der Regen fiel fadengerade und eintönig hernieder, und dachte
gar nicht a

n

Aufhören. Kleine und größere Pfützen hatten sich

a
n

der Schwelle des Hauses und unter den Vorsprüngen des
Daches gebildet, und jeder, der in die Stube trat, brachte naffe
Fußstapfen und Regenatmosphäremit.
Ein solcherTag is

t

unbeschreiblichgefährlich! Der Bergrat
und die Seinigen gehörten im ganzen zu den Leuten, die sich
immer gut vertragen, außer wenn si

e

sichzanken– aber selbst
die glücklichsteFamilie fühlt ein unabweisliches Bedürfnis, sich

in die Haare zu geraten, wenn si
e

von früh bis abend thaten
durstig und thatenlos auf ein Zimmer angewiesenist.
Hausväter werden an solchenTagen erfahrungsmäßig zu

Tigern, und wehe dem, der alsdann eineThür offen stehenläßt,
oder einen Sahnetopf umstößt– Vorfälle, die sonst im häus
lichenGesetzbuchals leichteVergehen angesehen,an solchenRegen
tagen aber mit drakonischerStrenge geahndet zu werden pflegen– schonder Abwechselung halber!
Der Mittag schlichinzwischen träge heran, und versammelte

alles im Wohnzimmer. Die Familie machte einen beängstigend
zahlreichen Eindruck, und man atmete ordentlich erleichtert auf,

als das Chaos gelichtetwar, und alles um den Tisch saß.
Der Vater brütete dumpf vor sich hin, und war dem

Weinen nahe, als er entdeckte,daß das zu tranchierendeHuhn
wenigstens einen neunundzwanzigstenGeburtstag gefeiert haben
mußte. Die Bergrätin, welche diesen kritischenMoment schon in

tiefsterSeele gefürchtet hatte, begann krampfhaft Konversation zu

machen. „Wirklich hübschesWetter heute!“ sagte si
e

mit kränk
licher Heiterkeit, und mit einem Blick nach ihrem Manne, der
im Schweiße seines Angesichts an dem Huhn sägte.

„Das brauchst du mir nicht so vorwurfsvoll zu jagen!“
erwiderte der Vater scharf, „ich kann nichts dafür.“
„Nein, nun rufe ich alle zu Zeugen auf!“ rief die Berg

rätin, und erhob Hände und Augen gen Himmel, „habe ich e
s

vorwurfsvoll gesagt? Es is
t

mir nicht eingefallen! Wenn jemand

auch nur den Schatten eines Vorwurfs heraus gehört hat, der
soll e

s

doch sagen!“

Niemand meldete sich, und die Bergrätin, welche auch nicht

in rosiger Stimmung war, bestieg ihr Lieblingssteckenpferd, die
Schlechtigkeitder Männer, und des ihren im besondern, und e

r

klärte mit einer gewissen Innigkeit, daß si
e

schonwisse, si
e

se
i

immer a
n

allem schuld, jetzt habe si
e

am Ende gar noch den
Regen zu verantworten, c. c. -

„Das is
t

nämlich eine berechtigte Eigentümlichkeit von
meiner Frau,“ bemerkte der Bergrat mit beängstigender Ruhe

zu den übrigen Anwesenden, „sie hört nie auf! Erstens is
t

e
s

ihr angeboren, und dann thut si
e

e
s

aus Grundsatz. Da heißt

e
s

einfach still halten!“
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„Bitte, geniere dich nicht, Ernst,“ ersuchteihn seineFrau
mit bebenderStimme, „du mußt doch heute deine schlechteLaune
an jemand auslaffen – da bin ich immer die Glückliche–
das kenne ich nun seit zwanzig Jahren!“
Ein recht kräftiger Zank schien sich in schönsterBlüte zu

entfalten, was für den dabei sitzendenFremden immer ein sehr
peinlicher Moment ist, da er ja stets mit einem gewissen
Lächeln auf den Lippen thun muß, als hielte er alles für Scherz,
und in seiner Stellung als Gast moralisch verpflichtet ist, für
niemand Partei zu nehmen, sondern immer dem letztenSprecher
durch eine Kopfneigung oder ein zustimmendesBrummen unbe
dingt recht zu geben.

So verging die Mahlzeit ziemlich trübe, denn der Streit
zwischen den Häuptern der Familie legte sich bleiern auf die
Stimmung, und lähmte zu allgemeinemEntzücken sogarFranzens
Zunge, der zu Anfang in pomphafter und gedrechselterWeise
begonnen hatte, Hedwig den Hof zu machen, was von dieser
mit gebührendemAbscheu zurückgewiesenwurde.
Der Leutnant war auch verlegen verstummt, als sichdie

Eltern seiner Angebeteten in die Haare gerieten, und nur Peter
brachte einiges Leben in das Bild, indem er seineGeschwister
erst mit den Füßen stieß, und dann, ohne ersichtlichenGrund
plötzlich mit demKinn auf den Teller aufschlug, sichdiesen, wie
ein Visier vors Gesicht klappte, und damit unter den Tisch
stürzte. Diese equilibristischeLeistung veranlaßte den Vater, alle
drei Kinder zur Thür hinaus zu weisen, eineUngerechtigkeit,die
von der Bergrätin durch lebhaftesMienenspiel und leises Trom
meln auf den Tisch moniert wurde.
„Nun, unser reizendesDiner is

t

wohl zu Ende!“ bemerkte
der Vater jetzt, und nahm die Serviette ab, „ich will hoffen,
daß die andern Herrschaften das Huhn haben beißen können,–
ich bin e

s

leider nicht im Standegewesen!“

Die Mutter verließ das Zimmer, und der Bergrat folgte
ihr, in der löblichen Absicht, sich bis nach dem Abräumen des
Tisches weiter zu zanken. Dafür is

t

nun aber eine Sommer
wohnung nicht geeignet. In einer Schlafstube jaß das Dienst
mädchen und befferte Wäsche aus, die andere aber war von
innen verrammelt, und man hörte drinnen Gebrüll und Gelächter
der Kinder. Der Vater, den fast der Schlag traf, stieß mit
letzterKraftanstrengung den Befehl heraus, zu öffnen, und nach
einigemDebattieren wurde denn auch der Riegel zurückgeschoben.

Die Kinder hatten die Verbannung dazu benützt, statt über
ihre Sünden nachzudenken,alle Kleiderschränke auszuräumen und
sich zu maskieren, und die Mutter mußte e

s

mit ansehen, wie
Peter eben, in blinder Furcht vor Entdeckung, sich ihr „gutes“
Kleid mit Händen und Füßen vom Leibe arbeitete,wobei Haken
und Knöpfe, wie Hagelkörner umher prasselten.

Der Sturm brach angesichts dieser Tempelschändung nun
aufs furchtbarste los, und allseitige Thränenströme erleichterten
die gewitterschwüleStimmung. Die Mutter räumte ihre Sachen
wieder ein, wobei si

e

bei jedem Stück vor Entrüstung fast in

Ohnmacht fiel, und der Bergrat kehrte mit den Gefühlen eines
Daches, der den Hunden entrinnen will, eine Höhle aber zu
geschüttetfindet, in das Wohnzimmer zurück. Dort warf er

sich,– mit der Zeitung in der Hand, in eine Sofaecke, um

zu lesen, wobei e
r

über das Blatt weg zornig nach denen schielte,
die sein Gefängnis unfreiwillig teilten.
Hedwig hatte sichmit einerArbeit ans Fenster gesetzt,und

die beiden jungen Herren nahmen ihr gegenüber Platz.
Rodach schlug zu ihrer unendlichen und nicht gerade an

genehmenUberraschung einen sehr lustigen Ton an, neckte si
e

aufs unbefangenste, und schien den schmerzlichenVorfall von
gesternabend, wenn nicht vergessen, so doch total verwunden

zu haben.
Hedwigs Nerven wurden dadurch schwer gereizt, aber als

letzter Tropfen in dem Becher ihrer Leiden erwies sichFranz,
der, durch den allgemeinen Müssiggang auf üble Gedanken ge
bracht, sich ernstlich in si

e

verliebte und immer sentimentaler
wurde, was ihm bei seiner angebornen Langweiligkeit greulich

zu Gesicht stand. -

„Du bist so fleißig, Kousinchen!“ begann Franz, in dem
vergeblichenBestreben, si

e

zum Aufstehen von der Arbeit zu be

wegen, „strenge deine schönenAugen nicht zu sehr an, Fleiß
ziert zwar jedermann, und vorzugsweisedie Frau,– dennoch–“
„Ach?!“ erwiderte Hedwig, und legte in diese eine Silbe

eine unaussprechlich große Verachtung nebst dazu gehörigem

Überdruß. „Darf ic
h

dir die Schere halten?“ bat Franz süßlich.
„Weiter fehlte nichts!“ rief si

e

heftig, durch Rodachs iro
niches Gesicht über die nötige Zivilisation hinaus gedrängt.

„Möchtest du wohl einePartie Schach mit mir versuchen?“
fragte der beharrlicheFranz, „ich bin bekanntlich ein recht guter
Spieler, und es würde dir vielleicht Spaß machen, mit einem
solchenden Wettstreit einzugehen.“
„Meinetwegen!“ erwiderteHedwig ärgerlich, „wenn du das

Schachbrett und die Figuren findet– ich habe keine Ahnung,
wo die Kinder damit geblieben sind!“
Franz erhob sichmit großer Umständlichkeit und durchsuchte

alle Ecken, während Hedwig einen erleichtertenSeufzer ausstieß.
Rodach beobachtete si

e

mit einem heimlichen Lächeln. Sie
bemerktees, und wurde immer röter, und immer ärgerlicher.

„Lesen Sie nicht etwas?“ fragte si
e

unartig

„Nein!“ erwiderte der junge Mann ernsthaft, „ich halte

e
s für meine Pflicht, mich zu bilden, und achte daher auf die

Worte Ihres Vetters – dem kann man wirklich etwas ab
lernen! Wie nett er sich ausdrückt!“
„Er is

t

mein Vetter!“ betonteHedwig, etwas verweisend.
„Ach darum behandeln Sie ihn wohl so besonders freundlich?“
fragte Rodach anteilsvoll, „ich fange an, mich zu freuen, daß
ich nicht Ihr Vetter bin!“– Hedwig war stumm.
Inzwischen hatte der Bergrat hinter seiner Zeitung etwas

genickt, und somit den ersten, behaglichenMoment des Regen
tages gefeiert. Jetzt aber wurde der suchendeFranz in eine
Nähe geführt, und stieß raschelnd an die Zeitung.

Der Bergrat fuhr auf
„Was willst du denn?“ stammelte e

r

mißtrauischund empört.

„Ich suchedas Schachbrett, lieber Onkel.“
„Dachtestdu, ich hätte es auf dem Schoß, wenn ichNach

mittagsschlaf halte?“ fragte der Onkel ironisch.
„O– du schliefst,“ bedauerte der Neffe, „da habe ich

dich gestört– das thut mir leid. Ich verstieß wenigstensnicht
ohne Grund gegen die Gesetzeder Höflichkeit,“ fuhr er sorgsam
fort, „dein Töchterchen wollte mit mir eine Partie Schach
machen,– ich bin bekanntlich ein sehr guter Schachspieler–
aber ich kann das Brett wirklich nicht finden!“
Der Bergrat warf ihm einen wilden Blick zu.
„Er setzt sich!“ stöhnte er dann halblaut, „er jetzt sich zu

mir!“– „Also du schläft nachmittags?“ begannFranz, der des
Onkels Siesta anscheinendfür beendet hielt, „ich schlafenie
am Tage – nie!“
„Ich danke dir für dein Vertrauen!“ erwiderteder Bergrat

eisig. „Ich vertrage es nicht,“ fuhr Franz fort, „ich bekomme
Kopfweh – nicht gerade Kopfweh, aber doch ein dumpfes
Gefühl im Kopf, was mancher schonKopfweh nennen dürfte.“
Der Bergrat, durch die Langweiligkeit eines Neffen gleich

am hypnotisiert, sah den Redner starren Blickes an, was dieser
für brennendes Interesse an den Symptomen einer Kopfleiden
hielt.– „Ja, fünf bis zehn Minuten schlafen, oder besserschlum
mern,“ predigte Franz weiter, „das mag mir ungestraft hin
gehn, aber dabei bleibt e

s ja nicht! Man legt sichmit dem
festenVorsatz hin, nicht fest zu schlafen– man fühlt, daß die
Augen schwerwerden –“
Das Haupt des Bergrats sank auf eineBrust– er schlief

hörbar. Das Paar am Fenster war in seinerUnterhaltung leb
hafter, wenn auch nicht lauter geworden. Hedwig wurde durch
die Redewendungen ihres Gegenüber immer mehr in eine Ecke
getrieben, und fing in ihrer Angst beinahe an, Franz wieder
herbeizuwünschen, der neben dem Bergrat saß, und dessen
Schlummer bewachte, während e

r

von Zeit zu Zeit Versuche
machte, dem Schlafenden die Zeitung wegzuziehen, und wenn
der Onkel dann zuckte, erschrecktzurück fuhr. Jedes solchesEr
lebnis telegraphierte e

r

durch Lächeln, Nicken und Zeigen zu

den beiden am Fenster hinüber, und schien überzeugt, diese
pantomimischvortrefflich zu unterhalten.
„Ich hatte bis heute mittag noch immer gehofft,“ fuhr



indes Rodach in einemGespräche fort, „aber nun ich weiß, mit
wem ich in die Schranken treten muß, begreife ich alles! Ich
kann es Ihnen nicht verdenken, mein gnädiges Fräulein, wenn
Sie Augen haben und das Interessante sehen– unterliege ich
doch selbstdiesem Zauber!“ Hedwig blitzte ihn zornig an.
„Wenn es Ihnen Vergnügen macht, mich zu ärgern,“

sagte si
e

sehr energisch, „so verschonenSie wenigstens meine
Angehörigen!“ Rodach nicktetrübe.

-

„Das is
t

so das Wahre! „Triff mich ins
schoneihn!“ So kann nur eine Frau handeln!“
Hedwig lachte wider Willen. Rodach rieb sichdie Hände.

Herz, aber

Seine Frau zucktedie Achseln.
„Wo is

t

denn Hedwig?“ fragte si
e

plötzlich erschrocken.
„Sie entfernte sich soebendurch jenen Ausgang!“ erwiderte

Franz und zeigte mit einemendlosenZeigefinger nachder Thüre.
„Ah– sie wird wohl im Nebenzimmer sein!“ beruhigte

sichdie Mutter, „uud wo is
t

Herr Rbdach?“
„Er verließ das Zimmer gleichzeitig mit meiner Kousine,“

erörterteFranz wichtig. Die Mutter schüttelteden Kopf
„Peter, rufe doch Hedwig!“ sagte si

e

dann und versuchte,

harmlos auszusehen, „und du, lieber Franz, holst wohl Herrn
Leutnant Rodach aus eurer Stube herunter– wir wollen uns

„WissenSie,“ begann er gemütlich, „das is
t

das erstemal, | doch nun etwas gemütlich zusammensetzen!“–
daß ich Sie heute lachen
sehe! Und sonst lachen
Sie so oft! Wozu Sie
sich heute noch so einen
künstlichenPrivatregen
tag eingerichtet haben,

kann ich nichtbegreifen,“

fuhr e
r gutmütig schel

tend, aber doch mit
einemAnflug von Ernst
fort, „während e

s

doch“– er senktedie Stimme– „nur von Ihnen ab
gehangenhätte,daß dies–wenigstens für mich,
der sonnigste Tag im
ganzen Leben gewesen
wäre.“

Was Hedwig ge
antwortet hätte, wenn

si
e

überhaupt zum Ant
worten gekommenwäre,

wird ewig ein Geheim
nis bleiben. Denn in
demMoment, wo Rodach

eine kühne Schwenkung

mit seinemStuhlemachte,

dieHedwig aus Franzens
Gesichtskreis brachte–
und in dem Moment,

wo e
r

mit einemfragen

den Blicke ihre Hand
faffen wollte, ging die
Thüre auf, und unter
lautem Gelächter und
Gejubel erschienen die
Kinder, die sich, aller
andernMaskengarderobe
beraubt, aber von einem
glühenden Durst nach
Verkleiden ergriffen, in

ihre gegenseitigenSachen
gehüllt hatten, und ganz

von der drolligen Wir
kung dieser originellen

Idee überzeugt waren.
Hedwig aber erblicktekaumdie drei phantastischenGestalten,

unter denen sichPeter als eine Art Balletteuse hervorhat, in
dem e

r

über seine ursprüngliche Gewandung Lieschens kurze
Kleider gezogen und einen Hut von ihr aufgestülpt hatte–
also Hedwig erblicktediese kaum– als sie mit dem Schreckens
ruf „Peter!“ zur entgegengesetztenThüre hinaus stürzte, die
Treppe hinunter und in den Regen lief, diesmal energischvon
Rodach verfolgt, der entschlossenschien, die Sache nun zum
Ende zu führen. Der infernalische Lärm der eindringenden
Kinderschar, der die Bergrätin mit etwas verweinten Augen
folgte, weckte den unglücklichen Bergrat wieder aus seinem
Schlummer. Er erhob sich resigniert und trat ans Fenster.
„Es gießt immer munter fort!“ bemerkte er bitter, „das

bleibt jetzt so ein Tägchen so! Sollst 'mal sehen!“

Die beiden Abge
sandten verließen das
Zimmer, und nur die
Bergrätin blieb aufgeregt

zurück und warf ängst
liche Blicke nach der
Thüre. Peter erschien
fastgleichzeitigmit Franz
wieder.

„In der Schlaf
stube is

t

niemand!“ refe
rierte er.

„Auch mein Zim
mergenoffe is

t

nicht auf
zufinden,“ sagte Franz
im Eintreten.

„Mein Gott, wo
ist er denn?“ rief die
Mutter verzweifelt. .

„Ich glaube nicht,
liebeTante, daß du Ur
sachehast, dich über sein
Ausbleiben irgend wel
cherSorge hinzugeben,“

bemerkteFranz, „er is
t

am Ende gegangen, um

sich ein Gefährt zu be
stellen, da e

r

davon
sprach,seineGebirgstour
aufgeben zu wollen –
eine Maßregel, die ic

h

bei diesem Wetter nur

für verständig erachten
kann. Auffällig erscheint
mir dagegen das Aus
bleibenmeinerKousine!“

„Lieber Franz“
unterbrach ihn die ge
folterte Mutter, „sieh
dich nach Hedwig um!
Es is

t

bei dem Wetter
allerdings eine starke
Zumutung – aber ich

fürchte– ich meine–
nun ja, ich fürchte, si

e

könnte sich erkälten,“

stotterte die Bergrätin sinnreich, „vielleicht is
t

si
e

zur Frau
Pastorin hinüber gegangen– frage nach– willst du so

freundlich sein?“
„Gewiß, liebe Tante, se

i

überzeugt, daß ich gründlich und
sorglich deinen Wunsch ausführen werde,“ erwiderte Franz, und
wand sich,mit einemgroßen Schirm bewaffnet, zur Thüre hinaus.
„Sage mir,“ begann der Bergrat verwundert zu seiner

Frau gewandt, „was hast du denn für Angst um Hedwig?
Meines Wissens ist si

e

doch keinWickelkindmehr, und auch nicht

von Zucker, daß si
e

im Regen gleich zerlaufen könnte. Laß si
e

doch– sie wird schonwieder kommen!“
Seine Frau sah ihn mit großen Augen an.
„Nein, nimm mir's nicht übel!“ sagte si

e

dann trocken,

„du merkst doch aber auch nie etwas! – Kinder, geht 'mal



heraus!“ wandte si
e

sichan die darstellendenKünstler, die durch

den geringen Erfolg enttäuscht,verlegen abzogen, „hast du denn
wirklich keine Ahnung, was der Leutnant will?“
„Nein!“ beteuerteder Bergrat fassungslos.

„Nun, e
r will sich mit Hedwig verloben!“ stießdie Mutter

zornig hervor, „und jetzt wird die Sache recht hübsch ungestört
vor sichgehen, während ich denke, ich habe si

e

hier so schön

sichermit dir und Franz. Du hast natürlich geschlafen! Dein
Schlaf geht dir ja über alles, das hätte ich mir denkenkönnen!“
Der Bergrat erwachteaus seiner Erstarrung.

„Ach dummes Zeug!“ sagte e
r wegwerfend, „das is
t

wieder
solche Frauengeschichte! Ich habe die jungen Leute doch auch
zusammengesehen,da war auch nicht die Rede von Hofmachen.
Es fällt dem Leutnant auch nicht im Traume ein! Hedwig!
das Kind! Du phantasiert ohne Fieber!“
Während der Bergrat noch sprach, flog die Thüre auf

und vor seinen erstauntenBlicken präsentierten sichvom Regen
und Sturm hereingeweht,naß und zerzaust, aber glückstrahlend– seine Tochter und Rodach, Arm in Arm, und so unver
kennbar ein Brautpaar, daß e

s

weiter keinesWortes bedurfte.
Im ersten Moment fand auch niemand Worte, sondern

alle sahen sich stumm,verlegen, entsetzt,erfreut– je nach den
Temperamenten an. Endlich brach die Mutter das Schweigen
mit dem bedeutungsvollen, an ihren Mann gerichtetenWort:
„Da hast du's! ein andermal glaube mir!“
Damit war der Zauber gelöst und Rodach trat mit einem

halb lächelnden, halb verlegenen Gesicht zu den Eltern.

„Da Sie nun doch schongesehenhaben, was der heutige
Regen angerichtet hat, verehrtester Herr Bergrat – darf ich
hoffen, Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin kein ganz unwill
kommenerSchwiegersohn zu sein?“
Die Bergrätin schluchzte in ihr Taschentuch.
„Wäre ich nur keinenAugenblick aus der Thüre gegangen,“

rief si
e

verzweifelt, „das kommt davon!“
Der Vater stampftemit dem Fuße.
„Das is

t ja Unsinn – reiner Unsinn!“ rief er, „so etwas
kann man doch nicht ohne weiteres entscheiden– was denken
Sie sichdenn? Sehen Sie "mal meine Frau an, wie außer
sichdie ist! Uud ich kann es ihr wahrhaftig nicht verdenken!“
fuhr der Bergrat mit zitternder Stimme fort, „da soll man
nun das Mädel hergeben!“
„Papa, Papa!“ rief nun auchHedwig, und brach in laute

Thränen aus – die ganze Familie schrie herzzerreißend, und
der unglücklicheLeutnant stand bleich und zerschlagendabei und
kam sichvor wie ein Massenmörder, obwohl er sich doch gar
keiner besonderenNiedertracht bewußt war.
Durch dieses allgemeineWehklagen wurden die Kinder her

beigelockt,die mit ängstlichenMienen und offenenMündern sich
dazu stelltenund die Gruppe betrachteten. Peter schienRodach
mit Recht als die Ursache des Jammers zu betrachtenund nahm
eine Stellung und Miene an, als wäre e

r bereit, bei der ge
ringsten Provokation sichmit geballten Fäusten auf sein Opfer

zu stürzen– die Situation spitzte sich immer mehr zu und
keiner sprach. Da öffnete sich langsam die Thüre und Franz
erschienvon rückwärts mit einem triefenden Schirm, den e

r

zur
Thüre hinaus spritzteund schüttelte. So entging ihm die Kon
sternation der Versammlung, und e

r rief, ohne sichumzuwenden,

in das Zimmer hinein:
„Es is

t

mir nicht gelungen, der Gesuchtenhabhaft zu werden,
liebe Tante, hingegen habe ich den Besuch bei Pastors benutzt,
um in Brockhaus' Konversationslexikon nachzuschlagen, ob der
sogenannte„berühmte“ Reisende Miklucho Maclay –“
Hier drehte e

r

sich um, erblicktedie weinende Familie und
schnappteab, indem e

r

so geistreichaussah, wie man e
s

unter
diesenUmständen nur irgend von ihm erwarten konnte.
Vom Lächerlichen zum Erhabenen is

t

bekanntlich nur ein
Schritt – ebenso ist auch vom Sentimentalen zum Lächerlichen
nur ein Schritt – die erneute Vorführung des „berühmten
Reisenden“ im Verein mit Franzens grotesker Erscheinung und
ganz besonders die allerseits überspannte Stimmung bewirkten,

daß jetzt plötzlich und ohne allen Ubergang einewahrhaft krampf

hafte Heiterkeit Platz griff. Alle lachten so laut und unauf

haltsam, als wenn si
e

nie geweint hätten. Als Rodach, dem jetzt
die Thränen vor Lachen in den Augen standen, dem Bergrat
mit einem fragendenBlicke die Hand hinhielt, schlug dieser, halb
ärgerlich, halb lustig ein und sagte: „Nun meinetwegen, aber
ein Blödsinn bleibt's doch– sie ist ja noch ein reines Kind!“
„O bitte, Papa!“ fuhr Hedwig empört auf, „das darfst

d
u

doch vor Peter nicht sagen!“
„Und vör dem Bräutigam noch weniger,“ ergänzte Rodach

scherzend.„Bräu–ti−gam?“ dehnteFranz inmaßlosemStaunen.
Die Mutter, an die er sichmit dieserFrage wandte, weinte

von neuem heftig und machte eine abwehrendeBewegung mit
der Hand, während Hedwig den Kopf an ihrer Schulter ver
steckteund nach Kräften weinen half
„Na, Minchen, beruhige dich jetzt,“ sagteder Bergrat und

klopfte seinerFrau die Wange, „einmal hättest du es ja doch
erlebt, daß si

e

uns davongelaufen wäre, und mein einzigerTrost
ist, wenn si

e gar nicht geheiratet hätte, würdest du am Ende
noch viel lauter geweint haben!“
Die Kinder, die erstjetzt begriffen, um was e

s

sicheigentlich
handelte, begannen einen wilden Freudentanz um Hedwig aus
zuführen, nur Peter stand stumm und still in einer Ecke.
„Nun, Peter?“ wandte sichRodach an ihn, „und dich, der

all dies Herrliche vollendet, dich rührt es nicht, das allgemeine
Glück?“ Und damit hielt e

r

das rote Notizbuch in die Höhe.
Peter wurde sehr verlegen und hielt sich die Augen zu.

Dann faßte e
r

Hans um den Hals und flüsterte ihm gellend in

die Ohren: „Nun macht er mir gewiß meinen Aufsatz nicht
fertig!“ – „Nein, das thut er entschiedennicht,“ sagteder Vater
streng, dem bei der Gelegenheit erst klar wurde, worauf der
Seelenbund der neuen Schwäger beruhte, „aber e

r

macht uns
eine Bowle,“ fügte er in anbetracht des Festes tröstend hinzu,
„wir müssendoch auf das Wohl des Brautpaares trinken!“
„Darf ich zu diesemBehufmeineDienste anbieten?“ fragte

Franz, der inzwischen einen Kummer verschluckt zu haben schien,

„ich bin bekanntlich ein großer Künstler in Bowlen. Ich lernte
ihre Zubereitung von einem jungen Franzosen, als ich vor zwei
Jahren meineTour durch die Schweiz und Oberitalien –“
„Nein, höre einmal, lieber Sohn, das schenkeuns heute

abend ausnahmsweise,“ rief der Bergrat, „das halte ich nicht
mehr aus! Ich bin in den letzten vierundzwanzig Stunden
dreimal nach Oberitalien gereist– mehr kann kein Mensch
verlangen! –“ „Aber Ernst!“ warnte seineFrau, „du bist
doch immer so ungestüm!“ „Meine Frau kehrt zum Leben
zurück,“ sagte der Bergrat feierlich, „sie hält mir Vorlesungen– das is
t

ein gutes Zeichen. Aber nun – die Bowle!
Kommen Sie, Schwiegersohn, ich werde Ihnen mit Rat und
That beistehen!“– „Auch schonSchwiegersohn!“ seufztedieMutter.
„Erlaube noch einenMoment,“ sagteFranz, und streckte

eine riesengroßeHand aus, als wollte er alle auf einmal damit
zurückhalten,„ich wollte mir noch eins mitzuteilen erlauben. Ich
wollte über meine– und wenn ich mir gestattendarf, sozu
jagen, auch über eure Unkenntnis von heute morgen beruhigen.

In dem Konversationslexikon von Brockhaus, welches doch aner
kanntermaßen als ein recht vollständiges und genaues gilt, steht
nichts von dem Reisenden Miklucho Maclay. Ich habe sowohl
unter. Miklucho als unter Maclay nachgeschlagen– und sind
wir somit zu der Annahme berechtigt–“
„Wer a

n

dem Satze nicht ersticktist, melde sich,“ rief der
Bergrat zornig, „du hörst jetzt auf! Säure uns die Ver
lobungsstimmung nicht mit dem Miklucho Maclay an, das bitte
ich mir aus!“ -
„Nein,“ rief Rodach vergnügt, „laffen Sie ihn nur! ic

h

werde den Mann immer lieben als Erinnerung an meinenVer
lobungstag. Jungens, das zweite Glas heute abend gilt dem
berühmtenReisendenMiklucho Maclay– das bitte ich mir aus!“
„Es klärt sichauf!“ schrie in dem Augenblicke Peter, der

zum Fenster hinaus gesehenhatte.
„Hurra!“ rief Rodach, „nun machenwir doch noch unsere

Gebirgspartie!“

„Abwarten!“ versetzteder Bergrat, „jedenfalls sind uns
aber zehn Gebirgspartien lieber, als ein Regentag auf dem
Lande! – –“ -
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Am Jamilientische.
Luthers „Eine besteBurg“ als Soldatenlied.

Hans Michael Moscheroschhat uns in seinenmeisterhaften,ganz
nachdem LebengezeichnetenSchilderungen aus der schwerenZeit des
großenKrieges eineParallele zu dem herrlichenLutherliede„Eine feste
Burg is

t

unserGott“ aufbewahrt, welche e
s

wohl verdient, heutigen
Tages den weitestenKreisenzugänglichgemachtzu werden.
Im sechstenGesichtePhilanders von Sittenwald, welchesdie ent

setzlichenRoheitender verwildertenSoldateskaschildert,läßt Moscherosch
seinenHeldenberichten,wie e

r
bei nächtlicherBeschleichungeinerFestung

eine Schildwachtbeobachtethabe,die „frischauff trat, vnnd nach einer
Viertel-Stunde anfung, ein Lied zu singen,das zwar auff Soldatisch,
doch nicht vnebengemachtwar,“ welches e

r

dann in seineSchreib
Taffel verzeichnet,als e

s

hie stehet:

1
.

Gott is
t

der ChristenHülff vnd Macht,
Ein vesteCitadelle.

Er wachtvnd schillertTag vnd Nacht,
Thut Rond vnd Sentinelle.
JESUS, is

t

das Wort,
Brust-Wehr, Weg vnd Port,
Der rechteCorpoural,F" vnd General,uartier vnd Corps de Garde.

2
.Mit vnserWacht is
t

nichtsgethan,
Es is

t

bald vbersehen,
Denn wer's mit Mänschenfanget an,
Vmb den its leichtgeschehen.
Offtmals Glauben bricht
Ein Freund; drumb wer nicht
Auff Gott trawt ganz allein,

Muß stets in Sorgen seyn
Vmb Leib, Gut, Ehr vnd Leben.

3
.

Offt der, der vns verfechtensoll,

--

Weiß wederWehr nochWaffen,
Ligt auf der Haut, is

t

blind vnd voll,
Thut seineRond verschlaffen,
Doch,Gott ist nichtweit
Von uns selberZeit;
Vnd so wir bleibenfrumm,

Ihn kindlichbitten drumb
Die Engel vns verwachen.

4
.

Vnd jeh der Feind nocheins so sawr,
Als wolt er vns verschlingen,

Vnd kämeschonbiß auf die Mawr,
Soll ihm dochnichtgelingen,
Gott, der mit vns ist,
Entdeckteine List,
Und in eim Augenblick

Stoßt ihn hinab zurück,
Daß e

r

mit Schand muß weichen.

. Gott Ehr und Preiß, der vns zu Gut
Die Feind mit Forcht thut schlagen

Vnd vber vns hat treweHut,
Auff seinemFewer-Wagen.
Sein ganz himmlischHeer
Rondet vmb vns her;
Lobsingt, lobsingetihm

Lobsingtmit hellerStimm:
Ehr jey Gott in der Höhe!

6
. Lob, Ehr vnd Preiß se
i

seinerMacht,
Er ist die Citadelle,

Er wachtvnd schillertTag vnd Nacht,
Thut Rond vnd Sentinelle.
JESUS ist das Wort,
Brust-Wehr, Weg vnd Port,
Der rechteCorpourall,F“ vnd General,-
uartier vnd Cordegarde.

„Vnd muß ich bekennen,“fährt die feindlicheSchleich-Patrouille
fort, „daß ich e

s

mit Schreckengehöret,vund mir im Herzen vorkame,
wie wohl ich nichts merckenließe, daß wir an diesemOrt wenig auß
richtenwürden.“ Hans Ziegler.

Der rote Porphyr der Alten.

Wenn in den letztenzwanzig Jahren in denMuseen und Bau
werkenvon Agypten, Palästina, Konstantinopel, Italien, Osterreich,
Deutschland u

. j.w. einMann fragte: „Ist hier irgend ein Werk
aus altem rotem Porphyr vorhanden?“ so war dies sicher
Herr Dr. Oskar Schneider aus Dresden. Er hattefür das edleGestein
eine ganz besondereVorliebe gefaßt und spürtedemfür die Kunstge
schichte so äußerstwichtigenMaterial überall nach, um schließlicheine
ungemeinvollständigeMonographiedesselbenzu entwerfen,die uns ein
beredtesZeugnis dafür liefert, wie mit Ausdauer, Fleiß und Sach
kenntnis ein wissenschaftlicherGegenstandnachmenschlichemErmeffen
erschöpfendbehandeltwerdenkann. Es is
t

aber auchein höchstmerk
würdigesGestein dieser Porfido rosso antico, wie die Italiener e
s

nennen. Schön bräunlichrot, übersäetmit kleinenweißen und hell

5
)

rötlichenFleckenerscheintdieser„Purpurstein,“ dessenHeimatlandmerk
würdigerweiseim Anfange unseresJahrhunderts völlig unbekannt, d

.
h
.

vergessenwar, obgleichdie Fundstelle, aus welcherdas Altertum ihn
bezog,nämlichdas östlicheAgypten, leichtzugängigwar. Bekannt ist,
daß der rote Porphyr ungewöhnlichhart is

t

und eineausgezeichnete
Politur annimmt; daher seineVerwendung, die allerdings in seinem
HeimatlandeAgypten am allerbeschränktestenwar und dort erst zur

n: Zeit häufigerwurde.NochheutezeigenrömischeKastelle,Bäder, WerkstättenundStations
gebäude,wie einstzur römischenZeit die Porphyrbrücheam Dschebel
Dochan im östlichenAgypten ausgebeutetwurden. Von hier aus
wandertedas kostbareGestein „in alle Welt.“ Auf dem Forum in

Rom, in zahlreichenPalästen und Tempeln wurde es namentlich zu

Säulen benutzt, die heutenochvielfach erhaltensind. Säulen in der
Sophienkirchezu Konstantinopel sind aus rotem Porphyr, der aus
Agypten stammt, nicht minderdie berühmtejog. „verbrannte“ Säule

in jener Stadt. Auch Statuen, oder die Gewänder antikerStatuen
sinddaraus gemeißelt. Ihren HöhepunkterreichtedieVerwendungdes
Porphyrs unter den byzantinischenKaisern in derenPalaste einganzer
Saal mit dem edlenGesteinausgetäfeltwar; derselbe,Porphyra mit
Namen, war für die Niederkunftder Kaiserinnenbestimmt,woher die
Bezeichnung„Porphyrogenitus“ für kaiserlichePrinzen stammt,welche
fälschlichmit „purpurgeboren“übersetztwurde. „Am überzeugendsten
und ergreifendsten“,sagtSchneider,„tritt uns die Rolle, welcherder rote
Porphyr im Leben einesVolks gespielt,wohl in der oströmischenHaupt
tadt entgegen,deren kaiserlicheHerrscher,im Porphyrzimmer geboren,

in mit Säulen und Wandgetäfelvon Porphyr geschmücktenGemächern
wohntenundzwischenporphyrnenTierbildern im Palastgartenwandelnd
weltbewegendenPlänen nachhingenoder ihreRegierungssorgen zu ver
geffensuchten,auf dem Porphyrstein im Empfangssaaledes Palastes
die Huldigungen der Großen des Reichs entgegennahmen,am Fuße
der ehrwürdigenPorphyrsäule des großenKonstantin ihre Triumphe
feiertenund an den riesigenPorphyrmonolithender Sophienkirchevor
ihrem Gotte auf den Knieen lagen, um endlich in den gewaltigen
PorphyrsarkophagenderApostelkircheim Todesschlafezu ruhen; wahrlich
an sichschonThatsachengenug, um den roten Porphyr als das kaiser
licheGesteinder Kunst

#

bezeichnenund zu preisen.“
Oskar SchneidersMonographie über den roten Porphyr is

t

in

einemSammelwerkeenthalten, welchesden Titel führt „Naturwissen
schaftlicheBeiträge zur Geographie und Kulturgeschichte“(Dresden,
Bleyl und Kämmerer 1883). Es wird in demgründlichenund reich
haltigenBuche ferner nochgehandeltvon dem an der Küste bei Alex
andria angeschwemmtenMineralien: Saphiren, Smaragden, Halb
edelsteinen,Emaillen u

. j. w., die aus altenAteliers der Ptolemäerzeit
stammen,von den Schwefelminenam Ras e

l

Gomse in Agypten, von
denNaphtaquellenim Kaukasusund dem fizilichen Bernstein,Themata,
welcheder weitgereisteVerfaffer alle gleichgelehrtwie interessantdurch
zuführenversteht.

Gesundheitsrat.
A. in H. So lange unserJunge lebt, das sinddrei Monate, is
t

stetsdieselbeNot mit der Ernährung, die uns gar nichtgelingenwill.
Ich habe ihm Milch gegeben in verschiedensterVerdünnung und aus
denverschiedenstenQuellen, von denen aber die eine nicht besserzu
sein scheintals die andere, LiebigscheKindernahrung, Kindermehl c.

und hättenun Lust, die kondensierteSchweizermilchzu versuchen,wenn
mir nichtgesagtworden wäre, dieselbeenthielte so viel Zucker,daß das
Kind Schadendavon nehmenkönnte. Daher wende ich mich vorerst

a
n

denGesundheitsratmit der Frage: „Was soll ich thun, um der ewig
sichgleichbleibendenNot, demGeschrei,den Verdauungsbeschwerdenc.

erfolgreichzu begegnen?“
Wir ratenIhnen, einenVersuchzu machenmit der in Nr. 23 des

vor. Jahrg. besprochenenVerdünnung der Milch durchGerstenschleim,
als der einfachsten,billigsten und dabei verhältnismäßig sicherstenEr
nährungsmethodekleinerKinder. Sollte e

s

Ihnen aber auchdamit nicht
glücken, so möchtenwir Ihnen denVorschlagmachen,Ihren Kleinen zu
ernährenmit der nachEduard Scherffs Patent kondensiertenund ohne
jeglichenZusatz konservierten„holsteinischen Kuhmilch.“ Die
Ziele, welchedie Fabrikation derMilchpräservenbisher im Auge hatte,
gingendahin, eineMilchkonservezu liefern, welcheim Geschmackwenig
abweichtvon der natürlichenMilch. Dieser Zweckwird am leichtesten
bei einer mit Zucker kondensiertenMilch erreicht. Doch mußte der
Zuckerzusatzzur Milch, sollte e

r

sicherkonservierendwirken, so groß ge
nommenwerden, daß derselbezu den, an der übrigens vortrefflich
verwendbaren,„Schweizermilch“bekanntenNachteilenmit Notwendig
keitführenmußte, d

.
h
.
so weit e
s

sichumdieVerwendungderSchweizer
milch als Ernährungsmittel für Säuglinge handelt. Dieser schädliche
Zuckerzusatzwird bei der ScherffschenKonservierungsmethodevollständig
vermieden.– Ferner resultiert aus dem eigentümlichenBehandlungs
prozeßbei derKonservierungderMilch eineaußerordentlichweitgehende
LeichtverdaulichkeitdesKäsestoffes,indemderselbeim Magen desSäug
lings nicht in großen Klumpen gerinnt, sondernzu kleinen, leichtver
daulichenGerinnselnwie die Muttermilch. BekanntlichliegtderGrund
der Schwerverdaulichkeitder gewöhnlichenKuhmilch für den Kinder
magengerade in dieserGerinnung zu großen Klumpen, währenddie
Muttermilch nur kleineFlöckchenbildet, welcheden Verdauungssäften
des Magens hinreichendeAngriffspunkte bieten. Da nun außerdem
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alle der Milch beigemischtenKeime von Krankheits- und Zersetzungs

…folgevon links beginnendeinzutragen;

stoffendurchdie Konservierungsmethodegetötet sind, so bietetdieMilch
in der That alle Bedingungenfür eine gesunde, gleichmäßige
und bequeme Kinderernährung und scheintin derThat berufen,
dergroßenKindersterblichkeit,namentlichin großenStädten, entgegen
zuwirken. DieseVorzüge beruhen nicht in der Theorie, sondernsind
durchvielfachegewissenhafteVersuchemehr als zur Genüge bestätigt.
Die Fälle, in denenKinder, welchebei einer im übrigen guten und
frischenMilch stetsan Durchfall und anderenVerdauungsstörungenzu
leidenhatten,diese„holsteinischeKuhmilch“ sofortgut vertrugenund auch
sofort einerdurchausnormalenVerdauung sicherfreuten,sindsozahl
reich,daß man si

e

einfachals das regelmäßigeResultatder Ernährung
mit der „holsteinischenKuhmilch“ zu betrachtenberechtigt is

t

und daß
derFabrikant nichtzu viel zu behauptenscheint,wenn e

r sagt: „Alle
dieseHerren,“ (nämlichArzte, welchedieseMilch mit allergünstigstem

" Auflösen oderdergleichenerfordert.Erfolge bei ihren eigenen Kindern angewandthaben)„bezeugen,daß

jedeVerdauungsstörung,jeder Durchfall allein durchdie Milch geheilt
wird ohnejedeMedizin und dieKinder sichaußerordentlichentwickeln.“
Bezüglichdes letzteren is

t

nochbesondershervorzuheben,daßdieKnochen
bildung(und Zahnentwickelung)durch die Milch in günstigsterWeise
beeinflußtwird. – So könnenwir Ihnen also die Ernährung mit
dieser„holsteinischenKuhmilch,“die vor der Ernährung durchAmmen
milchmanchepraktischeund pekuniäreVorzüge # nur aufs wärmsteempfehlen. Die zur Zeit einzigeFabrik dieserMilch is

t

die desHerrn
Drenckhan in Stendorf beiEutin, an dieSie sichzu wendenhätten.
Die Milch kommt in Glasflaschen(meist40 bis 50 Halbliterflaschen
auf einmal)zum Versand; si

e

hat den Geruchund Geschmackgekochter
Milch und wird zum Gebrauch einfachmit dem nötigen Quantum
warmenWaffers verdünnt. Die Kinder trinkendieMilch außerordent
lich gern, und dieHausfrauen verwenden si

e

gern, da si
e

zumGebrauch
stetsfertig in der Kiste liegt und wederAbkochennochzeitraubendes

–-- In unserer Spielecke. +----

1
. Röffelsprung-Kapselrätsel.

In der untenstehendenFigur sollenan Stelle
Schachaufgabe

von Robert Braune.

3
. Rätselfragen.

1
) Für welchenDichter interessierensichauch

vieleVögel?der Punkte Wörter gesetztwerden und zwar –

a
) 2 dreistellige -

b
)

14 vierstelligeund

c) 4 fünfstellige.
Verbindet man nun gewisseBuchstaben in

jedemWort miteinandermit „Hilfe“ des Röffel
sprunges,“ so ergebendie gefundenenBuchstaben
im Zusammenhanguntereinanderden Wortlaut
eines bekanntenauf den „Hunger“ bezüglichen
Sprichwortes.

Wie lautetdas Sprichwort?

Die Wörter sind in obenangegebenerReihen

a
) 2 dreistelligeWörter.

. Ein weiblicherVorname.

- - h

2
)

Welchesist die Oper, derenzweiteHälfte
doppelt so viel wert ist, als die erste,und deren
beideHälften zusammen 2Mark 25 betragen?

3
)

WelcherSchneiderbeschäftigtsichnur mit
Damen und ist dochkeinDamenschneider?

4
. Zweifilbige Scharade.

a
.

Die Glieder.
Es weinen oft die erstenBeiden
Der Thränen ach so viel, so viel,
Wenn nie die bangeNacht der Leiden,
Nie Qual und Sorge weichenwill.

O
)

komm! o komm!du süßeDritte.
Seufzt da das armeMenschenherz
Und wendetsich in heißerBitte
Zu Gott demVater himmelwärts.

# . Eine Gedichtgattung.

b
)

14 vierstelligeWörter (linkeSeite).

. Ein Jagdtier.

. Eine Fabrikstadt in Thüringen.
Eine Benennung für Bodeneigentum einer
Gemeinde.
Ein nützlichesHaus- und Feldtier.

. Ein Blasinstrument.

. Ein Bindemittel.

. Ein Beamtentitel.
(rechteSeite)

. Ein Teil des Kirchen-Innern.

. Ein Zustandder Bedrängnis.

WEISS,

Weiß jetztmit demzweitenZuge matt.

2
. Homonym.

Kein Staat kann ohnemichbestehn,
Muß stetsauf meineWohlfahrt fehn.
Von Ruhe, Freunde, leb' ich nicht,
Und dochist si

e

mir erstePflicht.
In demGöttinger Dichterbund"
Verlebt' ich mancheschöneStund'.
Doch kamzu kurz,oft die Moral,
Du mußt michlesen,Freund, mit Wahl.

Bilderrätsel.

Dann weist seinGeist ihm seineWege
Und lieblichtönt das Wort vom Heil:
Auf dornenvollem,schmalemStege
Zu gehn, is
t

frommer ChristenTeil.
Und wär' e
s

auchzum Allerschwerten,
Dem Heiland folg" mit treuemSinn,
Dann führt e
r

einstensdichzur Ersten
Des Paradieses liebreichhin.

b
.

Das Ganze.
Viel tausendmalkannstdu's bekommen
Vom Sommerplan, ihm ist's zur Zier –
Auch mag's den beidenErsten frommen,
Doch bringt e

s

nie die Dritte dir.
Es mag von Gottes Allmacht reden
Und von den Reizen der Natur,10. Eine Stadt in Palästina.

11. Ein alttestamentlicherFrauenname.
12. Ein angenehmesGetränk.
13. Eine Bewegungdes Meeres.
14. Ein Turngerät.

c) 4 fünfstelligeWörter (linke Seite).

1
. Ein wichtigesSchiffsgerät.

2
.

Einer der Gründer Roms.
(rechteSeite)

. Eine Göttin der Römer.

. Ein Bewohner von Osteuropa. 0, W.

- 3
. -

Dochführt zum wahren Friedenseden
Das Wort von Christi Kreuze nur. Gt.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben

in Nr. 2

1.
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2
. Dreisilbige Scharade: Packesel.
(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.) Bilderrätsel. Ein nächtlicherÜberfall.

Inhalt: E
r

lebt! (Fortsetzung) Eine Erzählung von E
.

Oswald.– Die ersteSchwarmsalve(Examiniertrupp). Text und Bild von
Th. Rocholl.– Die Entwickelungder Welt. Von Professor Dr. Zöckler.– Ein Sobieskylied aus demvatikanischenArchiv.– Das Dank- und
Jubelfest der „Wacht am Rhein.“ Von Ludwig Freiherrn von Ompteda.– Ein z: auf demLande.von Hans Arnold. – Verstiegen. Bild von Max Lebling.– Am Familientische:
Porphyr der Alten.– Gesundheitsrat.– In unsererSpielecke.

(Schluß) Eine lustigeGeschichte
uthers „eine vesteBurg“ als Soldatenlied.– Der rote
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Äusgegeben a
m

27. Oktober1883. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884, 1884. JN). 4
.

Er lebt!
Eine Erzählung von E. Oswald.

“:, 11./VI.,70,
(BernhardineSchulze-Smidt)

esetz v
.
1
1 0

(Fortsetzung)

V,

Tags darauf kam die langersehnte Nachricht von Doktor
Edzard. Er se

i

erst gestern von einer mehrwöchentlichenReise

in Familienangelegenheiten heimgekehrt, und der Brief habe ihn
unterwegs verfehlt, so lautete die Entschuldigung für die unge
bührliche Verzögerung der Antwort. Diese selbstwar ein kurz
und ernst gefaßtes Schreiben an den Grafen, aber trotz Ernst
und Kürze lag die Bereitwilligkeit, dem Sohne des ehemaligen
Freundes ärztliche Behandlung und väterliche Pflege angedeihen

zu laffen, in jeder Zeile. -

„Ich bitte deinen Sohn vorläufig, sich als meinen Gast
betrachtenzu wollen, jede andere Lesart würde mich verletzen,“
schrieb er. „Wie zwischen uns die Dinge liegen, wird dies Ab
kommendir und mir den Schritt erleichtern. Ich habe schon
seit Jahren kein Asyl mehr; von außen betrachtet bin ich jetzt
ein simpler Landdoktor, und auch ein wenig Landwirt geworden.

Aber mein Interesse für Psychiatrie is
t

wach geblieben, und un
beschadetder mangelnden Übung traue ic

h

mir noch einiges in

dieser meiner Spezialität zu.– Eichweide kennst du; es ist,
bis auf die Lücken, die auch uns der Tod geschlagenhat, ganz
das alte Eichweide geblieben, und du weißt, daß Gastlichkeit sozu
jagen zum Mobiliar des Hauses gehört. Dieses steht deinem
Sohne offen und ich wünsche aufrichtig, ihm damit nützenzu
können.“–Der Gräfin zog sichbeim Lesen des Briefes das Herz
zusammen. Ihrer war nur im allgemeinen Gruße „von Haus

zuHaus“ gedachtworden, nicht einmal ihr Name erwähnt. So
blieb er, dem si

e

sichzu so großem Danke verpflichten wollte,

unversöhnlich. Abermals bäumte sich ihr Stolz gegen diese
demütigendeGewißheit auf; abermals überwand si

e

sich selbst

um ihres Sohnes willen, und begann das nötige zur Abreise zu

rüsten.–Der Graf, nachdem er mit dem Hausarzte Rücksprache
genommenund Doktor Edzards Brief dankbar zustimmend be
XX. Jahrgang. 4

.
k.

antwortet hatte, beeilte sichManfred selbst inKenntnis von den
Reiseplänen zu setzen, und auch davon, daß er ihn nach Eich
weide begleiten werde, um die alte Heimstatt nach langen Jahren
einmal wiederzusehen. Nach viel Hin- und Herreden zwischen
Vater und Sohn legte sich endlich die Gräfin ins Mittel: Karl
wurde zu Manfreds persönlicher Bedienung bestimmt, zu diesem
Zwecke mit der gräflichen Livree und einer richtig gehenden
Taschenuhr versehen und ihm das Studium des Fahrplans an
empfohlen.

Manfred machte äußerlich von neuem den Eindruck eines
Gesunden, nur noch eine gewisseSchlaffheit der Haltung ließ

im Verein mit den schwermütigenAugen und der krankhaft
dunklen Gesichtsfarbe auf ein tiefliegendes Leiden schließen. Er
betrieb eine Reisevorbereitungen mit fieberischerHast, und hatte
Stunden, in denen er eine „neue Individualität“ fast vergaß.
Freilich fand nur Karl Gelegenheit, sich dieser guten Stunden
beim Packen und Plänemachen zu erfreuen, die alten Freunde
und Fremdere wurden nach wie vor menschenscheugemieden;
den Eltern gegenüber verharrte e

r in düsterster Stimmung.
Namentlich die Mutter litt darunter. Sie meinte, in jedem
Blicke eine stummeAnklage zu lesen, es schmerzte si

e

bitter, daß
Manfred, auf keines ihrer Gefühle Rücksicht nehmend, sich mit
dieser egoistischenEile aus den heimischenVerhältnissen zu lösen
strebte, und sie fühlte doch von Tag zu Tage mehr, daß er

ihr Eins und Alles in der Welt sei.
So kam, gegen Ende Juni, das schwereScheiden für lange

Zeit. Den Kameraden Lebewohl zu sagen, verweigerteManfred
hartnäckig. Dennoch erschienen si

e

vollzählig am Bahnhofe, und
nahmen einen wehmütigen Eindruck von dem Abreisenden heim,

der hinter den vorgeschobenenGardinen seines Koupeefensters

gesessenund kaum ein Wort für si
e

alle gehabt hatte. Die
Gräfin ertrug das letzteLebewohl mit großer Standhaftigkeit.



Ihr frommer Glaube an Gottes Barmherzigkeit, und an des
fernen Freundes Wissen und Können hielt si

e

aufrecht. Sie sah
noch immer den „Todbezwinger“ in Fritz Edzard.
Die weite Reise von Ostpreußen bis in die Gegend der

Nordseemarschenwar eine schwereAufgabe für jeden der drei
Beteiligten. Das Rütteln der Waggons, die überfüllten Hotels,
der Aufenthalt in den geräuschvollenWartesälen bereitetenMan
fred fortgesetztePein. Der Graf mußte abermals erfahren, daß
Geld und Rang, diese beiden Machthaber unserer Zeit, nicht
genügen, um alle irdischenWünsche zu befriedigen und alle Wege

zu ebnen. Man kam sehr langsam vorwärts. Mehr als sechs
oder siebenReisestunden täglich erschienendem Grafen schädlich
für seinenSohn, dieser litt an Schlaflosigkeit, und Karl mußte
seine fünf Sinne beisammenhalten, um den zahllosen Anforder
ungen der beidenHerren pünktlich und sachgemäßnachzukommen.
Endlich, am dritten Tage, lag das ersehnteZiel nur noch

wenige Stunden entfernt. Die letzteRat war glücklich über
standen, eine Depesche a

n

die Gräfin abgesandt, und nun flog
das Dampfroß stetig nordwärts. Die Bergzüge des Harzes ver
dämmerten so rasch wieder wie si

e

flüchtig aufgetaucht, endlose
Moor- und Heidestreckendehnten sichzum Horizonte hin, hier
blinkte ein Flüßchen, dort kräuselte sich bläulicher Rauch über
den Strohdächern vereinzelter Gehöfte. Der Imker stand im
blendendenSonnenlichte bei seinenKörben inmitten rosigblühender

Einöde, und bunteKühe weideten auf den Kämpen von lebenden
Heckeneingefriedigt.

Manfred schauteweder rechts noch links. Die Glieder
schmerztenihn, und der Kopf war ihm wüst und schwer. Er
lehnte ihn in die staubigenSamtpolster, und horchtewillenlos
dem taktgemäßenPochen und Stampfen der Räder, bis er dar
über einschlief. Erst als der Schaffner mit „Station Elsum!“
die Thür öffnete und Karl sichauf das Trittbrett schwang,um
seinenHerrschaften beim Aussteigen behilflich zu sein, schreckte
er, jählings erwachend, empor.

-

Der alte Graf beachteteden Diener gar nicht, sondern
sprang allein zur Erde, seiner Jahre vergeffend. Das scharf
abgegrenzteRot, das stets eine tiefe, innerliche Erregung bei
ihm anzeigte, lag auf einen eingesunkenenWangen. Er nahm
den Hut ab, und strich sich ein paarmal rasch mit der flachen
Hand über die kahle Stirn. Dann, als Manfred neben ihn
trat, besann er sichplötzlich auf die Gegenwart, und rief den
Portier heran, um sich bei ihm nach Doktor Edzards Equipage

zu erkundigen.

Der diensteifrige Beamte sprang um die Ecke des hübschen
Bahnhofsgebäudes, das im frischenGlanze der Neuheit prangte,

und winkte mit beiden Armen zu einer weißen Brücke hinüber,

a
n

deren Ende das alte Zollhaus stand.
„Kommt schon, mein Herr, kommt sofort!“ rief der kurz

atmige, kleineMann, und machteseinenKratzfuß. „Herr Doktor
Edzard erwartet Besuch aus Ostpreußen, wie mir Christian
Siemers gesagt hat, und da hab' ich wohl die Ehre, Herr
Graf? Der Weg is

t

"was weit und warm um diese Jahreszeit.
Kann ich vielleicht mit 'nem Glase Bier dienen? Frisch vom Faß;
meineFrau hält nämlich da drin im Wartesaal die Restauration.“
Der Graf verneinte mit flüchtigerHandbewegung und schaute

voll Ungeduld nach dem Wagen aus, der bedächtig näher kam.
„Sie sollen das Fahren wohl fixer gewohnt sein, Herr

Graf,“ setzte der gesprächige Portier die Unterhaltung fort,
„gleich is

t

e
s soweit, und die kleinen Gepäckstückehaben wir ja

beisammen: zwei, vier, fünf– das stimmt. Die Koffer läßt
Herr Doktor nach dem Siebenuhrzuge noch aufs Gut holen.
Er is

t

nämlich eigen mit den Schimmeln, und Christian Siemers
kriegt die Schwerenot, wenn e

r zu dichte hier 'ran fährt. Bis

a
n

den Zoll, keinen Ruck weiter, solange die Maschine auf dem
Geleis steht.“
„Christian Siemers – Christian Siemers – wo kann

ich den Namen doch gehört haben?“ sagte der Graf vor sich
hin, und ging kopfschüttelnd,als ob er sein Gedächtnis umsonst
anstrenge,dem Wagen entgegen.

Der Kutscher, ein stämmigerMensch in mittleren Jahren,
brachte die Schimmel mit einer hübschenWendung vor der
Rampe zum Stehen, und grüßte mit gemütlichemKopfnicken:

„Oha! brr! – Gu'n Abend Herr– 'n Abend Reith
müller, is

t

das Bier frisch?“
„Sie sind Herrn Doktor Edzards Kutscher?“ fragte der

Graf, machte den Nacken steif und kniff die Augen zusammen;
denn e

r

liebte den kordialenGruß untergeordneterPersonen nicht.
„Ja woll, der bin ich, Herr,“ entgegneteChristian Sie

mers, ohne sich im mindestenverblüffen zu lassen, im Gegenteil,

e
r

zwinkerte seinem Freunde Reithmüller, dem Portier, ver
ständnisinnig zu, und bekam infolge dieses Winkes ein Glas
Dünnbier auf den Bock gereicht, das gleich mit Kupfermünze be
zahlt werden sollte.
„Nicht doch, das is

t

meine Sache – nehmen Sie auch
ein Glas, Karl,“ sagteder Graf, seineBörse ziehend. „Und
wie befindet sich Ihr Herr, ist er wohlauf?“
„Ganz munter, danke der Nachfrage,“ entgegneteChristian

Siemers, indem e
r

sichdie Lippen mit der behandschuhtenRechten
wichte. „Die vermuckstenDinger nehmen einem alle Fühlung!“
meinte e

r dann, und befreite mit Hilfe der Zähne eine breiten
Fäuste von den weißbaumwollenen Quälgeistern. „Herr Doktor
haben mir Grüße aufgetragen, und wir sollen das Fahren sinnig
angehen lassen, wegen dem frischen Sandweg. – Von selber
hätt' ich Sie aber nicht wiedergekannt, Herr Graf!“
„So erinnern Sie sichwirklich meiner?“ fragte der Graf

„Ich kann mich auf. Sie durchaus nicht mehr besinnen.“
„Wäre auch viel zu viel verlangt, aber wo soll ich den

Herrn Grafen denn vergessen? Ich bin ja dazumal, als Sie bei
den Lübberswerder Husaren standen, dem seligenBaron Liebe
zahl sein Schweinejunge gewesen, und habe auf unseremgnä
digenFräulein ihrer Hochzeit, hinten am Koben, die Böllerschüsse
losgeknallt. Wissen. Herr Graf das nicht mehr? Was jetzt
mein Herr ist, unser Doktor Edzard, der hat ja um die Zeit
noch in Berlin auf den Examen gelauert, sonsthätt' ich wohl
vom Pulver wegbleiben müssen! Und dann fuhren. Herr Graf

ja gleich –“
„Ich weiß!“ unterbrach der Graf und seineLippen zuckten

sichtlich, als er befahl: „Legen Sie das Handgepäck auf den
Rücksitz,Portier; Sie kommen auf den Bock zum Kutscher, Karl.
Nimm nun meinen Arm, Fred, und steigeein. Bist du ganz
bequem, mein Lieber?“ fragte e

r besorgt, als der junge Mann
neben ihm im Fond saß, ein seidenesLuftkissen im Rücken, den
Mantel über die Kniee gedeckt, und Manfred nickte mit abwe
ender Miene zur Antwort.
Am Zollhause wurde ein kurzer Halt gemacht. Gärdes,

der Zollauffeher, musterteden Wagen, und fertigte ihn barsch
und rasch ab, der Graf stieg aus, und bedeuteteChristian Sie
mers, ohne ihn weiter zu fahren: „Ich bin hier ortskundig und
möchte eine Strecke gehen,“ sagte er. „Beim Neuenweg hab'
ich euch längst eingeholt.“

Der Wagen rollte über die Brücke davon und der Graf
blieb allein. Christian Siemers drehte sichnoch einmal auf dem
Bocke um und rief dem einsam Dastehenden durch die hohle

Hand etwas zu, von einer Weisung mit der Peitsche begleitet,
aber seineWorte verhallten ungehört.

Wie ein Gebannter lehnte der alte Herr am weißen Holz
geländerder Brücke und sah e

s nicht, daß der grauköpfigeZoll
auffeher ihn von seiner Stube aus unverwandt beobachtete,bis

e
r

die Persönlichkeit festgestellt hatte und mit ingrimmig ver
biffenem Gesichte das Fenster zuwarf
Einst hatte e

r

diesemManne um ihres gemeinsamenSpiel
kameradenFritz Edzards willen einen lauten Fluch nachgeschrieen

und hinter der bekränztenHochzeitskutscheher eine derbe Hand
voll Kies geschleudert, nachdem er den Wagen bis unter die
Polster und Sitze durchwühlt, als wüßte e

r

kein junges Ehe
paar, sondern die ärgsten Schmuggler darin. An jenem Tage
hatte er, der Unterbeamte, seinen Vorgesetzten bestochen, um
nur ein einzigesmal dessen Revisionsrecht ausüben zu dürfen.
Sie hätten beide um Amt und Brot kommen können, aber der
Schabernackwar geglücktund war die Angst wert gewesen. „Du
verdammter Schubjack, was willst du hier?“ murmelte der Alte
vor sichhin und machte eine Faust. „Deinen Jungen hab' ic

h

dochgleich a
n

dem LiebezahlschenGesichte erkannt. Von der
Zucht lebt, Gott se

i

Dank, keiner mehr bei uns im Lande und
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si
e

sollen wegbleiben! Na – ihr seht alle beide just nicht
nach 'nem kommodenLeben aus – Gotterbarms – Gesichter!
Ich gönn's euch, ich gönn's euch!“– Damit ging er aus der
Stube in ein dumpfiges Gärtchen hinter dem Hause, um den
Verhaßten nicht mehr sehenzu müssen.
Der stand noch immer und schaute in den klaren breiten

Elsumfluß hinunter und hinüber zu der waldigen Hügelkette
mit ihrer Perlenreihe weißschimmernder Villen, welche nach
Westen zu, das reicheWiesenland begrenzte. Vor den Hügeln
hingelagert, dehnte sichElsum ganz im Grünen; die roten Ziegel
dächer und der massige Kirchturm des Fleckens grüßten noch
gerade so freundlich und heimisch wie früher; der feste Deich
hielt die launische Elsum in Schranken, deren bläuliche Wellen,
wenn der Ostwind si

e

kräuselte, so gern allerhand Unfug mit

Torfkähnen und Segelböten trieben.
Uber den Deich hinweg ragten die struppigen Köpfe der

alten Weiden, a
n

denen entlang man zwischenwildem Geginster

und Brombeerranken zum Taternloch ging, der verrufenenHerberge

| für Kesselflicker und Diebesgesindel und müßige Stromer. Heute
noch geradeso wie einst war das Taternloch der Schmutzfleck
dieses lieblichen Idylls zwischen Wald und Heide. Um die
Heide und die Kornbreiten herum zog sich die bequemeFahr
straße nach Eichweide in großen Windungen; man hatte vollauf
Muße für eine Wanderung zum Gute, mit dem Wagen um die
Wette; denn der Fußpfad, nachdem e

r

ein Streckchendem Fluß
ufer gefolgt, führte, jede Biegung abschneidend, durch dichte
Holzung. So wenigstens lag e

s

dem Grafen noch klar in der
Erinnerung. Beim Reiten durchs Holz hatte er sichmehr als
hundertmal vor den schwankenAsten der jungen Buchen bücken
müffen. Er suchteund fand den Weg längs der Elsum, überall
Spuren der lieben alten Zeit entdeckeud,bis plötzlichder prosaische
Bahndamm mit dem Wärterhäuschen darauf seiner Wanderung

ein unerwartetes Ziel setzte.
„Ein Bollwerk für meine Gedanken!“ sagte er stehen

bleibend, und schlug mit einem Spazierstocke hart gegen die
begrasteBöschung. „Alles is

t

anders geworden, hier wie bei
uns zu Lande: bebauter, gebildeter, aber nicht besser und glück
licher! –– Nur er mag heute glücklicher sein als damals,
und ich weiß vom Gegenteil zu reden. Aber – alle Strafe,
alles Ertragen hat seineGrenze und hier ist die Grenze!“
Er schlug nochmals in das Gras, wendete um, spähteder

Himmelsrichtung nach und schritt darauf langsam zurück über
die Wiesen, a

n

hauenden Landleuten vorbei. Es rührte ihn
förmlich, daß e

r ihr derbes Plattdeutsch noch so gut wie sonst
verstand, als er an einen der Bauern seineFragen zur rascheren
Orientierung stellte. Und nun hatte e

r

den moosigenFußsteig

ins Holz wieder gefunden.

Aus dem Holze war ein schönerWald geworden, voll
von gedämpftemSonnenlichte und vielstimmigemVogelgezwitscher.

Dazwischen das Hackender Spechte am Stamme und Kuckucksruf
aus der Ferne. Die Sonne hing wie ein dunkelglühenderFeuer
ball am Himmel; denn die Luft ward vom Dunste des Höhen
rauches durchzogen, jener brenzliche Dunst, der die Sinne ein
schläfert, den jedermann abscheulich findet und der doch den
echtenKindern des Heidelandes in der herrlichstenGegend, wo
hin e

r dringen mag, Heimweh schafft.

Der Graf ging stetig seinenWeg ohne weitere Abschwei
fung und Unterbrechung. Jetzt hatte e

r

bekanntes Gebiet vor
sich: Eichweider Gebiet. Wohl sah er an den hohen Buchen
stämmen empor, aber nicht, um sichihrer ragenden Pracht zu

erfreuen, sondern nur um sichdie trübe Wahrheit vorzuhalten,

daß alles in der Welt altere und vergehe. Das welke Laub
des vergangenen Jahres umrauschte seineFüße auf dem wenig
betretenenPfade, achtlos streifte e

r

a
n

den Büschen stolzerAdler
farn hin und das aufgescheuchteReh, das seitwärts durchs
Unterholz brach, ließ ihn zusammenschrecken.Sein niemals starkes
Herz war nicht mehr empfänglich für die Reize der Natur, seit
das „leidende Geschöpf“ in ihm den „Mann“ niedergezwungen
hatte. Hier war die Steinbank, auf der er so oft im verschwie
genen Abenddämmer mit Mattea Rast gehalten, damals, um

d
ie Spätsommerzeit, als si
e

noch die schüchterneBraut des
Freundes und seine eigene „kleine Freundin“ war, die ihr

=

Blumenkörbchen zwischen sich und ihn auf die Bank zu stellen
pflegte und die zarten Hände ruhig im Schoße faltete, wenn

si
e

ihre Gedanken über Fritz mit dem Freunde austauschte. Die
Steinbank war stummeZeugin des erstenZweifels a

n Fritz, des
erstenKuffes von Maximin gewesen. Sie stand jetzt ganz ver
wittert im feuchten Schatten, giftige Pilze schossendaneben auf
und blühendes Geisblatt überhing si

e

mit üppigen Ranken, dort,

zur Linken, wo die junge Tannenschonung sich breit machte,
zweigte früher ein schlängelnderPfad nach Gut Liebezahl vom
Hauptwege ab.
Nun wich der Wald zurück und vom roten Golde des

Juniabends überflutet, lag die schöne,heimischeStätte vor ihm,
der die anstürmendenErinnerungen seiner Jugend in die Flucht

zu schlagensuchte,aus Furcht, daß si
e

ihn besiegenund e
s

ihm
unmöglichmachen könnten, dem Genossen vergangenerTage noch
einmal unter die Augen zu treten.
Die schöne heimische Stätte! Schwellendes Wiesengrün

von glitzerndenWafferfädchendurchzogen, soweitdas Auge reichte.
Himmel und Erde küßten sich, nur die Hügelchen im Westen
zogen eine schwärzlicheWellenlinie, den dunklen Scheiteln eines
lichten, ruhenden Angesichts vergleichbar. Wie bunt blühte das
ganze Land, wie selbstgenügsamstelztendie Störche im Sumpf
gras und die munteren Schwalben schossenauf und ab, die
Lerchen sangen und die Bienen wühlten summend im Thymian.

Dort hinten lag Liebezahl, nichtmehr das schlichtvornehmeLiebe
zahl von ehedem. Nur die Scholle war geblieben. Irgend ein
reicherEmporkömmling hatte ein prunkendesChateau mit gelben

Basreliefs auf rotenBacksteingesetzt, in den Schatten der Silber
pappeln und Blutbuchen bauen lassen.
Aber hier, das traute Eichweide, war so unverändert ge

blieben, als seiendie Jahre, die darüber hingegangen,nur eben
soviel Tage gewesen! Die Fenster des grünbewachsenenHerren
hauses blinkten zwischen dem Eichengezweig hervor; über das
Dach schautendie Wipfel der beiden uralten Eichen, die des
Hauses Rückseite schirmten. Die Wetterfahne auf dem Flaggen
stocke,inmitten des halbgemähten Rasenplatzes, glänzte wie ein
Feuerflämmchen im Sonnenschein. Ringsumher dunkelte der
kunstloseGarten.

Schon konnte des Grafen weitsichtiges Auge die beiden
hellen Brücken erkennen, die über den breiten Graben – die
Grafft sagteman hier zu Lande – nach dem Windbusch, der
Insel und dem Blumendeiche hinüber führten. Also auch der
Blumendeich, der mit seinen dichtenWänden von Liguster und
Mairosenbüschen und säuselndemSchilf den Gutsgarten umzog,
immer an der Grafft entlang, dieser engeLiebespfad so manches
jungen Paares, existierte noch! Und auch das Beet steifer
Feuerlilien an der Kegelbahn und die Veranda vor dem Pferde
stalle mit dem Storchnest auf dem Giebel! Das Strohdach des
Pferdestalles war weiß von Tauben; jetzt flatterten sie, eine
lichte Wolke bildend, empor und schwebtenüber dem Hause:
Boten des Friedens.

Der Graf deckte eine Hand vors Gesicht und stützte sich
schwer auf seinenStock. Der Gang war ihm doch wohl zu

weit und zu anstrengend gewesen. Er zog sein Schnupftuch
und fuhr sichdamit über die Stirn, auf der Tropfen perlten,
und über die schwimmendenAugen. Dann ging er einige Schritte
zurück bis dahin, wo Fahrstraße und Fußpfad nach Eichweide
sich im „Neuenweg“ vereinigten.

An dieser Stelle, auf der ursprünglichsten aller Bänke:
einem Brettchen über vier Tannenpfähle genagelt, hielt e

r Rat
und erwartete die Ankunft des Wagens.

Kaum zwei Minuten vergingen, da knirschtenschondie Räder,

die Pferde standen und der Graf stieg zu seinemSohne ein,
sich besorgt nach dessen“Befinden erkundigend; denn Manfred
sah sehr ermattet und teilnahmlos aus. Aber der Schatten

eines Lächelns überflog trotzdem seineZüge, als er sagte:
„Wie still is

t

e
s

hier und nirgends Staub und das viele
Grün thut den Augen so wohl! –“
Der Vater hätte ihm für diesesWort um den Hals fallen

und Dank sagen mögen, doch fühlte e
r

sich außer Stande, zu

sprechen. Weit vorgebeugt saß er da, die Hand auf den Schlag
gelegt und schaute mit gespannten Zügen gradeaus zu den



blinkenden Fenstern im Rahmen der Eschenzweige. Sein ganzes
Leben durchlebte er noch einmal während dieser kurzenMinuten.
Nun rollte der Wagen rasch zwischenVogelbeerbäumenda

hin an einer verfallenden Ziegelei und dann an der Gartenhecke
vorüber. Dort ging von unsichtbarenBlumenbeeten ein Duft
strom aus, Reseda und Sommerlevkoyen stritten mit Rosen und
wohlriechendenWicken um die Herrschaft, bis das Gefährt, eine
scharfeEcke nehmend, in den Hof einlenkte. Die Hunde schlugen
an und im Dielenthor stand, den Willkommen winkend, die statt
liche Gestalt des Hausherrn.

VI.
Nach fünfunddreißig Jahren saßen sich die alten Freunde

zum erstenmalewieder gegenüber in des Doktors Arbeitsstübchen,
dem bescheidenstenRaume des Hauses.

Grade wie damals, als si
e

auf dieser nämlichen Stelle
den kurzen zornigen Abschied von einander nahmen, schauteder

Abend zum Fenster herein, durch Weinreben und Epheublätter,

d
ie

sichgegen die kleinenScheiben drängten. Vor fünfunddreißig
Jahren hatteder Novembersturm allgewaltig in den ehrwürdigen
Baumkronen gebraut und hatte die Krähen aus ihrer Ruhe
gestörtund den erstenhartkörnigen Schnee über die letzten,blaffen
Rosenknöpchen auf dem Beete vor der Veranda gefegt, so daß

si
e

am Stocke vergingen. Heute lächelte der heitere Früh
sommertagsein süßestesLächeln vor Schlafengehen. Der „Vogel

Bühlo“ wie si
e

in dieser Gegend den Pirol heißen, rief noch
unermüdlich vom Kirschbaume her, eine wilde Taube ließ hoch
oben aus der Esche ihr sanftzärtliches „Kukuruh!“ vernehmen
und die Luft trug ein köstlichesAroma von frischem Heu auf
ihren Schwingen.

-

Graf Kaldenhoff hatte die Photographie seiner Gemahlin
aus dem Taschenbuchegenommen und vor den Arzt hingelegt.
Dieser betrachtetedas Gesicht der verlorenen Jugendgeliebten

mit ernstenBlicken. Zwar datierte das Bild siebenJahre zu
rück, aber siebenwar nur ein Fünftel der Trennungszeit und
der Graf versicherte: die Gräfin habe sich seitdem so gut wie
gar nicht verändert. Seitdem! Wie war das möglich? „Er
liebt si

e

und die Liebe macht ihn blind,“ dachteDoktor Edzard,

als e
r

sich sagte, daß, ihrem Bilde nach zu urteilen, die ehe
malige Baroneß Liebezahl sich selbstwunderbar gleich geblieben

war. Die Züge noch immer von bestrickenderSchönheit; die
spitzenFinger der Hand spielend gegen die Wange geschmiegt,

daß man die Grübchen in der glatten Haut sehenkonnte. Den
noch lag ein Hauch abweisenderKälte über dem Ganzen, der
denArzt fremd und weh berührte. „So kannst du jetzt nicht
mehr blicken,“ sagte e

r sich; „hast du nicht seit der Aufnahme
diesesBildes drei Kinder begraben?“
„Hättest du si

e

wieder erkannt, Fritz?“ fragte der Graf,
und Doktor Edzards Antwort:

„Unter Tausenden, Max!“ war keine gedankenlos hinge
sprochenePhrase. Ob e

r

si
e

sich, wie einst, auch heute noch
unter Tausenden als die Einzig-Eine erwählt, o

b

e
r wieder,

wie einst, als si
e

ihm entrissen wurde, sich selbstfast wegge

worfen hätte um ihretwillen, ehe e
r in harter Arbeit die schwere

Kunst des Vergebens und Verschmerzens lernte? Er schüttelte
stumm den Kopf und legte die Hand über das schöneBild.
Jener ersteLiebestraum war längst überwunden, wenn auch

unvergeffen; denn die Psyche in uns Menschen sorgt dafür, daß

si
e

keinen Flügelschlag umsonst thut.

Deshalb hatte auch die kurze halbe Stunde des Wieder
sehens noch nicht vermocht, die tiefe Kluft zu überbrücken, die
sichvor langen Jahren zwischen den alten Freunden und Schul
kameradenaufgeriffen und die seitdem kein Versuch zu erneuter
Annäherung geholfen hatte auszufüllen. Beide vermieden e

s,

a
n

die verjährten Wunden zu rühren, aber erst heute verzieh
Doktor Edzard der untreuen Braut voll und ganz, daß si

e

da
mals ihre Liebe zu ihm einen Irrtum genannt, und mit stillem
Danke gedachte e

r

seiner früh verstorbenenFrau, die ihm, dem
reifen Manne, ein treues Herz und ein ruhiges Glück geschenkt

hatte. Segen ihrem Andenken!

„Gott hat uns schwerheimgesucht,“ berichtete der Graf,

und bedeckteein vergrämtes Gesicht mit der hohlen Hand. „Zwei

vielversprechendeSöhne und ein liebes Töchterchenbesaßenwir
außer Fred und alle drei sind uns gestorben,wie ich fast über
zeugt bin, an der gleichen tückischenKrankheit, nur in verschie
denen Stadien ihrer Entwickelung. Die Söhne wenigstens, aber
auchMatty – (mein Augapfel Friedrich!) trug unzweifelhaft
den Keim in sich und der frühe Tod hat ihr viel Qual erspart.
Sage mir, wie es möglich ist, Friedrich! Du bist Arzt und
hat Einsicht in die Geheimniffe der menschlichenNatur– jage
mir: wo is

t

des Fluches Anfang, wo ein Ende? So viel
uns bekannt, is

t

weder in meiner noch in Matteas Familie je

ein Fall von Wahnsinn vorgekommen, und nun mäht dieser
Dämon meinen alten Namen rein a

b

von der Erde! Übe
Geduld und gönne mir die Wohlthat einer rückhaltslosenAus
sprache,Fritz. Ich habe dir zwar über Georg und Wilhelm
geschrieben, aber ich fürchte, daß ich schriftlich etwas unklar,

etwas flüchtig gewesen bin. Alles stürmte damals auf mich
ein, der Boden schwandmir unter den Füßen; erst jetzt, da ic

h

dich wieder habe, is
t mir's, als sähe ich noch einmal Land.

Die Leiden, die Georgs Tod vorausgingen, mag ein wildes
Leben verschuldet haben – ich sage: es mag!
viele jungen Leute leben noch ganz anders und enden nicht im

Irrenhause wie mein unglücklichesKind. Nun, und Wilhelm ?

Wenn du die blühendeLebenslust verkörpern wolltest, so durftest

d
u

nur ihn ansehen mit sechsundzwanzigJahren. Da bekommt

e
r auf einer Dienstreise– (er war unserer Gesandtschaft in

Petersburg attachiert)– Neuralgie, und e
r

setzt sich in den
Kopf, dies Zucken in den Gliedern, diese wühlenden Schmerzen
seien die Vorboten der unseligenKrankheit seinesBruders. Er
soll zusammen gefallen sein wie ein Schatten, aber e

r litt es

nicht, daß man uns Mitteilungen machte. Eines Tages erschoß

e
r

sichbei einem Hoffeste zu Zarskoje Selo hinten im Parke.
Kein Wort des Abschiedes für uns! Seiner armen Braut, der
Ida Woronesch, hatte er geschrieben,daß ihn der steteGedanke

a
n Georgs schrecklichesEnde und eine bestimmte Vorahnung

des nämlichen für sich selbstzu Tode martere. Er ziehe vor,
ihr und sich solcheMarter abzukürzen– sie möge ihn deshalb
keinenFeigling nennen. Wundert e

s

dich nach diesem, daß der
Glaube an ein Nichtüberlebenkönnender verhängnisvollen zwan
ziger Jahre auch in Manfreds Gemüt Wurzel schlug? Er ist

von jeher Matteas ganzes Glück gewesen, ihr Ebenbild, ihr
Stolz. Du hättest ihn in der Ulanka sehen sollen, Friedrich.
Sieh, seit bald einem Jahre schon grübelt e

r

bei der gering
fügigsten Veranlassung über Krankheitssymptomen nach, und
trotzdem e
r

seineTage genoß, seinenGeist mit Nützlichem be
schäftigte– er trieb Geschichte und leistete Erfreuliches darin– zehrte die fixe Idee doch an seinemLebensmarke. Dann
hatte e

r in der Liebe das große Unglück und so kam e
s plötzlich

zum Schlimmsten. Ich war ratlos, völlig ratlos! Wie einen
Rettungsanker habe ich e

s erfaßt, als ich zufällig durch unseren
guten Ernst Sacken hörte, daß du hier auf der lieben alten
Scholle wieder ansässig seiest. Und ich dachte an dein treues
Herz, das auch den –– den Feind in seiner bittersten Not
nicht abweisen würde. Ich habe mich nicht in dir getäuscht!
Nimm innigsten Dank, Friedrich, Gott vergelte es dir, daß du
dich unsertwegender Mühe des Praktizierens noch einmal unter
ziehen willst.“
„Keinen Dank, Maximin,“ entgegneteder Arzt. „Ich

habe noch Praxis, ja, sogar eine recht große in Elsum und
Fährdamm und Umgegend. Vertraue mir; was in meiner Kraft
steht, für deinen Sohn zu thun, das thue ich mit Freuden und
nach bestemWissen.“

„Und – es liegt nun wirklich nichts mehr zwischen uns?
Es is

t

alles wieder, wie e
s vor jener Zeit war?“ fragte der

Graf. „Ich bitte dich, Fritz, laß mich dir Matteas Bild
schenken,erweisemir auch die Liebe!“ Er beugte sichvor, um
des Freundes Gesicht in der wachsendenDämmerung erkennen

zu können.
„Es is

t

alles beim alten, gewiß, lieber Max, und ich bin
froh im Bewußtsein dieserStunde mit dir,“ erwiderteder Arzt,

und nahm die dargebotene Photographie aus der Hand des
Grafen. „Ja,“ fuhr er fort, „damit du siehst, wie ganz und
wie lange schonich den Groll aus der Jugendzeit hinter mich

Aber wie



Der Kollaborator in Ängsten.
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„Mein Gott! Was mach' ic
h

mit dem Jungen?

Als wie am Spieße schreitder Strick!

Am End" zersprengt e
r

sichdie Lungen–
Und Betty, ach! kommt nicht zurück!

Er brüllt – es ist nicht auszuhalten!
Wär' ich nicht Onkel, würd' ich flieh'n. –
Ob wohl die maßvoll edlen„Alten“

Als Kinder auch so greulich schrie'n?

„Was thut man nur in solchenFällen?

Wie stelltman sichmit folchemKind?

Wenn ich nur wüßt", o
b

Karamellen

Nicht Gift für folch ein Baby find?–
Milch nimmt es nicht! Laß ic

h

e
s liegen?

Nehm' ich e
s auf? Wer sagtmir das?

Ließ sichdas dumme Bett nur wiegen,

So wüßte man dochwie? und was?!

„Es hungert nicht, liegt nicht im Fieber–
Sag' mir nun eins: Warum e
s

fchreit?

Ich weiß am Indus, Nil und Tiber,
Am Orinokko felbst Bescheid–

Allein ein Buch mit fieben Siegeln

War stetsmir, was man „Windel“ nennt.

Ich glaub', ich könnt' den Bengel prügeln,

Wenn ich das Prügeln menschlich fänd'.

„Ob ich der Lieder Quell vergeude,

Stets toller schreitder Junge nur:

„Hoch vom Olymp kam uns die Freude“

Und „gaudeamus igitur.“

Was nützt hier Scharffinn, Pädagogik?

Rhetorik selbstverfängt hier nicht,

Weil e
s

durchaus an inn’rer Logik

Des Handelns nochdem Wurm gebricht.

„Für Pletsch und Richter kann ich schwärmen;

Ich bin sonstKinderenthusiast,

Doch war mir ihr bestialesLärmen

Realen Falles stetsverhaßt.

Der Dichterpreiseals Arkadien

Der frühen Kindheit süßenLenz –
Furchtbar in seinenerstenStadien

Ist solchein homo sapiens!“
Julius „Lohmeyer.

GemaltvonB. Genzmer.
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geworfen habe, sollst du deiner Frau Gemahlin mit Gruß und
Handkuß von mir, auch eine Matty im Bilde heimbringen.“
Damit stand er auf, zündete eine Lampe an und suchte

ein Weilchen in einem wurmstichigen Schreibpulte – (wie o
ft

hatte Maximin Kaldenhoff früher eine Ferienaufgaben an dem
selben gemacht!) bis er die Photographie eines blondlockigen
Kindes fand, die e

r

dem Grafen mit der Bemerkung hinreichte:
„Gleichfalls kein neues Konterfei; vor vier oder fünf Jahren
aufgenommen,aber noch immer vollkommen ähnlich.“
Der Graf setzteseineBrille auf und betrachtetedie kleine

Karte sehrlange und genau. „Deine Tochter, Fritz, nicht wahr?– Ihr hattet nur dies eineKind? Welch ein trautes, liebens
würdiges Gesichtchen– und wie lächerlich gleicht sie dir, als

d
u in Tertia jaßest und ich in Quarta. Sogar dein berühmtes

Grübchen im Kinn is
t

vorhanden! Und du hast d
ie

Mattea
taufen lassen? Sie heißtwirklich Mattea?“ Er legteplötzlich
seinenArm um Doktor Edzards Schulter und küßte ihn auf
beideWangen. „Mein alter – mein lieber Freund – das
danke ich dir am allermeisten – auch in Matteas Namen.
Wie wird es unseren armen Fred anheimeln, eine Matty hier
im Hause zu wissen. (Du ruft si

e

doch so, nicht wahr?) Er
wird a

n

ein verstorbenesSchwesterchendenken, das e
r

so zärt
lich liebte, und wird sein Leid vergessenlernen. Mein Gott,
wo befindet e

r

sich? Überlasse ihn nur nicht sichselbst,Fritz!
Du weißt, er is

t

a
n

steteAufsicht gewöhnt. Wäre e
s

daher
nicht besser,man sähe nach ihm?“ -
„Nein, nein, Max! Nichts mehr von eurer „steten Auf

sicht“ und so weiter! Ihr habt ihn jetzt in meine Macht ge
geben, und die is

t

absolut,“ erwiderteder Arzt scherzendenTones.
„Er hat sich in seinemZimmerchen niedergelegt und soll dort
auch seine erste Taffe Thee für sich allein trinken. Sein Karl

is
t

in der Nähe und hat meine Anweisungen erhalten und be
griffen. Der Bursche is

t

ganz nach meinem Geschmack, ruhig

und aufmerksam, wenn man ihm etwas zu sagen hat. Falls
Manfred sich erholt genug fühlt, wird er in einer Stunde das
Abendbrot mit uns effen; wir sind nämlich heute der Heuernte
wegen späteGäste, und ich will dir einstweilen eine Erfrischung
herauf bringen lassen.“
Aber der Graf lehnte alles ab. „Ich habe noch eine

viel zu große Unruhe in mir,“ meinte er
.

„So trinkst du wenigstens ein Glas Wein und nimmt
einen Biskuit dazu,“ entschiedder Arzt und klingelte. „Gib
mir unterdessen Doktor Willers Bericht und erlaube, daß ic

h

ihn durchsehe.

Er setzte sich lesend an ein Pult. Ab und an hob er

verstohlen die blauen Augen unter der schöngewölbtenStirn
mit den starken,grauen Haaren darüber und betrachtete einen
Gast mit einem eigentümlichenGemisch von objektivemForschen
und beredter Zärtlichkeit im Blick.

Der Graf, nachdem er den Wein hastig getrunken hatte,
ging mittlerweile in nervöser Unruhe hin und wieder. Bald
zog e

r

ein Buch aus dem Regal und blätterte gedankenlos einen
Moment, bald öffnete e

r

ein Instrumentenkästchen und schloß
es, ohne sich des Inhalts bewußt geworden zu sein, sofort
wieder. Zwei- oder dreimal unterbrach er seine Wanderung
durch das Schreibstübchen und die nebenliegendeBibliothek, um

über des Freundes Schulter in die engbeschriebenenBriefblätter

zu schauenund eine Frage oder Bemerkung einzuwerfen.
„Er is

t

sehr alt geworden in den fünfunddreißig Jahren,“
dachte Doktor Edzard. Kaum erst sechzig zählend, hätte der
Graf für einen hohen Siebziger gelten können. Zwar zeigte
das Gesicht noch immer die ursprüngliche, vornehme Bildung,

der nur die zurückfliegendeStirn und das außerordentlich weich
abgerundeteKinn etwas Energieloses verliehen, aber Haar und
Bart waren schneeweißund spärlich geworden, die hohe, magere
Gestalt hatte sich unter der Last des Grames vorzeitig gekrümmt.
„Nun, wie urteilst du, Friedrich?“ fragte er, als der Arzt

die Bogen zusammenfalteteund in die SeitentascheseinesKranken
journals schob. „Verhehle mir nichts; sucheum des Himmels
willen nicht, mich zu täuschen. Ich seheganz klar: es is
t

ein
verzweifelter Fall! Wofür mich Gott so hart traft – er

allein weiß es. Ich bin ein geschlagener,ein unglücklicherVater!“

„Lieber Freund, du siehstkeineswegs klar; denn ich kann
den Fall durchaus nicht für einen verzweifelten halten,“ er
widerte der Arzt und legte eine ruhige Hand beschwichtigend
auf die unruhig zuckendedes Grafen. „Sieh nicht fortwährend
nach der Uhr, Bester, sondern setzedich hierher zu mir und höre
auch mich geduldig an. Willers Bericht is

t

sehr verständig und
sachgemäß,wenngleich der Mann keinen Beruf zum Psychiater

zu haben scheint. Ich entnehme seinemSchreiben, und du hast

e
s mir mündlich bestätigt, daß eine schwereHerzensenttäuschung,

verbunden mit einer grade bestehendenKörperverstimmung und
der wachsendenFurcht vor eurem Familienfluche, wie du e

s

nennt, bei deinem Sohne die Manie, plötzlich und heftig auf
tretend, herbeigeführt hat. Daß gerade in dieser Plötzlichkeit
und Heftigkeit die bestenGarantieen für eine baldige und voll
ständige Genesung liegen, dünkt euchLaien in der Regel un
glaublich. Ihr seht eben nur die abschreckendeäußere Gestalt
des Leidens und laßt euch von ihr zu vorschnellen Schlüffen
hinreißen. Ihr ermeßt nicht wie wir, daß ein verstimmter
Ton den reinsten Akkord in schreiendenMißklang verwandelt;
ihr verwerft allzuleicht das ganze Instrument, weil euch die
Fähigkeit mangelt, seine erschlafften Saiten wieder straff zu

spannen, die gesprungenen zu ergänzen.“
„Ich vermag deiner Auseinandersetzung wohl zu folgen,

nicht aber dir in allen Stücken recht zu geben,“ unterbrach der
Graf, der, das Kinn mit der Hand stützend, in gespannterAuf
merksamkeitlauschte. „Bedenke, Freds Fall is

t

der dritte gleich

artige in unserer Familie. Es handelt sich hier um kein Er
gebnis von Zufälligkeiten, sondern um viel Ernsteres: um ein
Erbübel.“

Der Arzt schüttelteden Kopf. „Nichts dergleichen, Freund.
Mache die Dinge nicht ärger, als si

e

sind, und vor allem: se
i

logisch. Von einem Erbübel könnte höchstens bei den Nach
kommen deines Sohnes die Rede sein, falls er ungeheilt in die
Ehe träte. Und das zu verhüten, dazu habenwir alle Aussicht.“
„Aber Georg und Wilhelm?“ –
„Doktor Willers gibt mir auch über di

e

Notizen an die
Hand, die beider Tod auf eineWeise erklären, welche durchaus
nichts mit einemErbübel zu schaffenhat, sondern lediglich–“
„– Sondern lediglich in unserer elterlichen Schwäche

wurzelt, sprich e
s

rücksichtslosaus!“ fiel ihm der Graf bitter
ins Wort, erhob sichvom Stuhle und begann, die Hände hinter
sich verschränkend, aufs neue eine Wanderung durchs Zimmer.
„Laß die Toten ruhen, Fritz, laß si
e

in Frieden ruhen –
ihnen is
t

wohler als uns!– Wie hilft man dem Lebenden?“
„In ersterLinie so, daß man ihn von seinem „Ich“ ab

lenkt und ihn zur Erkenntnis der Thatsache bringt, daß er in

seiner eigenenWillenskraft das Kardinalmittel gegen seinLeiden
besitzt. Er muß wieder lernen Können und Wollen zu wägen,
Eingebildetes und Bestehendes zu trennen, seine fixen Ideen
als Thorheiten, sein Leiden als eine Krankheit wie jede andere
und nicht als ein düsteres Schicksal zu betrachten, das man
hilflos und thatenlos über sich ergehen läßt. Arbeiten soll e

r

aufs neue, den Tag zu kurz finden und von der Nacht bei ge
sundem Schlafe nichts wissen. Sieh, das is

t

mein einfacher
Heilplan Max–Medikamente spielen eine untergeordneteRolle
darin. Und ic

h

wiederhole dir aus heiligster Überzeugung:
faffe Mut für deinen Sohn. Seine Körperkräfte hat er so

gut wie zurückgewonnen; Trübsinn is
t

eine ganz naturgemäße
Folge stürmischerErregung bei Kranken und Gesunden, einiges

davon müssenwir in einem Falle der angreifenden Reise zu
rechnen. Mache dir's doch einmal kaltblütig klar, wie e

s

um
ihn bestellt ist. Sein Gemüt hat eine empfindlicheWunde er
halten, die klafft und blutet. Ihr, die liebevollenEltern möchtet
lindern, schnell, um jeden Preis; aber wie? Ihr wagt und
versteht keine schließendenNähte anzulegen, ihr steht mit ge
rungenen Händen dabei und jammert. Aus Furcht, eurem
Kinde wehe zu thun, berührt ihr die verletzteStelle alltäglich
hundertmal mit zaghaft tastenden Fingern und verklebt den
tiefen Riß mit Zugpflaster, so daß der arme Leidende fort und
fort an seineQual erinnert wird, und bei jedem eurer gut
gemeinten Heilversuche zurückbebend in ein Fieber der Angst
gerät. Vielleicht wird sich dieses Fieber zum Paroxysmus



steigern, wenn ich eure Pflaster und Pflästerchen entferne, die
Sonde in eine Wunde senkeund si

e

mit dem Eisen ausbrenne.
Vielleicht, ja hoffentlich wird er's dulden und wird den regel
rechten Verband als eine Wohlthat empfinden, wenn e

r

des

Arztes unerbittliches: „Es muß sein!“vernimmt und des Arztes
erbarmungslose Hand sichallgemach in die helfende Hand ver
wandeln sieht. Vielleicht heilt ihn schon das Grün unserer
Wiesen, das Erkennen der liebendenMacht in der Natur, die
aus dem Tode neue Keime erweckt und auch im verborgensten

Schatten Blumen zeitigt. Laß uns daran glauben, lieber Freund,
und wenn du in dein großstädtischesStraßengewühl zurückkehrt,

so thue e
s

mit dem festen Vertrauen in die Kraft der alten
Heimat, deren Eichen heute noch ebenso gewaltig rauschenwie
damals, als wir miteinander glücklicheKnaben waren und im
Schatten der deutschenGötterbäume von den Heldenthaten unserer
Zukunft träumten.“
„Nein, mein festestesVertrauen liegt in deinem Wiffen,“

entgegneteder Graf. „Vergib mir, daß mein trüber Sinn in

der Poesie des Daseins keineKraft und keineArznei mehr zu

erkennen vermag. Das Leben von heutzutage häuft Kontrast
auf Kontrast: Flitter und harte Arbeit, Entsittlichung und
Frömmelei Thür an Thür, eine Reihenfolge trostloser Diffo
nanzen. In deiner und meiner Jugendzeit war's anders.
Unsere jetzige Jugend überschätzt sich zur Unzeit und unter
schätzt sich, wo es ihr gerade paßt, dem süßen Nichtsthun zu

frönen. Sie will fliegen und wartet nicht ab, bis ihr Schwingen
gewachsensind, sondern verläßt sichauf allerhand elendeFlug
maschinen und auf die Adler, die si

e

mit sich empor zur Sonne
reißen sollen. Was is

t

die Folge? – Der unausbleibliche
Sturz in die Tiefe, das jammervolle Ende! Wahrlich, e

s

thäte not, daß einezweite Sintflut hereinbräche und dies ganze
verdorbene Geschlecht mit Stumpf und Stiel ausrottete, um
einem besserenPlatz zu schaffen!“
„O Freund, Freund! Mit dieser finsterenWeltanschauung

kannst du allerdings keinenMelancholiker heilen. Du schüttet
das Kind mit dem Bade aus,“ erwiderte der Arzt, und ein
schönes,klares Lächeln erhellte seineZüge. „Ich habe mir trotz
meiner einundsechzigJahre und meines kalt sezierendenBerufes
doch noch einen hübschenRest Jugendidealität hierher auf meine
weltferne Heimstatt gerettet, und deinem Sohne soll dieser Rest
ebenso zu gute kommen,wie meinem eigenenKinde, lieberMaxi
min. Gönne du denen, die gern leben und arbeiten ihr Dasein
immerhin noch ein Weilchen; mir zum Exempel. Du fühlst
dich jetzt sehr unglücklich und spricht verbittert; gib Geduld, e

s

werden andere, bessereZeiten zurückkehren. Bis dahin versuche
dir's vorzusagen, daß du um deiner Frau und deines kranken
Sohnes willen nicht verzagen und deiner eigenenSchwäche mit
Duldung begegnendarfst, sondern daß du der Mann und der
Halt deines Hauses bleiben mußt.“
Dieses einfacheArgument brachte den Grafen zu sich selbst

zurück. Er nahm seinenPlatz am offenen Fenster wieder ein
und winkte mit tiefergriffenem Gesichte dem Arzte fortzufahren.
„Ich wüßte wenig mehr hinzuzufügen,“ sagtedieser, „bis

auf eines, das ich glaube, dir noch sagen zu sollen, um dir
meine Denkweise deinem Geschicke gegenüber zu kennzeichnen.

Laß mich versuchendir Keim und Wesen eures Familienfluches

so deutlich wie möglich vor Augen zu führen. Zuerst den Keim.
Betrachte dich selbst und deinen Vater und Großvater vor dir.
Ihr Kaldenhoffs seid ein warmblütiges und gefühlvolles Ge
schlecht,mit euren Fehlern und euren Tugenden hat das Herz
stetsmehr zu schaffengehabt als der Verstand. Ihr seidtapfer
aus Instinkt und leichtfertig ohne den deutlichen Willen zur
Sünde, eure geistige Begabung forscht nicht in die Tiefe, aber

si
e

beherrschtmancheMeile fruchtbaren Landes auf der Ober
fläche. Zu diesen Vorbedingungen besitzt ihr weit mehr Geld,
als ihr verbrauchen könnt, ihr lebt rasch und planlos und seid
nicht gewohnt, euch jemals etwas versagen zu müssen. Ihr
versteht e

s gut, als Ritterbürtige den Feind mit der blanken
Waffe zu schlagen, aber ihr verabsäumt den Kampf mit euch
selbst. Erinnere dich unserer gemeinsam verbrachten Jugend
jahre,Maximin, und nenne mich keinen Rücksichtslosen, wenn

ic
h

dir zum Beweise der Wahrheit alles dessen, was ich dir

eben auseinandergesetzthabe, hier, unter meinem eigenenDache
dein Wort von damals ins Gedächtnis zurück rufe, als du mir
Matteas Liebe abgerungen hattest: „Ich will, ich muß si

e

besitzen– es geht mir ans Leben, wenn du ihr nicht entsagt!“
Ich weiß, ich hätte dich vor die Pistole fordern müssen, aber

ic
h

liebteMattea zu sehr, um ihre Schuld verdoppeln zu können.
Wie ich den Verlust trug? Was galt es dir, dem vergötterten
Schoßkinde des Glückes? Im grausamen Egoismus der eigenen
Ohnmacht fordertest du mein Herzblut und danktet mir mein
Opfer durch eine glänzendeHochzeit. Sieh, Freund, das Nicht
kämpfenkönnen aus leiblicher und seelischerVerweichlichung, das

is
t

der Keim des Fluches, der seitGenerationen auf euchKalden
hoffs lastet! Und ein Wesen? Überfluß erzeugtÜberdruß, und
Überdruß schafftMißtrauen in die unerprobte, eigeneKraft und
trägen Widerwillen gegen ein Erproben derselben. Als Summe
solcherZahlen ergibt sich in neunzig Fällen unter Hundert ein
Sichselbstverlieren physisch oder moralisch.– Damit will ich

enden.– Ich hoffe, daß ich dir verständlich geblieben bin,
Maximin.“

Der Graf nickte stumm, und eine der beiden Hände, in

denen e
r

sein Gesicht verborgen gehalten hatte, fiel schlaff und
schwerauf sein Knie herab.
„Du sprichstdie volle Wahrheit, Fritz, aber si

e

thut ent
jetzlich weh!“ sagte e

r

nach langer Pause mit halb erstickter
Stimme. „In unseren Jahren glaubt man sichgern schonüber
irdischen Tadel erhaben, und e

r demütigt doppelt, wenn e
r

so

haarscharf ins Ziel trifft, wie der deinige. Ja, du hast recht.
In meiner eigenenPersönlichkeit, und darin, daß ichdurch Raub
ein Glück an mich brachte, das mir nicht bestimmtwar, liegt
derQuell des Unheils. Ich liebe meineFrau heute noch genau

so wie vor fünfunddreißig Jahren, aber ich habe von Monat

zu Monat bestimmtergefühlt, daß du ihr Ideal gebliebenwarst,
wenn si

e

e
s

sichselbstauch nicht eingestand,daß ich ihr niemals
voll genügt habe, obwohl si

e

e
s

mich keine Stunde entgelten

ließ. Mich für si
e

nach deinemModell umzuschaffen,dazu war

ic
h

nicht im stande. Unsere Kinder erbten die siegreicheLiebe
zahlscheSchönheit und die KaldenhoffscheCharakteranlage. Wir
Eltern wurden in blindem Stolze auf die Kinder zwar mehr und
mehr einesSinnes und Strebens, aber ich verstand es leider nicht

zu rechterZeit straffe Zügel zu halten, und Mattea wollte alle
Tugenden und Laster dieserWelt nur mit der Bibel in der Hand
belohnen und bestrafen, statt ihr eigenes, warmes Mutterherz
reden zu lassen, wenn die Hände der Kinder in Leid und Freude
anpochten. Auf diese Weise entfremdetenwir si

e
uns von klein

auf, und das bindende Vertrauen zwischen uns und ihnen ging

verloren. Sie wurden tadellose Kavaliere und witzige Köpfe,
aber si
e

bahnten sich allein ihre Wege und wir wußten nichts
davon, wie abschüssigdiese Wege waren. Jetzt weiß ich, wo
unser Versäumnis liegt, und daß die Kinder an uns, ihren
Eltern zu Grunde gegangen sind. Es is

t

ein furchtbares Be
wußtsein! OFritz– wenn es in deiner Kraft steht, rette uns
unseren letztenSohn – erweckeihn zum rechten Leben –
wir wollen e

s dir ewig danken, Mattea und ich!“
In herzerschütterndemTone hatte der alteMann seinBe

kenntnis und seine Bitte ausgesprochen. Doktor Edzard hielt
wortlos die welke, zitternde Hand in der einigen und drückte

si
e

mehrmals fest und innig.

Als der Graf dann die Frage nach der speziellerenBe
handlung des Kranken wiederholte, entgegneteder Arzt sichvom
Schreibpulte erhebend:

„Laß mich ihn erst ein wenig näher kennen lernen, ehe
ich ein regelrechtes Schema dafür aufstelle. Für jetzt bedarf

e
r

nur der Ruhe und reiner Luft. Diese beiden und ein ver
nunftgemäßer Tageslauf mit Beachtung und Regulierung aus
gesprochenerNeigungen und Abneigungen wirken Wunder. Ich
werde euchwöchentlich Bericht über Manfred senden. Und nun
will ich sehen, ob wir heute abend noch auf seineGesellschaft
rechnenkönnen und o

b

meine Tochter endlich von ihrem Aus
fluge heimgekehrtist. Sie wollte einenBesuch und Besorgungen

in Elsum machen, und nebenbei ihrem Füchschen den Stallmut

austreiben.– Da schlägt es wirklich schon zehn! – wie die
Zeit vergeht.“ (Fortsetzungfolgt.)
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Ein Kapitel vom Alter.
„UnserLebenwähret siebenzigJahre, und wenn es hochkommt,

so sind es achtzigJahre, und wenn es köstlichgewesenist, so is
t

e
s

Mühe und Arbeit gewesen;denn e
s

fähret schnelldahin, als flögen
wir davon.“ In diesenwunderschönenund hochpoetischenWorten des
PsalmdichtersMoses habenwir wohl eineder ältestenBetrachtungen
über das demMenschenbeschiedeneLebensalter. Der Poet weiß darin
die trockeneZahlenangabe so hübschmit philosophischenund poetischen
Betrachtungen zu verzierenund zu verbrämen,daß ihre wahreGestalt

in ihrer Nüchternheituns ganz verhüllt wird. Der Verfaffer dieser
Zeilen nun is

t

wederPhilosoph nochPoet und wenn e
s

ihm infolge
deffennichtgelingt, die Nüchternheitund Trockenheitder von ihm an
geführtenZahlen zu verhüllen und zu verbergen, so möge ihn der
gütige Leser entschuldigen,indem e

r bedenkt,daß wir eben in dem
nüchternenZeitalter der Statistik leben.
Vor etlichenJahren machteein gelehrterMann, ich glaube es

war ein Göttinger Professor,darauf aufmerksam,daß wir bei der Be
stimmungdes Alters berühmterPersonen nicht mit der Genauigkeit
verführen, die wir bei Erforschung ihrer sonstigenLebensumstände
anzuwendenpflegten. Eine genaue Altersbestimmungdürfe nicht in

Jahren, Monaten und Tagen angegebenwerden, sondernmüssenur
die Gesamtsummeder Tage enthalten. Er machtehierbeidarauf auf
merksam,daß der 11. März 1879 der 30000. Tag im Leben des
deutschenKaisers sei. Seine Worte machtendamals die Runde durch
alle deutschenZeitungen, späteraber war nichtsmehr von demGegen
stand zu hören, der 31000. Lebenstag des greisenHerrschers(der

4
.

Februar 1882) ging unbemerktvorüber, ebensodie vielen anderen
denkwürdigenTage im Lebender Fürsten, derer auf den Thronen jo
wohl wie derer im Reichdes Geistes. Wir glauben,daß man unrecht
daran gethan hat, die erhalteneAnregung nicht besserauszunützen.
Man sollteglauben, daß geradeunsereZeit mit Freuden sichüber die
SchrankeneinerBerechnungsarthinwegsetzte,die a

n

die Zahlen 365
oder366 gebundenist, während sonstüberall die Dezimalrechnungzur
Alleinherrscheringemachtwird. UnsereGelehrten ruhen nicht, bis si

e

genauaufMeter undZentimeterherausgebrachthaben,wie hochdieser
oderjener Berggipfel über demMeeresspiegelliegt; ein Tier, das in

einemzoologischenGarten verendetist, wird genauvon der Schnauze
bis zur Schwanzspitzegemeffenund die Länge womöglichbis zu den
Millimetern herab angegeben;bloß bei Altersangaben begnügtman
sichmit einerg“ Genauigkeit.Man sagt,Goethe sei 82 Jahre

6 Monate und 25 Tage alt geworden. Wie viel is
t

dies nun? Um
genau zu wissen,wie viel dies ist, müssenwir erst eine langwierige
Berechnunganstellen,wir dürfen hierbeinichtaußer acht laffen, wie
viele Jahre zu 365 und wie viele zu 366 Tagen in jenen 82 Jahren,
wie vieleMonate zu 28, 29, 30, 31 Tagen in jenen sechsMonaten
stecken2c. Wäre e

s

hier nichtviel einfacher,von vornhereindas Alter
ganz genau in Tagen anzugeben? Ist die Angabe: „Goethe wurde
30157 Tage alt“ nichtviel kürzer zu schreiben, zu drucken,zu lesen,

zu merken,als die obenangeführte. Der Hauptvorzugderselbenliegt
jedoch in der absolutenGenauigkeit, die besondersbei Vergleichungen
notwendigist. Wir wollen in folgendemkurz die Art und Weise an
geben,wie wir zu der gedachtenZahl gelangten.
Goethe is

t

bekanntlicham 28. August 1749 geboren und am
22. März 1832 gestorben. Der 28. August is

t

der 240. Tag des
Jahres. 239 Tage waren im Jahre 1749 vor dem Tage vergangen

a
n

dem Goethe geborenwurde. 365–239= 126 Tage waren in

diesemJahre LebenstageGoethes. Wir kommennun zu den Jahren
1750 bis 1831. Sie enthaltenneunzehnSchaltjahre (das Jahr 1800

is
t

bekanntlichkeinSchaltjahr gewesen),bestehenalso aus zusammen
82><365 + 19=29949 Tagen. In das Schaltjahr 1832 endlich
fallen 82 LebenstageGoethes. Die Gesamtsummebeträgtdaher 126

+29949+82 =30157 Tage. Hier habenwir einedurchausgenaue
Zahl, mit der sichganz anders rechnenläßt, als mit derverschwomme
nenAngabe: 82 Jahre 6 Monate 25 Tage.

Haus und Schule in Irankreich.
Skizzenvon Stephan Waetzoldt.

I. Aus dem Lebendes Pariser Kleinbürgers.
„Ah, v"là l'soleil qui nous revient!“ Bei diesenWorten

lacht Frau Puyatier, meine Wirtin in dem bescheidenenHotel
garni des Paradis Poiffonnière mir freundlich zu, während ic

h

meinen Leuchter und den Zimmerschlüffel nach Pariser Sitte ihr
zur Aufbewahrung übergebe. Fertig und fi

x

steht die kleine
energischeFrau in der Hausthür, in der Hand das Blechgefäß,

in dem si
e

höchstselbstdie Morgenmilch aus der Crèmerie gegen

über geholt. Sie plaudert gar zu gern ein Weilchen unter der
Thür, und heute is

t

si
e

besonders aufgelegt: die Sonne scheint,

ihre Pariser Sonne, natürlich die mildeste, besteSonne,
die e

s gibt. Monsieur Puyatier, ihr gehorsamerEhemann, sitzt
hinter der Glasthüre des Büreaus an seinenBüchern, und ihr
einziges Kind, Léonie, ein blondes, blaffes Pariser Mädchen,
spielt mit ihrer Freundin und einer Puppe auf der Plüschbank
im Hausflur „à la dame,“ „Besuch“ wie unsere Kinder jagen.

Es ist oben das Alter des deutschenKaisers erwähnt worden.

E
r

is
t

unter den preußischenKönigen bis jetzt der einzige, dessen
Lebensalter sichbis in die vierteMyriade von Tagen erstreckt.Der
letzteDezemberdes Jahres 1882 war ein 31330. Lebenstag, am
letztenOktober 1884 wird e

r

32000 Tage alt. Von den übrigen
preußischenKönigen erreichteFriedrich der Große das höchsteLebens
alter, nämlich27235 Tage (vom 24. Januar 1712 bis zum 17.August
1786). Ihm zunächststehtals der zweite, der die Grenze von 25000
Lebenstagenüberschrittenhat, König Friedrich Wilhelm III, geboren
den 3

. August 1770, gestorbenden 7
. Juni 1840. Dieser, der Vater

unseresKaisers, erreichteein Alter von 25511 Tagen, wird also von
seinemKaiserlichenSohne bereits um 6000 Lebenstageübertroffen.
Ihm zunächst steht sein Sohn Friedrich Wilhelm IV, geboren den
15. Oktober1795, gestorbenden 2

.

Januar 1861, mit 23821 Lebens
tagen. Nun kommenwir zu dem erstenunterden preußischenKönigen.
Auch e

r

vollendetezwei Myriaden Lebenstage. Geboren am 11. Juli
1657,gestorbenam 25. Februar 1713, wurde Friedrich I 20318 Tage
alt. Der Nachfolger und der Vorgänger Friedrichs des Großen be
schließendie Reihe. Der erstgenannte,Friedrich Wilhelm II., der am
25.September1744 geborenward und am 16. November1797 starb,
erlebte19411Tage. Friedrichs desGroßen Vater, FriedrichWilhelm I

dagegen18907 Tage (vom 25. August 1688 bis zum 31.Mai 1740).
Das Durchschnittsalterder preußischenKönige von Friedrich I. an bis
auf Friedrich Wilhelm IV beträgt135203: 6=22533% Tage.
Etwas andersgestaltetsichdie Reihenfolgeder preußischenKönige

in bezug auf die Länge ihrer Regierungszeit. Obenan stehtauchhier
unterdenKönigen, die vor unseremKaiser regiert haben,Friedrich der
Große mit 16880 Regierungstagen,der nächste is

t

wieder Friedrich
Wilhelm III mit 15544. Die anderen haben sämtlichdie Myriade
nichtvollendet. Es sindFriedrich Wilhelm I.

,

der 9958 Tage regierte.
Rechnenwir bei Friedrich I. die Tage hinzu, währendwelcher er als
Kurfürst regierte, so wäre e

r

hier einzufügenmit 9086 Tagen. Ihm
folgt Friedrich Wilhelm IV mit 7515 Tagen. Die Zahl der Tage,
welcheFriedrich I. als König regierte,beträgt4422. FriedrichWilhelm II

endlich beschließtdie Reihe mit 4110 Tagen. Die durchschnittliche
Regierungszeitder preußischenKönige beträgt 9738% Tage. Kaiser
Wilhelms 8034. Regierungstagwar der 31. Dezember1882. Er wäre

in obigerListe bisher also vor Friedrich Wilhelm IV einzufügen,wir
hoffen und wünschenaber aus Herzensgrund, daß e

s

sichbeim Ende
seinerRegierungszeitherausstellenwird, daß ihm derPlatz nochweiter
vorn beschiedenist.
Zum Vergleich wollen wir hier noch anfügen, daß Napoleon I

keinender preußischenKönige im Lebensalter erreichte.Er wurde nur
18891 Tage alt, also 16 Tage weniger als der jüngste unter den
preußischenKönigen Gestorbene. Unter den Toten der jüngsten Zeit
ragt durch seineBedeutunghervor: Richard Wagner. Seine Lebens
tagebelaufensichauf mehr als 2% Myriaden, e

r

wurde 25470 Tage
alt (22. März 1813 bis 13. Februar 1883).
Man hat dieseBerechnungder Lebenszeit bisher nur im Scherz

angewendet in demWorte: „Tausend Wochenalt.“ Der gütige Leser
wird zugeben, daß si

e

im Ernst Anwendung verdient. Wir feiern
unseren37. Geburtstag a

n

dem Tage, wo wir 13514 oder 13515
Tage alt sind. Ist es nicht auchhübsch,den Tag zu feiern, wo wir
tausendWochenalt sind, oderzweitausendWochen, wie e
s

der König
von Bayern am 23. Dezember1883 wird, oderzwanzigtausendTage,
wie d
ie König Oskar II von Schwedenam 24. Oktober1883 vollendet?
Und wenn wir dann die Lehre daraus ziehen, daß ein Tag wie

der andereein GeschenkGottes ist, das wir nützlichanwendenmüssen,
daß keinerverlorengehendarf, so werdenwir mit Freuden und Ruhe
zurückblicken,wenn wir wieder ein TausendunverlorenerTage hinter
uns haben. Mögen einemjeden der geduldigenLeser, die uns durch
alle dieseZahlen hindurchgefolgt sind, drei Myriaden und nochmehr
solcherunverlorenerglücklicherund fröhlicherTage beschiedensein!

Karl Hermann.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

Charles aber, das Faktotum des Hauses, Zimmermädchen,Kellner
und Hausknecht in einer Person, rutscht im Schweiße seines
Angesichts auf der Treppe herum, die er alle Morgen glänzend
blank bohnt; das Hôtel d

e

France e
t

d
e

Navarre wäre ent
ehrt, wenn nicht wöchentlich mindestens drei Gäste auf den
glänzendglatten Stufen ausglitten.– Frau Puyatier ist augen
scheinlichverletzt, daß wir die übliche Morgen unterhaltung so

kurz abbrechen, aber ihre Sonne blitzt zu freundlich über die
Dächer und Gesimse! Das is

t

ein Tag wie geschaffenzum
Schlendern über Plätze und Straßen. Alles sieht frühlingslustig
aus, nur der Holz- und Kohlenhändler an der Ecke, ein breit
schultriger, schwarzbärtigerAuvergnat, blinzelt verdrossennachder
Sonne – Geschäftsneid! Wenige Schritte und wir sind am
Faubourg Montmartre. Durch diese Verkehrsader ergießt sich
desMorgens der Menschenstromaus den Quartieren der äußeren
Boulevards und von den Höhen des Montmartre, wo kleine



Leute wohnen, hinab ins Herz von Paris. Zu drei und vier
trippeln die Arbeiterinnen dahin, kokett um sichguckend, bar
häuptig aber künstlich frisiert, über dem Kleide einen dunklen
Kattunkittel, den Sarran: Federarbeiterinnen aus der Rue
St. Denis, Färberinnen, Metallpoliererinnen, Paffementarbeite
rinnen c.– Die Hände in den tiefen Taschen der bauschigen
Arbeitshose, mit hängenden Schultern, schlottrigemGange, die
Zigarrette oder die kurzeGipspfeife zwischenden Zähnen schlenkert

der Arbeiter die Straße hinab. Hie und da schiebt sich einer
noch hinein in eine der zahlreichen Schnaps- und Weinschenken,

d
ie

a
n

allen Straßenecken winken. Bekanntlich is
t

ein Glas
weißer Wein, der wie verdünnte Schwefelsäure schmeckt,gut, „um
den Wurm im hohlen Zahne zu ersäufen.“ Einer ruft dem
andern, und dann stehen si

e

stundenlang, bummlig und spuckend,

vor dem Zinktisch des Weinschenkers und kannegießern.– Auf
demStraßendamme, mitten zwischenden rasselndenWagen rufen

d
ie

Karrenverkäufer ihre Waren aus. „Les Valences, ohé!
deux sous les Valences!“ singt melancholisch die Apfelsinen
frau. „Lacets, lace-e-ts!“ schreit ein magerer Jüngling,
der ein Pack Schnürbänder für Schuhe und Korsetts über der
Schulter trägt. „La grenouille ! la grenouille est fraiche

e
t bonne!“ damit hält uns ein kräftiges Weib ein Dutzend

zierlich verschränkterFroschschenkel entgegen. Langgezogen und
traurig ertönt dazwischen der Gesang des Glasers: „Vitrier!
ohé, l'vitrier!“ und die Pfeife des Mannes, der den Filter
repariert: „Robinets! Robinets!“ Aus Hausfluren und Höfen
aber tönt der raffelnde Ruf: „'Chaud d'erailles, guenilles e

t

peaux d
e lapins!“ Alle diese Straßenrufe gehören zum Lärm

der Hauptstadt, viele von ihnen sind seit Jahrhunderten her
kömmlich. Die auffallendste Eigentümlichkeit einer Pariser Ge
schäftsstraße, im Vergleich mit Berlin z.B., zeigt sich in der
Offentlichkeit des kleinen Verkehrs. Bis weit auf das Trottoir
liegen, lockendausgebreitet, die Waren. Gleich lustigenWimpeln

flattern bunte Stoffe von den Fenstern herab; große Fässer mit
Oliven, Berge von Stockfisch, stattliche Käse versperren fast
den Eingang zum Laden. Mit bunten Papierrosen und grünem
Laube bekränzthängt Kalb und Hammel außen an des Fleischers
Thüre; auf dem niedrigenMarmortische a

n

der Straße zwischen
Blumentöpfen und Lorbeerzweigen sind Kotelettes und Pasteten

sauber geschichtet; eine Geruchssymphonie, von dreißig verschie
denen Käsesorten ausgehaucht, entströmt jener Bude, und vor
der Weinschenke steht die Austernfrau mit ihren Weidenkörben
voll Portugaises, Arcachon, Ostende, Marennes und handhabt
flink das breiteMeffer. Daneben im engenLädchen eines alten
Hauses, dessenDach abgebrochenwird, hat sich ein Zeitungs
verkäufer niedergelassen. Die kleinenLeute abonnieren in Paris
selten auf eine Zeitung. Jeder kauft des Morgens, wenn e

r

zur Arbeit geht oder am Abend ein Blatt. Unter den Klein
bürgern is

t

die verbreitetsteZeitung das „Petit Journal,“ das
täglich in mehr als 500 000 Exemplaren abgesetztwird. Der
Arbeiter kauft abends, wenn e

r

nach Hause geht, die radikalen
Blätter „la Marseillaise,“ „l'Intransigeant“ oder „le Citoyen et

la Bataille,“ dessen Chefredakteur der Kommunegeneral Lisa
garay ist, auch wohl den „Prolétaire,“ der am 18. März, dem
Jahrestage der Kommune, auf blutrotem Papier erschien.–
Den Hauptbestandteil des Straßenpublikums in dieser Morgen
stunde bilden die Angestellten, die kleinenBeamten und Kommis,

die zum Büreau und ins Geschäft traben. Nur selten entdeckt
man im Geschäftsviertel, in dem Quartier der rastlosen Arbeit,
einen müßigen Schlenderer. Schauen wir rechts und links die
hohen vier- und fünfstöckigenHäuser empor, deren manchevom
Keller bis zum Dachfirst mit Firmenschildern bedeckt sind, so

fallen uns überall die Worte Kommission, Exportation, Agence

in die Augen. Was Paris und Frankreich produziert, das findet

in diesen zwischen den großen Boulevards, dem Boulevard d
e

Strasbourg, dem Nordbahnhofe und der Trinitékirche gelegenen
Straßenzügen seine Vertretung. Hier is

t

auch die größte Zahl
der deutschenGeschäfte angesiedelt,und deutscheNamen auf den

Firmenschildern sind fast ebenso häufig als französische. Die
Pariser Zeitungen werden nicht müde, immer wieder hervor
zuheben, daß die Deutschen, die sich doch in Paris mit ehr
licher Arbeit ihr Geld verdienen, den Franzosen das Brot
XX. Jahrgang.4.* k.

vor dem Munde wegnehmen. Neuerdings dienen zwei Zeitungen
l'Antiprussien und La pieuvre allemande (der deutsche
Polyp) eigens diesem Zwecke. Der Haß gegen das Deutsch
tum is

t

in den letzten Jahren beständig gewachsen. Seit den
Franzosen, welche den Reichtum ihres Landes für unerschöpflich
hielten, durch Léon Say und den Nationalökonomen Leroy
Beaulieu die Augen geöffnet sind über das heimliche Defizit
ihrer Staatsfinanzen, seit si

e

fühlen, daß auch auf wirtschaft
lichem Gebiete der Deutsche ihnen in einzelnen Industrieen den
Rang streitig macht, daß im Verhältnis zur Einfuhr ihre Aus
fuhr stetiggeringer wird, schieben si

e

mit Vorliebe alles, was
Frankreich a

n

Unheil trifft, auf die Deutschen; si
e

haben wahr
lich nicht übel Lust, Bismarck auch für die Reblaus und ihre
Verwüstungen in den Weinbergen von Burgund und Bordeaux
verantwortlich zu machen. „Deutschland is

t

von der Vorsehung
bestimmt, arm zu bleiben, Frankreich aber is

t

unermeßlich reich“– diese alte Grundanschauung will gar nicht mehr recht Stich
halten. Ehrliche Franzosen, die Deutschland bereiten und die
denMut ihrer Überzeugung haben, wiesen neuerdings ihre Lands
leute auf den hohen Aufschwung hin, den unser Vaterland auch
wirtschaftlich nimmt – aber vergeblich! Mit Hohn überhäuft
wurde Francis Magnard, der Chefredakteur des „Figaro,“ als

e
r zu schreibenwagte: „Es wäre das klügste, Frankreich ver

jöhnte sichmit Deutschland.“– „Außer Soldaten und Kruppschen
Kanonen werden in Deutschland nur Kartoffeln, Schnaps, Sauer
kraut und Schwarzbrot produziert,“ das läßt sich Monsieur
Chauvin nun einmal nicht ausreden. Als ich einst einemPariser
Bürgersmann zahlenmäßig nachweisenwollte, daß der Handel
Hamburgs allein annähernd so groß se

i

als der von Marseille
und Havre zusammengenommen, lachte e

r

mich einfach aus:
„Quelle bonne blague!“ – Und nun gar Berlin! Oft war
die ersteFrage, die Franzosen, denen ich als Deutscher vorge

stellt wurde, a
n

mich richteten: „Vous habitez Berlin, Mon
sieur?“ – Non, Monsieur, Hambourg. – „A la bonne
heure!“ Es war, als atmeten si

e

erleichtert auf. Der Fran
zose hält durchschnittlich a

n

der Vorstellung fest, daß alle kleinen
deutschenStaaten von Ingrimm gegenPreußen erfüllt sind, daß

si
e

sich nur grollend „unter Bismarcks Knute schmiegen“ und
daß, wenn Bismarck nicht mehr sein wird, das Reich in seine
Bestandteile auseinanderfallen muß. Es ist ergötzlich, welche
Rolle „dieser Bismarck“ in der Phantasie eines Ladeninhabers
spielt, seit der Belagerung von Paris, als die französischen
Kinder das schöneLiedchen sangen: As-tu vu Bismarque, à la

porte d
e Châtillon, as-tu vu Bismarque, qui battait sa femme !

bis zum heutigen Tage. Ganz im geheimen bildet der Reichs

kanzler für die Franzosen einenGegenstanddes Neides. „Wenn
wir den Bismarck nur einmal sechsMonat bei uns hier hätten,“
gestand mir e
in

biederer Tapezier, „wie schön der auskehren
würde!“ Es is

t

das dunkle Gefühl, daß eine gewaltige und
gewaltsamePersönlichkeit ihrem Staatswesen not thue. Für den
gewöhnlichenFranzosen gibt e

s politisch kein Deutschland, sondern
nur ein Preußen. Er unterscheidet sehr fein zwischen la

Prusse und dem was er la vieille Allemagne nennt. Unter
letzteremstellt e

r

sichvor Heidelberg, den Rhein, Baden-Baden,
Köln, und is

t

e
r

litterarisch angehaucht, e
in

blondes „Gretchen“
und einen träumerischen „Herrmann;“ unter ersteremeine große

Sandebene mit himmelhohen Kasernen, Exerzierplätzen, Bier
wirtschaften und Universitäten, die sich weit nach Osten e

r

streckt . . . là bas, du côté d
e la Russie! Diese Schilderung

gilt selbstverständlich nicht für den gebildeten Franzosen der
besserenStände, aber si

e

paßt auf den großen Mittelstand der
französischenBildung in Paris und in der Provinz, also auf
denweitaus größten Teil desVolkes. Der bildungsstolze Deutsche,
der ja schon in Quartal weiß, wie viele Einwohner Toulon und
Nantes haben, is

t

leicht geneigt, dies lediglich für Dummheit zu

halten, e
s

is
t

aber zum guten Teil nationaler Trotz. Und in

dieser engen nationalen Abgeschlossenheitdes Franzosen, der in

geistiger und leiblicher Nahrung am Heimatlichen sich genügen
läßt, der nicht nach fremder Sitte und Lebensart ausschaut und
wenig außerhalb eines Landes reist, liegt doch auch viel Gutes
und Tüchtiges. Der Franzose genügt sich selbst in Sprache,
Sitte und Kunst. Man nehme eine französische Zeitung zur
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Hand und vergleiche si
e

mit einer deutschen. Alles, was außer
halb der französischenGrenzpfähle geschieht, e

s

se
i

denn etwas
Außerordentliches, wird klein gedruckt und nimmt nur ein be
scheidenesPlätzchen ein. Es is

t

dem Franzosen sehr gleichgültig,

wer in Norwegen Staatsrat is
t

und was Herr Richter im Reichs
tage redet. Wir aber sind geneigt, es für einen Mangel an

politischer Bildung zu halten, wenn jemand nicht weiß, daß in

Frankreich der Marineminister abdanken muß oder daß Herr

Challenel-Lacour seine krankeLeber in Vichy heilen will. –
Uberschreitenwir den großen Boulevard, auf den das

Faubourg Montmartre sichöffnet, und betreten eine der engen
Straßen, die bei den Hallen münden, die Rue Montmartre, die
Rue Montorgueil oder die Rue St. Denis, dann stehenwir
mitten in dem Paris der kleinen Gewerbtreibenden. In diesen
hohen, alten, feuchtenHäusern hockendie kleinen Industriebetriebe,

die gemeinsam so Großes leisten,nebenund übereinander. Stärker
als bei uns Deutschen is

t

im Franzosen der Erwerbs sinn
ausgeprägt. Arbeitsam, emsig, mäßig, sparsam is

t

die große

Mehrzahl. Für Vergnügungen, das Theater ausgenommen, gibt
ein Pariser Kleinbürger herzlich wenig aus. Sein Sinn und
Streben geht allein darauf, Rentner zu werden. Er heiratet

in der Regel früh, die Frau bringt etwas Geld ins Haus und
arbeitet redlich mit. Vom Morgen bis in die sinkendeNacht
sind beide im Geschäft thätig. Hat der Mann einen offenen
Laden, so dient die Frau ihm häufig als Kassiererin. Sie er
spart einen Kommis, is

t

jedenfalls ehrlich und am Geschäfte
interessiert. In dunkler, einfacherKleidung, sehr sorgsamfrisiert,
thront si

e

auf dem schmalenPlüschbänkchen hinter ihrem Pulte.
Unermüdlich rechnet, schreibt und zahlt sie; mit dem Manne
verglichen erscheint si

e

häufig als die Intelligenz des Hauses.
Im Geschäft, in der Familie, im öffentlichenLeben spieltdie Frau
jenseits des Rheines eine ganz andere Rolle als diesseits. Will
doch ein moderner Kraniologe herausgefunden haben, daß der
Kopf der Französin durchschnittlichgrößer is

t

als der des Fran
zosen. Man macht sich in Deutschland oft wunderliche Vor
stellungen von dem Leben einer Pariser Bürgerin. Eine ge
putzte, elegante, oberflächlich-geistreicheaber müßige Frau, so

ungefähr denkt man si
e

sich. Man beurteilt die Pariserin fast
allgemein nach den schlechtenAusnahmen der Romane und Sen
sationsstücke. Es gibt aber kaum eine nüchternere, genauere,
allem Exzentrischen abgeneigtere, kühler berechnendeFrau, als
die französischeFrau des Mittelstandes. Das lebhafte Auge,
die gewandteBewegung täuschen im erstenAugenblicke. Freilich,
der Kreis ihres Denkens und Wissens is

t

eng; e
r geht über das

Geschäft und über Paris kaum hinaus. – Mit sehr geringen
Ansprüchen an Lebensgenuß arbeiten Mann und Frau weiter,
das Vermögen wächst ganz allmählich, und näher rückt die Er
füllung des Traumes: ein Landhäuschen zu haben, nicht zu weit
von Paris, dort vom 50. Jahre an von seinenRenten zu leben,

zu angeln, Melonen zu bauen, Kaninchen zu züchten, vor allen
Dingen denFreunden, die Sonntags hinauskommen, zu imponieren.

Und wie langweilen sich Monsieur und Madame Didier oder
Dubois dann in Juvisy oderFouilly oderwie das Nestchenheißt!
„Ja aber,“ wird die Daheimileserinfragen, „wenn Madame

Dubois von früh bis spätmit im Geschäft ist, wer besorgtdenn
dann dieKinder?“ Das is

t

die KehrseitediesesarbeitsamenLebens.
Der Kindersegen is

t

gering, auch im Mittelstande Frankreichs. Auf
dem Lande is

t

der Grund hierfür das französischeErbrecht mit
seiner Zwangsteilung, in den großen Städten die Unmöglichkeit,

demGeschäft und den Kindern zugleich zu leben, die Engigkeit der
Wohnräume, derWunschmöglichstviel zusammenzukratzen.„Kinder
kann man in der Stadt nicht brauchen,“ damit entschuldigensich
die Pariser gern. Auf tausendverheirateteFrauen kommen nach
fünfjährigem Durchschnitt in Deutschland 275, in Frankreich 175,

in Paris 123 neugeborneKinder. Der Säugling wird meist
auf das Land zur Dorfamme gebracht, und dort sterben von
den zarten Pflänzchen viele ab. Nur Wohlhabende können den
Luxus einer Amme im Hause sich gestatten. In dem Halten
nach dem Erwerbe bleibt den Eltern wenig Sinn für die stillen
Freuden des Hauses. Mir hat diese Art des Lebens in den
Kreisen der kleinen Gewerbtreibenden und Beamten stets den
Eindruck eines grauen, farblosen und duftlosen Daseins gemacht.

Das Zauberwort in einem solchenHause is
t „Geld, Geld, Geld!“

und der Satz: „Geld is
t

Ehre“ is
t

in Frankreich zum Schaden
des Volkes bis in die höchstenKreise der Gesellschaft hinauf
Wahrheit geworden. Es gibt gewiß manche schöneAusnahme,
manchesHaus, wo Eltern und Kinder die Freude ihres Lebens

im innigen Zusammensein finden, aber im allgemeinen is
t

wenig

Familiensinn vorhanden. Weniger noch als im Mittelstande in

den höherenSchichten der Bevölkerung, mit Ausnahme des alten
französischenAdels, wo religiöser Sinn und Pietät den Eltern
gegenüber herkömmlich sind. In den vornehmen Pariser Stadt
vierteln is

t

die Kinderzahl die geringste. Nach der statistischen
Ubersicht der Pariser Stadtverwaltung kamen auf tausend ver
heiratete Frauen in den beiden reichstenVierteln, im Arron
diffementder Champs Elysées 73, in demder großen Oper 86Ge
burten jährlich. Das Dreifache dieserZahl erreichendie Arbeiter
viertel Gros Caillou, la Villette, Vaugirard, les Gobelins. Um
diesemNationalübel Frankreichs, dem Verfall des Familienlebens,
entgegenzuarbeiten, is

t

neuerdings sogar der Vorschlag gemacht
worden, durch Gesetzedie Eheschließung und den Kinderreichtum

zu ermutigen. Im April dieses Jahres brachten die Abgeord
neten Vacher, Jean David und Levet darauf bezüglicheVor
schlägean die Kammer. Die Anzahl der Hagestolze in Frank
reichwird auf vierthalb Millionen geschätzt. Wie einst zur Zeit
des Kaisers Augustus durch die Lex Papia Poppaea und die
Lex Julia sollen die Hagestolze nun höher besteuert sein als
Familienväter; dagegen soll der sechsteSohn einer Familie auf
Staatskosten erzogenwerden. Solche Erscheinungen sind Kenn
zeichen einer abgelebten Nation. Mit bitterem Lächeln sagte
vor einiger Zeit ein berühmter Romanist im Saal der Sorbonne:
„La nation est épuisée.“ Frankreich besitzt eine um drei Jahr
hunderte ältere Kultur als wir, aber es is
t

auch um soviel
greisenhafter.– Das Erbteil altromanischer Kultur zeigt sich

im Wesen des Volkes in manchencharakteristischenZügen. Dazu
gehört die natürliche Gewandtheit des Verkehrs. Auch der
Bauer in den echt französischenLandstrichen entbehrt des Ur
wüchsig-Ungehobelten im Umgange, das uns Stadtmenschen a

n

unserendeutschenBauern so erfrischendanmutet. Der französische
Handwerker, der eine Ausbesserung zu machen kommt, unter

hält sich mit der Dame des Hauses in zwanglos sichererWeise,
höflich und doch selbstbewußt,und fast alle Dienstboten sind ge
wandt und manierlich. Mit ererbtemGeschmackebaut der Fran
zose seineWaren im Schaufenster auf; die Aufmachung der ins
Ausland exportiertenArtikel is

t

gut und gefällig, und eine fran
zösischeHausfrau weiß auch die nach Stil und Herkunft ver
schiedenstenGegenstände in ihrem Wohnzimmer in anmutiger
und praktischerWeise zur Geltung zu bringen. –

Zur „Cuther fitteratur.*)
Eine sehrschöneund gehaltvolleJubelgabe hatEmil Frommel

demdeutschenHausedargebracht. Unter dem Titel: „Der singende
Luther im Kran ze seiner dichtenden und bildenden Zeit
genossen“ (Berlin, H. J. Meidinger), hat er ein ganz eigenartig
ausgestattetesReformationsalbumherausgegebenund mit einemgeist
vollen Einleitungswort versehen,welchesdie geistlicheDichtung und
Kunstder Reformationszeitwarm und anregendbeleuchtet.Den Kern
desBuches bilden Luthers sämtlicheLieder, nachden Hauptmomenten
desKirchenjahresund desChristenlebensgesangbuchartiggeordnet.Er
gänztwird Luthers Dichtungdurchdie Lieder seinerFreunde undMit

*) Vgl. XIX. Jahrgang. Nr. 30. 41. 45. 49. 50.

arbeiter (Alberus, Paul Eber, Speratus u. a), die er selbstauf
geforderthatte,„deutschePalmen für das Volk zu machen,nachdem
Exempelder Propheten und alten Väter der Kirche, daß das Wort
Gottes auchdurchdenGesang unter den Leuten bleibe.“ Zwischen
hineingestreutsinddie schönstenund markigstenStückeaus demreichen
Schatzeder uns von Luther hinterlassenenSprüche in Prosa und

in Versen. Illustriert und eingerahmt is
t

diesesLiederbuchvon Zeich
nungen,die meistaus Albrecht Dürers kunstvollerHand stammen,

d
.

h
.

den „im tiefstenGrunde reformatorisch gedachten“Feder
zeichnungengetreunachgebildetsind,welcheder großeKünstler aufden
Rändern des von Kaiser Maximilian verfaßtenGebetbuches1514 ent
worfen hatte. Zum Teil sind die Zierleisten und Schlußstückeauch



---

Lukas Kranach und anderen Meistern der Reformationszeit ent
nommen. Der VerlegerHerm. J. Meidinger, dem übrigens die
Initiative des ganzenWerkeszu verdankenist, hat sichLuthers Aus
spruchgesagtsein laffen: „Drum thun die Drucker sehr wohl daran,
daß si

e

gute Lieder fleißig druckenund mit allerlei Zierde den
Leutenangenehmmachen,damit si

e

zu solcherFreude des Glaubens
gereiztwerden und gerne singen.“ Papier, Druck und Einband sind
durchausmustergültig, und dazu ist der Preis ein mäßiger,denn in

Originalkalikokostetdas stattlicheWerk (188 S. kl. 40) nur 12 Mark.
So wünschenwir denn diesemschönenBuche einefreundlicheAufnahme

in zahlreichedeutscheHäuser und gebenihm gerneEmil Frommels
Schlußversemit auf den Weg:

In Gottes G'leit fahr in die Weit,
Zu Fried" und Streit ein Held gefeit.
Grüß weit und breit all" Christenleut'!

Sehr bescheidenund schlichtnimmt sichnebendiesemPrachtbande
eine andere Sammlung von Luthers geistlichen Liedern aus,
welcheDr. Dann eil nachdendrei Gesangbücherndes Reformatorsvon
1524, 1529 und 1545 im Verlag des EvangelischenVereins zu Frank
furt a

.M. herausgegebenhat. Es is
t

nur ein kleinesBüchlein (kl. 8
0

116S. Kart. 40 # aber es ist ein Büchlein von bleibendemWerte,
das viele andere, welchediesesLutherjahr hervorgerufenhat, über
lebenwird, denn es bringt nicht nur einezuverlässigeTextwiedergabe
der Lieder und Vorreden Luthers aus den erwähntendrei Gesang
büchern, sondern erzählt auch über ihre Entstehung, was durch die
historischeForschungals zuverlässigfestgestelltist. An jedesLied schließt
sichaußerdemeine kurze und kernigeErklärung seinesInhaltes und
eineAuslese aus den mancherleisegensreichenWirkungen, welchedie
Lieder im Laufe der Jahrhunderte auf die Christenheitausgeübthaben.
Sehr erfreulichist es, daß auchdie Schweizer sichrüsten, das

Lutherjubiläum mitzufeiern. „Es is
t

ein Stück echt reformierter
Tradition, das wir pflegen, wenn wir nicht nur Luthers Namen mit
Ehrfurcht nennen, sondernseinLeben und Wirken als ein leuchtendes
Exempel des Glaubens vor unsermVolk auf den Leuchter stellen.“
So sprichtsichder BaselerProfessor Riggenbach in demVorworte zu
Luthers Auslegung des Vaterunser aus, welches er zur Luther
feier in zierlichemund sorgfältigemNeudrucke(Verlag von F. Riehm,
Basel) hat erscheinenlaffen. Interessant is

t

e
s auch, durchdas Vor

wort zu erfahren, daß bereits im Jahre 1520 ein Abdruck dieses
Büchleins in Basel erschien,welchenBeatus Rhenanus, Zwinglis
gelehrterFreund, dem Schweizer Reformator „zum Kolportieren von
Ort zu Ort, von Haus zu Haus,“ aufs wärmsteempfahl.– Einen
anderenBeitrag zur Lutherfeieraus der ReformiertenKirche Deutsch
lands hat Dr.A. Zahn geliefert, indem er Calvins Urteile über
Luther aus dessengelehrtenSchriften undBriefen sorgfältig sammelte
und herausgab. (Ludwigsburg, NeubertscheBuchhandlung. 30 S)
Ganz besondersbemerkenswert is

t

der herrlicheBrief Calvins a
n

Luther
vom 20. Januar 1545, der leider niemals in die Hände des deutschen
Reformators gekommenist.
Luthers große Lebensarbeit, die Bibelübersetzung is

t

der
Gegenstand einer kleinen sehr wertvollen Festschrift:Dr. Martin
Luther und die deutsche Bibel von Prof. Dr. Theodor Schott.
(Stuttgart, Verl. d

,

Württ. Bibelanstalt.) Es wird darin eineUbersicht
der verschiedenenÜbersetzungenund dichterischenBearbeitungender h

.

Schrift gebotenvon Ulfilas bis auf die namenlosenunbeholfenenUber
tragungen, welchedie erstenBuchdruckerpreffen in Bewegung setzten,
und auf dieserFolie wird das unvergleichlicheVerdeutschungswerkdes
Mannes vorgeführt, der ein Reformator ebensowohlder Sprachewie
derKirche war, und gezeigt, wie er bis an seinenTod unermüdlich
darauf bedachtwar, seineArbeit immer mehrzu feilen, zu verbessern
und zu vervollkommnen.Zum Schluß wird die weitereEntwickelung
der Bibelübersetzungbis auf die neuesteBearbeitung der Halleschen
Kommissionvorgeführt, derenErgebnis noch vor dem 10. November

in einer „Probebibel“ erscheinensoll. Dem interessantenSchriftchen
sindProben deutscherBibelübersetzungenaus den verschiedenenJahr
hunderten und das Faksimile einer OriginalhandschriftLuthers aus
dem Jahr 1546 beigegeben.
Eine andere Reihe von Schriften beschäftigtsichmit den Ver

dienstendesReformators um die Erziehung unseresVolkes. Luther
war selbstmit dem klassischenAltertum gründlich vertraut und hielt
dasselbe für die notwendigeGrundlage der höherenGeistesbildung
unseresVolkes. Das nachzuweisenist die Absicht des unlängst ver
storbenenD. th. O. G. Schmidt in seinerSchrift: „Luthers Be
kanntschaft mit den alten Klassikern“ (Leipzig, Veit & Co.
64 Seiten 1,20 Mark). In sonderheitzeigt er darin Luthers gründ
licheKenntnis der römischenSchriftstellerund teilt aucheinigeProben
vonLuthers eigenerlateinischerPoesiemit. Seine mangelhaftengriechi
schenStudien hat Luther unter Melanchthons Leitung mit eifrigem
Bemühen ergänzt und vertieft und namentlichden Homer tüchtig stu
diert. Aber auch sonstblieb ihm wohl keinhervorragendergriechischer
Schriftstellerunbekanntund e

r empfahldie klassischenStudien, denen

e
r

selbstsoviel verdankte, ebensonachdrücklichfür die Jugendbildung
wie sein Freund Melanchthon.– „Luthers reformatorische
Verdienste um Schule und Unterricht“ ist das Thema einer
anderenStudie, welcheder Oberlehrer Johannes Müller ver
öffentlichthat. (Berlin, R. Gärtners Verlag. 65 Seiten. 1 Mark)
Eine sehrtüchtigeArbeit, welcheden Nachweisführt, daß Luther wie
derKirche so auchderSchule Reformator gewesenist. Das wird

die Reform des Schulwesensbetreffen, wie a
n

den organisatorischen

in klarer lichtvollerWeisegezeigtan denHauptschriftenLuthers, welche

Maßregeln, welche e
r

für die lateinischewie die deutscheund ins
besondereauch für die Mädchenschulegetroffen. Sehr interessant is

t

auchder Abschnitt, welcherLuthers Anschauungenund Anregungen

in bezug auf die einzelnenUnterrichtsgegenständedarlegt.– Noch
eingehenderwerden „Luthers Gedanken über Erziehung
und Unterricht“ in dem von J. Meyer und J. Prinzhorn
herausgegebenenBuche (Hannover,Karl Meyer, 310 S. Pr. 5 Mark)
behandelt. DiesesBuch enthältzunächsteinetrefflicheDarstellung der
PädagogikLuthers im Zusammenhangeund teilt dann untergetreuer
Wiedergabeder Originale die Schriften Luthers, einschließlichdahin
gehörigerPredigten, über Erziehung und Unterricht mit, vor allem
seineSchrift an den christlichenAdel deutscherNation, ferner die an
die Ratsherrn 2c, das Enchiridion c. c. Daran schließensichdie jon
stigenAussprücheLuthers über Erziehung und Unterricht, aus seinen
übrigen Schriften fleißig gesammeltund geschicktzusammengestellt.
Durch kurzeAnalysen undAuseinanderlegungder Disposition der ein
zelnenSchriften, wie durch erläuterndeAnmerkungenwird das Ver
ständnis der mitgeteiltenSchriften Luthers dem ungelehrtenLeser er
möglicht. Auch außerhalbderFachkreiseverdientdeshalbdiesefleißige
und lehrreicheArbeit die wärmsteBeachtung; si

e

legt nochdeutlicher
wie die von Müller dar, daß Luther das gesamte Schulwesen,
insonderheitUniversitäten und Mittelschulen umgestaltetund daß e

r

dieVolksschulebegründethat.–Die berühmteSchrift Luthers „an die
Radherrn aller stedte deutsches lands: das sie Christliche
schulen auffrichten vnd hallten sollen“ hat die Buchhandlung
von Raschke in Zschopaunach der erstenAusgabe von 1524 auf das
getreueste in Papier, Lettern, Titelblatt und Format nachbildenlaffen
(Pr.: 1,50M). Der von demHerausgeber,SeminardirektorAugust
Israel, überwachteund von der berühmtenBuchdruckerfirmaW. Dru
gulin in Leipzig meisterhaftund dem Originale täuschendähnlichausä Faksimiledruckzeigt so recht, welchekünstlerischeHöhe derücherdruck in der erstenHälfte des XVI. Jahrhunderts erreichthatte,
und wird allerBücherfreundeHerz erfreuen.Auf gewöhnlichemPapier
gedruckt,bildet dieselbeSchrift das ersteHeft einer von demselben
HerausgeberveranstaltetenSammlung selten gewordener päda
gogischer Schriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts,
von der im ganzen gegenwärtigzehn Hefte vorliegen, die sämtlich
diplomatischgenaueNeudruckeder altenTexte darbieten.Darunter be
findet sich z.B. Luthers „Predigt“ von 1530„das man Kinder
zur Schulen halten solle;“ einepädagogischeSchrift vonMelanch
thon „von anrichtungder LatinischenSchuel“ von 1543, ein päda
gogischerVortrag des Erasmus von Rotterdam, eine Schrift
vonZwingli u. a. (Preis für alle 10 Hefte 12M. 15 Pf)
Von anderenSchriften Luthers hat D. Karl Mönckeberg in

Hamburg den kleinen Katechismus mit einer aus fünfzigjähriger
katechetischerErfahrung erwachsenenAuslegung herausgegeben.(Ham
burg,H.O. Persiehl, 155 Seiten, Preis 2Mark) Zum Schluß dieser
wertvollenFestgabebietetder Verfasserim „Nachwort“ einekurzeSkizze
der Geschichtedes lutherischenKatechismus, seineEntstehungund seine
Behandlung in der Kirche und Schule bis auf die neuesteZeit. –
„Hundert Sprüche Luthers zum Alten Testament in hoch
deutscher,niederdeutscherund niederländischerFaffung“ hat Friedrich
Latendorf aus denOriginaldruckenausgewähltundmit erläuternden
Zusätzenbegleitet,herausgegeben.(Rostock,C. Hinstorff) Im Vorwort
sagt der Herausgeber: „Eingedenkdes trefflichenAusspruchesLuthers,
daß die Sprachendie Scheiden sind, darinnen das Meffer des Geistes
steckt,hebeich aus seineneigenenkurzenErläuterungenzum Bibeltexte
hundertStellen heraus, die klärlichbeweisen,wie Luther das Meffer
des Geistes in schlichtemtreuemSinne als ehrlicherForscherundEr
klärer,als deutscherMann undSohn einesVolkes, als frommer evan
gelischerChrist gehandhabthat.“–
Wer ein gutes Lutherbild für sein eignesHaus oderzumVer

schenken in diesemJubeljahr wählenwill, dem empfehleich als eines
der schönstenundzugleichbilligstendas nachdemOlbilde von L.Kranach
im kgl. Oberkonsistoriumzu München von Paul Barfuß in Kupfer
gestocheneund bei J. F. Steinkopf in Stuttgart erschienene
Bildnis Dr.Martin Luthers (Größe 40 zu 30 cm. Pr. 1Mk)
Sehr empfehlenswert is

t

endlichdas vonTony Ziehe entworfene
„Gedenkblatt als Jubiläumsgabe für das Lutherjahr 1883“
(Berlin, A Duncker. In reichemGold- und Farbendruck. Royalfolio
4,50Mark) Das Blatt zeigt im MittelstückLuthers Wappen, mehr
der Idee, als der Form nachgebildet.Auf himmelfarbenemFelde das
goldeneKreuz mit dem rotenHerzen in seinerMitte, derFuß von drei
weißenRosen umschlungen,der lateinischeund der deutscheWappen
spruchdaneben. Ein Rahmenvon doppeltenEichenstämmen in gotischer
Form markig aufgebaut, umgibt dasselbe. Sie schickenZweige und
Blätter nachallen Seiten, nur Raum laffend für die bezüglichenIn
schriften,welchevon dem unten in der Mitte im Fundament befind
lichen,vom EichenkranzumschlossenenPorträt Luthers (nach L.Kranach)
ausgehend,zu beidenSeiten aufsteigen. Oben im Spitzbogenbefindet
sich in medaillonförmigerUmrahmung ein kleinesAquarell derWart
burg. Eine wirklich sinnreicheund schöneLeistung, das besteder Art,
das mir zu Gesichtgekommenist.
Zum Schluß se

i

noch hingewiesenauf ein kurzes meisterhaftes
LebensbildLuthers, das soebenunter dem einfachenTitel: Martin
Luther von A. F. C. Vilmar (Gütersloh, C. Bertelsmann. 71 S.
Pr.: 80 Pf) erschienenist. Alle Freunde der Literaturgeschichte
Vilmars werden a

n

dieser aus einemgroßen, kaummehrzugänglichen
WerkeherausgehobenenArbeit ihre Freude haben.

Robert Koenig.



Die russische Geistlichkeit.

Unter dem Titel: „Rußland, Land und Leute,“ erscheint
zur Zeit bei Greßner & Schramm in Leipzig ein reichillustriertes
Prachtwerk, das wir der Aufmerksamkeit unserer Leser warm
empfehlen. Unter Mitwirkung deutscherund slawischerSchriftsteller
entwirft Hermann Roskoschny hier ein fesselndesBild von
dem heutigen Rußland, und zahlreiche, meisttrefflicheHolzschnitte
führen uns Land und Leute dort lebendig vor Augen. Man
hat überall das Gefühl, von sachkundigenFührern geleitet zu
werden,die nicht nur
mit der Gegenwart, s
sondernauchmitder

- -

Vergangenheit wohl
vertraut sind und
letztere geschicktzur
Erklärung der erste

ren herbeizuziehen
wiffen.
Ein solches

Prachtwerkhatnatür
lich in keiner Weise
dieAufgabe, an den
bestehendenVerhält
niffen eineKritik zu
üben. Das was es
allein soll und will,

is
t

mit denZuständen
bekannt zu machen,
und niemandwird e

s

denVerfassern billi
gerWeise verdenken,

daß si
e

für das Land
und die Leute, die

si
e

zu schildernunter
nahmen, etwas von
der Vorliebe haben,

welcheder Held einer
Biographie demBio
graphen einzuflößen
pflegt.

Wir entnehmen
unserm Werk das
schöne Bild eines
Popen imOrnat und
ein russischesHeili
genbild, und ichwill
bei diesem Anlaß
unsere Leser wenig
stens ingroßenZügen

mit der russischen
Geistlichkeit bekannt

zu machen suchen.
Die Russen er

hielten das Christen
tum bekanntlich aus
Byzanz, mit dem

si
e

in Frieden und Krieg durch zahlreiche Beziehungen ver
knüpft waren. Schon in der ältesten Zeit waren russische
Kaufleute aus Kiew, vielleicht auch aus Nowgorod in Kon
stantinopel heimisch und das griechischeLand übte auf die Heer
führer der Slawen dieselbe Anziehungskraft aus, wie Italien
auf die der Germanen. So fand denn auch das Christentum
von Byzanz aus seinenWeg nach Rußland. Im Jahre 946
gab e

s in dem noch meist heidnischenKiew bereits eine Kathe
drale des heiligen Elias, und die Christen waren schon so zahl
reich, daß in einem Vertrage ihnen eine besondereEidesformel
vorgeschriebenwurde. Bald darauf (957) empfing die Witwe
des Großfürsten Igor, Olga, in Konstantinopel die heilige Taufe.
Die eigentlicheChristianisierung Rußlands fand aber erst unter

ihrem Enkel, dem Großfürsten Wladimir statt. Der Großfürst

Ein russischesMarienbild.

Aus der Erzengelskirche in Moskau.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.
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schwanktelängere Zeit, ob er sichder abendländischenoder der
morgenländischen christlichen Kirche anschließen sollte, entschied
sich aber endlich für die letztere. Zugleich mit der Hand einer
Kaisertochter empfing e

r

einen christlichenMetropoliten aus Kon
stantinopel (988).
Es war nur natürlich, daß anfangs und noch geraume

Zeit nachherdie kirchlichenWürdenträger größtenteils aus Griechen
land bezogenwurden, und man kann diesenMännern im allge

meinen nur ein gutes
Zeugnis ausstellen.
Nicht wenige von
ihnen trieb ihr Glau
benseifer hinaus in

die starrendenWälder
des noch heidnischen
Nordens und Ostens,

wo ihrer vielleichtder
Märtyrertod wartete,

andere bemühten sich
redlich um die Grün
dung von Schulen

oderdie sonstigeAus
bildung praktischer
Seelsorger. In Kiew,

inNowgorod, in Kursk
und an anderenOrten

entstanden Schulen,

in den Klöstern galt
das Abschreiben von
Büchern, zumal von
der slawischenUber
jetzung der Heiligen

Schrift für ein vor
zugsweise frommes

Werk. „Hilarion,“
heißt e

s in einer
Chronik, „war sehr
geschickt,Bücher zu
schreiben;jeden Tag
und jedeNacht schrieb

e
r inderZelle unseres

seligen Vaters Theo
dosius Bücher, wäh
rend dieser einen
Psalmjang undWolle
dazu spann.“ Dieser
selbe Hilarion, ein
Ruffe, wurde von den

russischen Bischöfen
zumMetropoliten ge
wählt, seineNachfol
ger aber bezog man
bis zur Zeit des Ta
tarenjoches aus Kon
stantinopel. Der Ein

fluß, den diese höhereGeistlichkeit übte, war ein sehrbedeutender
und nicht nur moralischerNatur, denn dem Metropoliten und
denBischöfen waren auch weltliche Dinge unterstellt. Es standen
nicht nur alle Vergehungen gegenGlaube und Kirche im weitesten
Sinne des Wortes unter ihrer Rechtsprechung,sondern auch alle
Ehe- und Erbschaftssachen, ja sogar die Sorge für richtiges
Maß und Gewicht im Handel.
Die sämtlichen Glieder der höheren Geistlichkeit wurden

übrigens damals wie noch heute allein aus den Klöstern der
„schwarzen Geistlichkeit“ entnommen, während wiederum die
eigentlichenPfarrer, die „weiße Geistlichkeit,“ keineMönche ein
durften, resp. sein dürfen. Nach den Lehren der russischenKirche
muß ein Geistlicher verheiratet sein, e

r

kann also erst die Weihe
empfangen, nachdem e

r geheiratet hat.– Anderseits darf er
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wiederum nur einmal heiraten, er muß daher vom Amt zurück
treten, sobald ein Weib stirbt. In diesem Falle muß er ent
weder aus dem geistlichen Stande austreten oder ins Kloster
gehen. Nun hatte der Austritt aus dem geistlichen Stande
etwas Mißliches, denn die Geistlichkeit genoß mancherleiVor
rechte: Freiheit von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, Befreiung

vom Staatsdienst, Steuerfreiheit. Wenn ich nicht irre, so darf
ein Geistlicher, der aus der Geistlichkeit ausscheidet, selbstheute
erst zehn Jahre nach einemAustritt in den Staatsdienst treten.
Die Kirchspielskirchen wurden größtenteils schonvon ihren

Erbauern mit einem Pfarracker ausgestattet, doch war und is
t

dieser meist so klein, daß die Pfarrer größtenteils auf freiwillige
Gaben angewiesenwaren. Immerhin müssen si

e

im XIII. Jahr
hundert nicht ganz schlechtgestellt gewesen sein, denn e

s

kam
vor, daß reicheLeute ihre Sklaven vom Bischof zu Priestern
weihen ließen, um sichauf dieseWeise in den Besitz der Pfarr
einnahmenzu setzen.
Als im Laufe des XIV. Jahrhunderts die russischenLande

sich im Nordosten zum Großfürstentum Moskau, im Südwesten
zum Großfürstentum Litauen zusammenballten, fand diese That
jache auch darin Ausdruck, daß (seit 1414) jeder dieserStaaten
seinen eigenen Metropoliten hatte. Die größere geistige Reg
samkeit entfaltete sich in Litauen, wo die freieren staatlichen
Formen und der Gegensatz zur lateinischen Kirche auf die
russische entschiedenbelebendwirkte. Uber Moskau senkte sich
dagegen mehr und mehr die Nacht tiefster Unwissenheit herab.
Während e

s

im XV. Jahrhundert noch in Moskau, Nowgorod
und an vielen anderenOrten Schulen gab, in denen man lesen,
schreibenund singen lernte, klagten die Bischöfe um die Mitte
des XVI. Jahrhunderts, daß si

e

niemand finden könnten, der

zu lesen und zu schreibenverstände. DerMetropolit (Genadius)
erklärte schließlich, schonzufrieden zu sein, wenn der angehende
Geistlichewenigstens den Psalter und die beim Gottesdienst in

Frage kommendenStücke zu lesen verstände. Dem entsprechend

war denn auch Aberglaube jeder Art unter den Geistlichen weit
verbreitet und der Woronograi (ein Zauberbuch) wurde mehr
studiert, als die Heilige Schrift.

Von seitender Beamten und des Adels wurde den Geist
lichen nicht selten übel mitgespielt, und in dieser Beziehung
wurden die Verhältniffe, wie e

s scheint,mit den Jahren immer
schlimmer. Der Protopope Awakum (Mitte des XVII. Jahr
hunderts) erzählt in seinen überaus interessanten Memoiren
folgendes: „Um diese Zeit raubte der Ortschef einer Witwe
ihre Tochter. Ich flehte ihn an, die Waise der Mutter zurück
zugeben. Darüber geriet e

r in Zorn, kam in die Kirche und
prügelte michfast zu Tode. Da ich eine halbe Stunde lang wie
tot dalag, erschrak e

r

und entließ die Jungfrau. Darauf ritt
ihn aber der Teufel, er kam in die Kirche, schlug mich und
schlepptemich im Ornat an den Füßen aus der Kirche, während
ich Gebete murmelte.

„Zu anderer Zeit geriet ein anderer Ortschef gegen mich

in Zorn. Er kam in mein Haus, schlug mich und zog mir
wie ein Hund mit den Zähnen den Ring vom Finger. Als
ihm mein Blut in die Kehle lief, ließ e

r

meinen Finger los
und begab sichnach Hause. Ich aber dankte Gott, umwickelte
meine Hand mit einem Tuche und begab mich zur Abendmesse.
Als ich unterwegs war, sprang er, mit zwei kleinen Pistolen in

der Hand, auf mich los und drückte auf mich ab, die Pistolen
versagtenaber durch Gottes Gnade. Ich aber betete zu Gott,
verneigte mich und segneteihn mit der Linken. Darauf ver
jagte e

r

mich von meinemHof und gab mir nicht einmal einen
Zehrpfennig.“

Awakum begibt sichnun mit seinem eben geborenen Sohne,

den e
r unterwegs tauft, und seinemWeibe nachMoskau, wo

zwei Geistliche sich einer annehmen und ihn dem Zaren vor
stellen. Unter dessenSchutz kehrt e

r in sein Heimatsdorf zn
rück, wo er aber nur die Trümmer seinesHauses vorfindet.
Bald darauf betraf ihn neues Unheil.
„Es kamen,“ erzählt er, „Leute in mein Dorf, die Tanz

bären mit sichführten und dazu die Trommel schlugen. Für
Christus eifernd, verjagte ich Sünder sie, zerschlugdie Trommeln
und nahm ihnen die Bären. Den einen erschlugich, den andern

ließ ich frei. Dafür nahm michWassili Petrowitsch Scheremetjew,
der eben als Wojewode auf der Wolga nach Kasan reiste, auf
seinSchiff, schalt mich aus und verlangte, ich solle seinenSohn
Matwei, der sich den Bart schor (nach damaliger orthodoxer
Auffaffung ein arges Verbrechen) segnen. Ich aber segneteihn
nicht, sondern strafte ihn aus der Heiligen Schrift, indem ic

h

ein blutschänderischesWesen (den rasierten Bart nämlich) be
merkte. Der Bojar, der sich furchtbar ärgerte, befahl, mich in

die Wolga zu werfen. Nachdem si
e

mich lange gequält hatten,

warfen si
e

mich hinein, gingen aber dann gut mit mir um.“
(Die Szene scheint überhaupt ein brutaler Spaß gewesen zu

sein, is
t

aber als solcherdochauch höchstcharakteristisch) Später
erhielt die Kirche Moskaus vielfach erfreulicheund fruchtbringende
Anregung aus Litauen.
Die russischeKirche hatte mittlerweile (seit 1589) einen

Patriarchen a
n

der Spitze, dem e
s übrigens trotz günstigerUm

stände und mancherlei entsprechenderAnsätze nicht gelang, sich
der weltlichen Macht gegenüber eine selbständigeStellung zu

schaffen. Peter der Große glaubte immerhin, mit diesem In
stitut aufräumen zu müssen, und that es, indem e

r 1720 an
die Stelle des Patriarchen den heiligen Synod einsetzte, eine
aus vier Erzbischöfen, sieben Archimandriten und zwei Archi
hiereen bestehendegeistlicheBehörde, die in ähnlicher Zusammen
jetzung noch heute besteht. Die Gerichtsbarkeit über die dem
weltlichenGebiet angehörendenRechtsfälle (Erbschaften c) nahm
ihm schonPeter.
Während die Weltgeistlichkeit sichursprünglich frei aus dem

Laienstande rekrutierte, nahm dieselbespäter mehr und mehr den
Charakter einer Kaste an. Die Popen heirateten ausschließlich
Popentöchter, und die Söhne wurden nur wieder Popen, durch
welchen letzterenUmstand ein geistliches Proletariat heranwuchs,

das sich,zumal in den großen Städten, in der lästigten Weise
fühlbar machte. Massenhaft boten die brotlosen Popen den Laien
ihre Dienste an. Man machte schließlichdiesem,zum Teil höchst
unwürdigen Treiben dadurch ein Ende, daß man die stellenlosen
Popen ins Heer steckte. Noch wirksamer war, daß man ihnen
gestattete, andere Berufsarten, den Staatsdienst c. zu wählen.
Die gegenwärtige Lage der Dinge schildern die Verfasser

unseres Buches wie folgt: „Die Sorge für die Zukunft der
Witwe oder Waisen eines Popen übernimmt nach dem Tode

ihres Ernährers der Bischof. Er is
t

der Vormund aller Popen
waisen eines Sprengels. Hat der Pope eine heiratsfähige
Tochter hinterlassen, so suchtder Bischof einen für si

e

passenden
Bräutigam unter den Kandidaten um vakante Stellen aus.
„Der Auserwählte heiratet die Popentochter und erhält die

Pfründe. Vorher jedoch muß e
r

sich mit einer zukünftigen
Schwiegermutter auseinander setzen,die sich ein bestimmtesEin
kommen zu ihrem und der etwavorhandenen unmündigenKinder
Lebensunterhalt sichert, gewöhnlich auch im Hause bleibt. Der
junge Seelsorger übernimmt damit gleich eine bedeutende Last
für einen zu gründenden Hausstand.
„Für die Zukunft der Hinterbliebenen der Popen is

t

daher
immer gesorgt. Hat er nur eine Witwe und Töchter hinter
lassen, so heiratet die älteste seinenNachfolger. Ist die älteste
Tochter noch nicht heiratsfähig, so bleibt das Amt bis zu ihrer
Verheiratung unbesetzt; sind jedoch Söhne vorhanden, so folgt

der älteste Sohn dem Vater im Amte nach und seineMutter
und seineGeschwister leben in der Pfarrwohnung weiter, bis
sich für si

e

vielleicht später eine bessereVersorgung findet. Da
gegenwird die Exklusivität des Popenstandes auch nach anderer
Seite entschiedengewahrt durch das Verbot der Ehe zwischen
einem Laien und der Witwe oder Tochter eines Popen, von
welchemnur in seltenenFällen Dispens erteilt wird.“
Die Geistlichkeit erhält ihre Ausbildung ausschließlich in

Seminarien, die, so viel ich weiß, sämtlichInternate sind. Die
Elite dieser Jugend zieht e

s naturgemäß vor, in die ungleich
angesehenere„schwarze Geistlichkeit“ einzutreten, aus der über
dies alle höherenStellen ausschließlichbesetztwerden, und deren
Glieder meist auch als Beichtväter resp. Seelsorger der höheren
Stände fungieren. Merkwürdigerweise haben sich neuerdings

nicht wenige unter den Seminaren den traurigen Ruhm er
worben, Brutstätten des wildesten Nihilismus zu sein.–



Im allgemeinen is
t

die wirtschaftliche Lage und dem ent
sprechendauch die gesellschaftlicheStellung der russischenWelt
geistlichkeit, zumal auf dem Lande, eine durchaus unerfreuliche.
Man hat sich unter der Regierung des verstorbenen Kaisers
bemüht, der ersterendurch Zusammenlegen der Pfarreien abzu
helfen, diese Maßregel stieß aber auf lebhaftenWiderspruch und
scheintzur Zeit aufgegebenzu sein. Immerhin handelt es sich
hier um eine Lebensfrage der russischenNation, denn eine ge
sunde Volksbildung kann in Rußland wie überall sonst nur
von der Geistlichkeit ausgehen. Heute is

t

der russischeGeistliche

in den Augen seinerBeichtkinder nur zu oft nichts anderes als

eine Art Schamane, der gewisse religiöse Bräuche zu vollziehen
hat, von dem man aber abgesehenvon dieser Thätigkeit so

wenig als möglich wissen will. Anderseits macht ihm wiederum
die Not des Lebens nicht seltenjeden selichen Aufschwung un
möglich und erniedrigt ihn wohl gar zu einem Bedränger der
Armut. Ein gewisser Wohlstand is

t

eben die Voraussetzung
jedes dauernden idealen Wirkens.

In einer Richtung hat sich die russischeGeistlichkeit zu

allen Zeiten gleich sehr bewährt: in der nationalen. In allen
Perioden der russischenGeschichtehat die Nation a

n

ihrer Geist
lichkeit die festesteStütze gefunden. In den Stürmen, die um
die Wende des XVI. Jahrhunderts über das Land hinbrausten,
waren e

s

mehr als einmal die von den patriotischen Mönchen
verteidigten Klostermauern, an denen sich die feindlichen Ge
walten brachen und auch die Weltgeistlichen waren, wo e

s

sich

um das Dasein oder die Ehre der Nation handelte, stets auf
ihrem Platz.

-

Nun noch einigeWorte über die russischen Heiligenbilder.
Diese weichen, wie unsere Abbildung zeigt, von den in der rö
mischenKirche üblichen, sehr ab. Sie werden nämlich stets in

möglichst getreuer Nachbildung der uralten byzantinischenVor
bilder hergestellt und si

e

werden überdies zum großen Teil mit
einer Decke von Metall bedeckt, die oft von Silber oder Gold
und dann mit Edelsteinen reich verziert ist. Sie wurden früher
fast ausschließlich auf Holz gemalt und durften von den Händ
lern nicht verkauft, sondern nur eingetauschtwerden. Jeder

mann hatte ein Heiligenbild in seiner Kirche hängen und ver
richtetevor demselben seineAndacht. Außerdem aber war und

is
t

in jedem Zimmer in einer Ecke noch ein Heiligenbild ange
bracht. Wer das Zimmer betrat, verneigte sich erst vor dem
Bilde und begrüßte dann erst den Hausherrn. Früher nannte
man dieses Bild geradezu „Gott“ und wenn ein Ruffe das
Haus eines Abendländers betrat und das Heiligenbild vermißte,

so fragte e
r wohl, wo denn der Gott sei. Der gemeineMann

pflegte, ehe e
r

etwas wirklich Sündhaftes oder wenigstens ihm
sündhaft Erscheinendes that, das Heiligenbild zu verhängen und
das kleine Kruzifix, das jeder Ruffe vor der Taufe bis zum
Grabe um den Hals hängen hat (Leichen, die man ohne dieses
Kreuz fand, wurden nicht auf den Kirchhöfen begraben), ab
zuthun.
Die Heiligenbilder durften, wenn si

e

vom Wurm zernagt

oder sonstdurch ihr Alter unbrauchbar gemacht worden waren,
nicht vernichtet werden, man vergrub si

e

vielmehr in die Erde
oder warf si

e

in den Fluß.
Manche Heiligenbilder erfreuen sichder größten Beliebtheit

und ziehen zahlreicheWallfahrer an. Meist sind e
s solche,deren

Auffindung oder Erhaltung einen wunderbaren Charakter trägt.

Dieses fand man unter den Wurzeln eines uralten Baumes,
jenes blieb unter den Trümmern einer brennenden Stadt un
versehrt. Solche Heiligenbilder werden wohl zu vornehmen
Kranken ins Haus gebracht, während unterdesseneineKopie ihre
Stelle vertritt oder si

e

werden in feierlicher Prozession aus der
ihnen geweihten Kirche in die eines anderen Heiligen getragen,
dessenBild dann seinerzeitden Besuch gewissermaßen erwidert.
So wird z. B. das Bild der Iberischen Mutter Gottes in

Moskau in einer Kutsche in die Häuser gebracht, deren Vierer
zug von barhäuptigen Reitknechtengeleitet wird.
Nicht wenige dieser Heiligenbilder gelten für wunderthätig

und die Legende weiß dann gar wunderbare Dinge davon zu

erzählen, wie die Bilder an ihre jetzige Stelle gelangten.
Die meisten russischenHeiligenbilder werden im Gouverne

ment Wladimir hergestellt, wo diese Malerei in vielen Dörfern
eine uralte Hausindustrie bildet. Th. H. Pantenius.

Am Jamilientische.

Eine böhmischeLegende.

Bei der gegenwärtigenAgitation derTschechengegendieDeutschen
wird e

s

nicht unzeitgemäßseinan eine alte böhmischeLegendezu er
innern, die nochheuteim Volksmunde lebendigist.
„UnserHerr Jesus Christus und der heiligePetrus kameneinst,

nachdem si
e

schonvieleLänder durchwanderthatten,nachBöhmen, wo

si
e

nur große finstereWälder, aber keineMenschenfanden. Als si
e

eines Mittags im Schatten einer altenEicherasteten,sagtePetrus zum
Herrn: „Wie wäre es, Meister, wenn du auchhierMenschenerschüfest,
welchediesesödeLand anbauten und bevölkerten?“ „Dir zur Liebe
will ich'sgern thun,“ entgegneteder Heiland, „wir wollen einmal sehen,

o
b

sichaus dieser Erde etwasGescheiteswird herstellenlassen.“ Da
bildeteder Herr eineMenschengestaltaus der Erde, aber vorläufig nur
einen, um zu erfahren, o

b

dieser geratenwürde. DieserMensch sah
rechtgut und ganz stattlichaus, nur war eine Zunge sehr schwer
fällig. Das war der Deutsche. Als der Heiland das Gebrechenwahr
nahm, wandte e

r

sichlächelndzu Petrus mit denWorten: „Nun, wir
wollen nocheinen zweitenmachen,vielleichtgelingt der beffer.“ Und

e
r

erschufnoch ein zweitesMenschengebilde,das aber gleichganz schön
und geläufig redete. Das war der Böhme. Jesus und Petrus zogen
nun ihre Straße, ohne sichweiter um die beidenzu kümmern. Die
lebten aber langeZeit in Freundschaftund Eintracht mit einander.
Der Böhme erlernte sehr bald und leicht von einem Genossendas
Deutscheund war darüber außer sichvor Freude. Der Deutscheaber
weintejeden Tag, daß e

r wegen seinerschwerenZunge das Böhmische
nicht erlernen könne. Er erlernte es auch in seinemganzen Leben
nicht; trotzdemaber lebtendie beidenGesellen ruhig und verträglich
miteinander,daß e

s

eineFreude war.“ R. F.

Ein gefährlichesHausmittel.

Bei einemwichtigenProzeß bedienenwir uns des Rechtsanwalts,
eine kleine Sache pflegen wir wohl selbstvor Gericht zu vertreten.
In einer ernstenKrankheit rufen wir den Arzt, und wenn's uns an
den Kragen zu gehen scheint,noch den zweiten, aber bei Lappalien
den Doktor zu belästigen, fällt uns gar nicht ein. Wer wird wegen
Grippe, Rheumatismus, geringerMagenbeschwerden,kleinerWunden
gleichdenDoktor ins Haus kommenlassen? Wofür hatdenn der liebe

Gott dieHausmittel geschaffen?Unser bißchenHustenkönnenwir uns
mit Selterwasserund Milch, Leinsamen- und Eibichthee oder einem
Tränkchenvon Salmiak und Lakritzen, unserGliederreißenmit einem
selbstverordnetenDampfbad, den krankenMagen mit Bullrichs Salz
oder St. Germainthee, den Schwindel mit Brausepulver allein be
handeln; daß Karbol die nichtsnutzigenBakterien von jeder Wunde
fortjagt, erzählen sichschondie Spatzen auf den Dächern– kein
Wunder, wenn die so schnellpopulär gewordeneund so leichtzugäng
licheDrogue sich in jedermannsHand befindet,und Unglücksfälle,die
das Karbol anstiftet,bereits zur Tagesordnunggehören.
Doch ich möchteheutedie AufmerksamkeitderLeserauf ein anderes

Hausmittel lenken,welchesinnerhalb weniger Jahre sichzu einerun
erhörtenBeliebtheitemporgeschwungen,aber schoneinebeträchtlicheZahl
von Todesfällen auf seinemGewissenhat – ich meine das chlor
saure Kali. Daß dieserStoff beiHalsentzündungen,Schwämmchenund
mäßigenGraden von Diphtheritis als Arznei oder in Form eines
Gurgelwaffersganz trefflicheDienste leistet, haben die Laien von den
Arzten erfahren,und wissennun vorkommendenFalles sichdamit selber

zu kurieren. Für einenNickelgibt's ja in der Apothekedie Hülle und
Fülle, und das Mittel is

t– nachder bis vor kurzem sogarunter den
Arzten nochallgemeinenÜberzeugung– ein so unschuldiges,daß ein
Schadendamit unmöglichangerichtetwerdenkann. Ereignet sichaber
einmal unter seinemGebrauch ein Unglücksfall– wie leicht läßt er

sichmit der Firma der garstigenKrankheit zudecken,welchebekanntlich

zu den mörderischstenFeinden der Menschheitgehört!
Indessen hat schonMarchand vor mehreren Jahren Unter

suchungenüber die Giftigkeit der chlorsaurenSalze und die eigentüm
lichen,durchdieselbenim Blut und in den Gewebenhervorgebrachten
Veränderungenangestelltund in Virchows Archiv veröffentlicht,und
seitdemwimmelt die medizinischeJournalistik von Vergiftungen mit
Kalichloricum,welchesämtlicheinBild mit ganz bestimmtem,von dem
der Diphtheritis sich himmelweit unterscheidendenGepräge tragen.
Dr. Bohn in Königsberg i. Pr. erzählt in Börners medizinischer
Wochenschrift,einkräftigerMann von neunundvierzigJahren habevom
Arzt die Weisung erhalten, in einerApotheke chlorsauresKalium zu
kaufen,einenTheelöffeldavon in einemgewöhnlichenGlas Wasserzu
lösen,mit Zuckeroder Fruchtsaft zu versetzenund davon zweistündlich
einenEßlöffelzu nehmen. DurchMißverständnis aber nahmderMann



zweistündlicheinenTheelöffeldesSalzes, in einemGlas Wassergelöst,
auf einmal, und verfuhr in dieserWeise vom Montag vormittag bis
Dienstagabend. Er hattezuerstfür zehn Pfennig, späterfür dreißig
Pfennig Salz gekauftund für die zehn Pfennig fünfzehnGramm, für
die dreißig Pfennig aber fünfzig Gram, im ganzen also fünfundsechzig
Gramm erhalten, von welchemer– in anderthalbTagen– sechzig
Gramm verbrauchte. Der Mann starb am dritten Tage nachheran
der durchdie LeichenschaunachgewiesenenVergiftung mit Chlorkalium.
Bei Kindern können schonviel geringereGaben tödlich wirken.

Wie C. Friedländer in Berlin (Fortschritteder Medizin, Heft 17)
erzählt, wurde in einemKrankenhaus ein sterbendesKind von vier
Jahren aufgenommen,das in der Genesung vom Scharlachplötzlich
bedrohlicheErscheinungen:Erbrechen,Durchfall und hochgradigeBlau
suchtgezeigthatte. Die Leichenöffnungergab auch hier: Vergiftung
durchchlorsauresKali, von welchemdas Kind nachdem aufbewahrten
Rezept nur achthalbGramm verbrauchthatte. Dem genanntenArzt
sind in den letztenJahren nichtweniger als zehn derartigerFälle unter
das Sektionsmeffergekommen. --
SolcheEreigniffe mahnenzu höchsterVorsicht. Die Arzte sindge

warnt; si
e

erhaltenKenntnis von ihnen in denFachzeitschriften.Die
Laien aber erfahrendavon wenig oder nichts. Die Arzte werden sich
fortan des Rates enthalten,sichdas Mittel freihändig ausderApotheke

zu beschaffen– aberdas Publikum wird fortfahren, die fabelhaft billige
Ware sichnach eigenemErmeffen zu kaufen und den Kranken nach
demGrundsatz:„Viel hilft viel!“ einzugeben.

Hier kannnur ein EinschreitenderPolizei helfen. Den Apothekern
muß verbotenwerden, das Mittel ohne ärztlichesRezept zu verab
folgen. Kalichloricumist durchaus nicht der harmloseStoff, für den

e
s

bisher ausgegebenworden – Gifte aber gehören in den
Giftschrank. Videant Consules! Dr.M. Dyrenfurth.

Hauswirtschaftliche Fortschritte.

Saft- und Gewürzröhrchenzur Fleisch
zubereitung. Von Georg Knauß in Berlin,
Koloniestraße141. DeutschesPatentNr.22722.
Das nebenstehendabgebildeteSaft- und

Gewürzröhrchensoll e
s bewirken,daß größere

FleischstückebeimBraten oderPökeln schneller
und gleichmäßigermit dem dazu verwendeten
Saft oderGewürz durchtränktwerden. Das
Röhrchen bestehtaus Horn, Knochen, Glas
oderMetall, und ist, wie ersichtlich,an einem
Ende spitz,am anderenEnde aber offen,wäh
renddieWände fiebartig durchlöchertsind. Es
werden ein oder mehrere Röhrchen in das
Fleischstückhineingespießtund das Fleischals

dann in die Brühe gelegt. Der Saft dringt durch die
Offnungen bis in die Mitte des Fleisches. Nach beendetem
Braten oderPökelnwerdendie Röhrchenwiederherausgezogen.

–-+ In unserer Spielecke. +----
Auflösungen der Rätsel undAufgaben in Mr. 2.

1
. Röffelsprung-Kapselrätsel.

Schlüssel.

Bilderrätsel, 2
.

-T- -- - - -
(EinRätselausdemXVII. Jahrhundert.–Wieunsere
Lesersehen,gar nichtviel anders,als unsereheutigen

Rätsel.)

O Wunder, wie ein artlichs Tier
Schaut aus demOfenlochherfür,
Halt's Maul in Angel offen.
Man schaut'sgleichan, früh oder pat
Kein solchenMaulaffen hat
Man schwerlichangetroffen!
Es habendies Ding Sonn" und Mond,
Der Steinbock,Löw' und Skorpion,
Jedoch mitdie Planeten,
Die Wag" braucht'snit, nochauchder Schütz.
Mitten in Rom hat's einen Sitz,
Der Papst hat's nit von nöten.
Der König hat's, der Kayser mit,
Dochprangt des Kaysers Kron" damit.
Die Polnisch-Kron" hat's doppelt.
An Ohren hängt's demEselskopf
Dem Ochsensteckt e

s

in demKropf.
Man find’ts im Taubenkobel.
Wie muß man's dochnur nennen?
Es wird gar gwiß, bild' mir's schonein,
Ein arger Vokativus sein,
Der sichmitgern läßt kennen:

3
. Röffelsprung.

A. R. „5
/

1
.

fen | len | Nä | Sei's e
r
| Sich|Mensch| Eins 2
. Homonym: Bürger.

In unsermAlphabet sindfünfundzwanzigZeichen, 3
. Rätselfragen.

Nimm jedes1111' sie werdenebenreichen, he, fe rei- stel der soll|werks-| knecht 1
)

Für: Körner“
Um daraus mit GeschicksechsWörtchendann zu | Ytt - m ----

finden. im Und| Recht| mußent von | das | der "+"'' ''Nun abermerkewohl,was dir dieWörtchenkünden: Mark 50
9, = - - -

Das Erste davon zählt, jedoch in fremderZunge, a
d f, 1 (- “- - -- -

Das Zweite is
t

e
in Knirps, dochnicht e
in

kleiner | “ in | Stük,| in | Kunst ker-| Grund 3
)

Der „Kourschneider“.

-- - - - - Junge, i, | Af - se- 4
. Zweisilbige Scharade: Augentrost.

Esweilt im tiefenSchachtund liebtdas roteGold. | m | n | sg | s | t | u | v |“
Das dritteWörtchensagt,wie fernerDonner rollt. -

Schachaufgabe.

VomViertenhatgar ofteinsmitdemandernFehde. | de
n
| fen, ei- dreit nen; | e | fers | Frig | 1
.

Dh 6–f6 Se4 – f6: oder
Se4 anders,

Das Fünfte wirft man einverächtlich in dieRede. - 9- oderSc5 beliebig
Das Sechstefindet man im dunklenReich der | Bür- | m

it
| kann| n
e
n

neu.| er
.
| je
.
| 2. SC 1–C 2: ASchatten -

Dort, wo Proserpina wohnt mit ' finstern | | | e
r | s | r | s | n | r | s ...: Kd4–d5 oder– e 3

Gatten.

- | | | 2
. Df6–d 8 oderSe5–c 4:
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 3
.

Mauember1883. DerJahrgangläuftvomOktober1883bis dahin1884. 1884. JNo. 5
.

Er ließ t! Nachdruckverboten.
Eine Erzählung von E. Oswald. (BernhardineSchulze-Smidt) Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

WII. geblieben. Er besann sichmit krankhafter Peinlichkeit auf jede
Der, welchem alle diese Sorge galt, ruhte unterdessen, e

r

müdet von den Reisestrapazen, auf dem altväterlichen Kanapee
eines kleinen Gemaches aus. Dasselbe lag unter der Schreib
stube des Hausherrn, zu ebenerErde. Seine nächsteUmgebung

zu mustern, hatte Manfred bis jetzt der Sinn gefehlt. Es be
rührte ihn vorläufig nur wohlthuend, sichnachder mehrstündigen
Fahrt lang ausstrecken zu dürfen, und keinerlei Tapetenmuster,
sondern eine glattgestricheneWand vor Augen zu haben, deren
einzigen Schmuck ein gutgemaltes Jagdstück über dem Bette bil
dete. Kein Wagengeraffel und Kinderlärm wie daheim unter

seinen Fenstern; nur das Säuseln des Sommerwindes in den
Blättern, das zarte Gezwitscher der Hausschwalben und das
Zirpen der Grillen im Grase. Hin und wieder kam ein Getön
harmonisch gestimmter Kuhglocken von den Wiesen jenseits der
Grafft herüber, oder Storchgeklapper vom Dache des Pferde
stalles. Die Stämme der Baumriesen des Garten erglühten

im letzten Abendpurpur; dann ward e
s allgemach dämmerig,

die leisen Laute der entschlummerndenNatur wurden deutlicher
und deutlicher in der wachsendenDunkelheit und immer stärker
strömte der würzige Atem des blühenden Geisblattes zu dem
Ruhenden herein.
Seltsame Bilder flogen im Tanze an Manfreds innerem

Auge vorüber. Sein Geist hatte längst die Fähigkeit zurück ge
wonnen, dieseBilder zu fixieren und in ihre richtigenGedanken
rahmen einzufügen, aber über si

e

alle warf das leidendeGemüt
noch einen entstellendenSchleier, der die Lichter zu fahlen Halb
schattenverschwimmenließ und die Schatten zu grauenerregendem
Spuk verfinsterte. Das Weib als Wesenheit, sonstdie Götter
gestalt aller Bilder, die Manfred sich zu malen pflegte, stand
jetzt mit fratzenhaft verzerrten Zügen vor seinerPhantasie. Nicht
einmal der Gedanke an eine aufopferndeMutter war ihm wert
XX. Jahrgang. 5

.
k.

Inkonsequenz ihrer Grundsätze und Handlungen; jedes Hinder
nis, das ihr religiöser Sinn seinen lebenslustigen Plänen in

den Weg geworfen hatte, zählte e
r ihr nach, jedes ungerechte

Wort, jedes schroffe Urteil von ihren Lippen belastete eine
Erinnerung wie ein Alp. Ja, schließlich redete er sich's ein,
daß e
r gerade sie zu haffen vollberechtigt sei, weil sie, einem
ungestümenDrängen nachgebend, ihre Zustimmung zu einer
Verlobung mit der schönen,abenteuerndenPolin gewährt, und
des Vaters Einwilligung halb vorausgesetzt, halb erzwungen

hatte. Sie trug an allem die Schuld! Der Glaube an Frauen
liebe, die ihre Engelsflügel über Haupt und Herz des Mannes
breitet, war ihm entrissen worden; o

b auf Nimmerwiederkehr?
Er fand noch nicht die Kraft, sichdiese Frage zu stellen.
Und so grub e

r

abermals der Wurzel seiner Qual nach.
Vergeffen war das lachendeWiesengrün, an dem ein Auge
sichwährend der Fahrt erquickt hatte, erloschender Hoffnungs
strahl, der in ihm emporblitzte,als das friedliche Eichweide vor
seinen müden Blicken aufgetauchtwar. Farblos, kalt und öde
wie zuvor, lag die Welt um ihn her da; nur eins empfand er

als einen Segen: daß e
r

sich aus den verhaßten, heimischen
Verhältniffen hatte lösen und hierher verpflanzen dürfen, wo

e
r

seinen tiefen Seelenleiden in ungebrochenerStille nachgrübeln
und ungestört daran verbluten konnte, wie e

r

sich einbildete.
Bedauern verlangte e

r nicht; e
r

wollte nur einen eigenenWillen
zurück haben, und von niemand geplagt und gehätscheltwerden,

wie zu Hause.
Das Bellen des Hofhundes weckteihn aus seinenTräumen.

Er rief nach Karl, aber niemand kam, und eine Klingel ent
deckte e

r nirgends. Mit förmlicher Scheu blickte er sich um,
und überzeugte sichdavon, daß man ihn, hier in der Fremde,
wirklich auf längere Zeit sich selbstanvertraut hatte. Er schritt

-–
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ein paarmal behutsam in dem halb unbekannten Raume auf
und ab, dann gewahrte er eine Tapetenthür mit blanker Messing
klinke, öffnete dieselbe und trat in das benachbarteZimmer.
Jener eigenartigeGeruch, der altertümlichenStaatsgemächern

gern anhaftet, quoll ihm entgegen: ein Gemisch von Mottenpulver,

welkem und frischem Potpourri. Noch war er im Stande die
Formen ungeheuerlicherArmstühle um einen ebenso ungeheuer

lichen Tisch und die dicht nebeneinandergedrängten Bilder an
den Wänden, bis unter die Decke hinauf, zu erkennen. Die
Fenster hatten kleine Scheiben; das Glas zeigte überall blinde
Stellen und dunkle Flecken und von draußen ließen Epheu und

Geisblatt ihre Ranken dagegen nicken; denn das ganze Haus
war in Grün eingesponnen,wie Dornröschens Schloß.
Manfred öffnete eins der Fenster, setztesichauf das Sims

und schaute,den Arm um das Fensterkreuz geschlungen, in die
Abendnebel hinaus, ohne zu beachten, wie das feine Summen

der Mücken immer vielstimmiger um ihn her wurde, bis es sich
zum wahren Konzert steigerte.

Vor sich unterschied er, außer den verdämmernden Um
riffen der beiden hundertjährigen Eichen, die ihr Gezweig bis
weit über das Hausdach empor hoben, nur nochdie hohe Tanne
neben dem einzigen hellen Fenster des Flügels, den das Wohn
gebäude,wenig Schritte von Manfreds Beobachterpostenentfernt,

in den Garten vorstreckte. Zahllose Insekten umtanzten im
Schwarme den bescheidenenLichtquell aus dem blechernenHänge
lämpchender Dienstenstube; denn zu diesergehörtedas erleuchtete
Fenster.

In der Dienstenstube hatte sich eben ein kleiner Kreis von
Knechten und Mägden um die Schüssel mit dampfender Bier
suppegeschart. Karl saß mitten darunter. Sein breiter Mund
zwischenden roten Backen schmunzelte seelenvergnügt; er hatte
den Livreerock und die gestreifte Weste hinter sich über den
Stuhl gehängt, mit militärischer Ordnungsliebe die Außenseite
nach innen gekehrt, und aß in Hemdsärmeln. Eine dürre,
kleine Person mit aufgestecktemPuffenscheitel und einem Filet
tüchelchenum den Kopf geknotet, trippelte geschäftig ab und zu.
Jetzt füllte d

ie Karls Teller zum zweitenmale auf die Gefahr
des Uberlaufens hin, hakte ihre Hand in seinenArm und schien
irgend eine gute Bemerkung zu machen; denn die ganze Gesell
schaft fing an unmäßig zu lachen und mit ihren Fäusten und
Blechlöffeln auf den Tisch zu trommeln. Nach einemWeilchen
ward e

s

wieder still. Man sah nur noch eifrig arbeitende
Hände, krumme Rücken und über die Zinnteller geneigte Köpfe.

Nun klang ein anderer Ton durch die abendlicheStille:
das Singen einer hohen, süßenMädchenstimme, dazwischen die
unregelmäßigen Hufschläge eines Pferdes, zuerst über die Holz
brücke stampfend, die, Manfreds Fensterplatz schräggegenüber,
als weißlicher Schemen vor fernem Buschwerk sichtbar ward;
dann kamen si

e

durch den knirschendenKies der Gartenwege näher.

„Er is
t

gekommen
In Sturm und Regen,
Ihm schlugbeklommen
Mein Herz entgegen!

Die Worte ließen sich schon deutlich unterscheiden, aber das
leidenschaftdurchbebteFranzsche Lied ward gesungen wie die
schlichtesteVolksweise von den Lippen eines Kindes, das Lieben
und Leiden weder kennt noch ahnt. Ein wilder Groll flackerte

in dem Lauscher empor. Wer wagte e
s hier, ihn an dies

schönste,unseligsteLied zu erinnern? Wie anders hatte esvor
dem die Stimme der Falschen gesungen, unter vielen und doch
ganz allein für ihn, wie hatten ihn die Kameraden um den
Besitz jener Nachtigallenstimme und der dunklen Veilchenaugen
beneidet, die so beredt des Liedes Sinn zu blicken verstanden!

Der Liebstezieht weiter,
Ich seh' e

s

heiter!

Wie konnt' ich ahnen,
Daß unsereBahnen
Einten sichauf so holdenWegen!“

„Er is
t

gekommen
In Sturm und Regen,
Nun ist entglommen Denn mein bleibt e

r

auf allen
Des Frühlings Segen! Wegen!“

schloß die unsichtbare Sängerin, die letzten Töne lange nach
hallen lassend, als könnte si
e

sich nicht von ihnen trennen. Un
mittelbar darauf fügte sie, in weit tieferer Klangfärbung sprechend,
hinzu: „Hoho, ruhig, Besie!“ und ganz in der Nähe knisterte
ein Ast, als ob des Pferdes Zügel daran befestigt würden. –

Nun trat die Sprechende plötzlich aus dem Nebel hervor. Die
kurze Schleppe ihres Reitkleides in der Linken, die Gerte in

der Rechten, ging si
e

mit raschenSchritten auf das helleFenster
der Dienstenstubezu. Da stand si

e

einenAugenblick im dunstigen
Lichtstrahle, eine zierliche Gestalt, der unter dem keckenKnaben

hütchen hervor lichtblondes Lockengeringel um ein rosiges Ge
sichtbis hinab zu den schlankenSchultern fiel. Sie hob sich
auf die Zehenspitzen,pochte mit der Gerte a

n

die Scheiben und
rief halblaut: „Jette! – Jette! –– Jettchen!“
Die Person mit dem Puffenscheitel kam, den Suppenlöffel

in Händen, eilfertig ans Fenster gesprungen, öffnete es, und
legte sichweit hinaus:
„Wer ruft da? Sind Sie das, Fräulein?“
„Ja – ich bin's, Jette –“
„Aber Fräulein, was kommen Sie spät! Es geht auf

Zehn. Der Herr hat schondreimal nach Ihnen gefragt!“
„O, ich wußte ja, daß ihr heute erstum neun Uhr Schicht

machenwolltet, wegen dem Heu. Wie viel Fuder habt ihr
herein gebracht?“

„Sieben Fuder, Fräulein, und alles knochentrocken! Ja,
das is

t

ein rechterGottessegen! Wer hat Ihnen denn das Pferd
abgenommen?“
„Ach, da hapert's ja gerade, Jettchen. Schickemir doch

geschwindChristian Siemers herunter. Bessie stehthier draußen

a
n

den Eichen. Ich habe Unglück gehabt: si
e

lahmt. Am
Ende muß Christian noch zum Tierarzt.“
„Gott bewahre uns, Fräulein! Das gibt 'ne nettePastete.

Na, ich will mir den Mund nicht verbrennen, jeder trägt eine
eigeneHaut zu Markte. Aber wenn ich das Malheur nicht
dreimal hintereinander geträumt habe, so will ich heute noch

a
n

meiner Suppe elend umkommen!“
„Unsinn, Unsinn, Jettchen!“ Sie lachte lustig auf

stecktChristian? Ist er nicht da?“
„Der hat natürlich wieder Zahnmuckern und liegt schon

seit Uhr acht in den Federn. Soll ich 'n denn vermuntern
lassen,Fräulein?“ -

„Ach, das wäre mir doch zu unangenehm. Zahnweh
muß doch schrecklichsein. Der arme Mensch dauert mich so– laß ihn nur schlafen. Dann soll Ludolf herauskommen,
ich will schonmit ihm fertig werden.“
„Oder Er kann da am Ende aushelfen, Herr Karl,“

wendete sichdie Haushälterin in die Stube zurück. „Unserem
Fräulein sein Pferd hat nämlich was ans Bein gekriegt.“
„J, warum denn nicht, Mamsell Jettchen, das schlägt ja

in mein Fach,“ rief der Bursche dienstbereit, fuhr in Weste
und Rock und sprang zur Thür, während Mamsell erklärend
zum Fenster hinaus weiter sprach:

„Der Besuch is
t

nämlich schon da, Fräulein; si
e

haben
von der Stadt an den Herrn telegraphiert, daß si

e

lieber gleich

heute hier herauskommen möchten. Der junge Herr Graf fühlte
sich so leege. Von dem is

t

Karl der Diener, und bleibt mit
hier. 'N ganz reeller, niedlicher Mensch. Na, Sie dürfen sich
sputen, Fräulein, gleich wird Abendbrot aufgetragen.“
„Ich komme, sobald Bessie nur versorgt ist.– Schönen

Dank – wie heißen Sie doch?“ fragte si
e

den Burschen, der
mittlerweile den schnaubendenGoldfuchs behutsam in den Be
reich des Lichtstrahls geleitet und das verletzteBein untersucht
hatte.–
„Karl Paffancke, gnädiges Fräulein.“
„Und wissen Sie mit den UmschlägenBescheid, Karl?“
„Zu Befehl, gnädiges Fräulein. Den Tierarzt brauchen

wir nicht, damit komm' ich allein zurecht. Die Feffel hat sich
nur 'n bißchen gedehnt. Wo find' ich denn alles, was ic

h

nötig habe?“
„Warten Sie, ich will Ihnen den Weg zeigen. So, hier

is
t

die Hofpforte – nehmen Sie sichmit dem Gewicht in acht!– und nun gehen Sie durch die zweite Thür rechts, da, wo
die Laterne am Pfosten hängt. Bessie gehört in den letzten
Stand, und gleich nebenan in der Sattelkammer steht der Me
dizinkasten hinter Christians Bett. Bitte, weckenSie Christian
nicht, hören Sie, Karl? Aus der großen, grünen Flasche
nehmen Sie drei Teile Tinktur zu fünf Teilen Waffer. – Ich

„Wo
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komme später noch selbst und sehe zum Rechten. Und nun,
Jettchen, mußt du mich auf der Diele tüchtig abbürsten. Vater
darf es auf keinen Fall merken, daß ich aus dem Sattel ge
wesenbin.“
„Grundgütiger Herrgott, Fräulein! Sie werden sichnoch

denHals bei Ihrer Galoppiererei brechen! Wie is
t

das passiert?“
„Ja, weißt du – ich wollte Besie über die Wallhecke

heben, und sie wollte das nicht, und d
a

hat si
e

mich ab
geworfen.“

„Keine hundert Schritt vom Taternloch! Na, ich sage
nun gar nichts mehr! Haben Sie denn selberwas abgekriegt,
Fräulein?“
„O, nicht der Rede wert; ein paar blaue Flecke, den Arm

ein bißchen verstaucht. Dafür is
t

kaltes Wasser gut. Von
euren schrecklichenTatern hab' ich keinen gesehen.– Höre,
Jettchen– laß Ludolf morgen früh, ehe Vater aufsteht, lieber
gleich den Garten harken; ich habe Bessie über den Blumen
deich geführt, das Pflaster im Hof war mir zu spitzig.“
Manfred verließ das Fenster, als das junge Mädchen im

Hause verschwundenwar, ging in seinZimmer zurück und legte
sichdort wieder aufs Kanapee.
„Eine wie alle!“ sagte e

r

bitter vor sichhin. „Sie spielt
mit ihrem eigenen Leben und wird mit anderer Leben spielen,

fi
e belügt ihren Vater, und wird andere belügen. So sind die

Frauen von heute:– in jeder steckteineEva– eineSchlange!“
Ein paar Minuten später vernahm e

r

leichte Tritte in

dem Zimmer, das er kaum verlassen. Der geöffnete Fenster
flügel wurde mit kräftigem Drucke geschlossen, darauf bewegte

sich seine Tapetenthür leise in ihren Angeln und die Stimme
des jungen Mädchens aus dem Garten fragte zurechtweisenden
Tones: „Mine – bist du hier drinnen? –Wie kannstdu das
Fenster in der Ahnenstube offen lassen?“
Manfred erhob sich und stand in einer stolzen Größe

der Tochter des Hauses gegenüber, die ein Laternchen in der
Hand trug und erschrockenzurückprallte:
„O bitte, Herr Graf, verzeihen Sie! Ich dachte, Sie

wären längst oben beim Vater! Mine hat vergessen,hier das
Fenster zu schließen und das is

t

ein Verbrechen.“
„Nein – ich war der Verbrecher,“ entgegnete er.

„Es darf wegen der Mücken nicht sein,“ fuhr si
e

fort
und drehte die Laterne so

,

daß ihr Schimmer gegen die Wand
fiel und magische Streiflichter auf die alten Bilder warf
„Die Mücken schwärmen um Sonnenuntergang gern zu den
Westfenstern herein und dann können Sie in Ihrem Zimmer
vor den Störenfrieden die ganze Nacht kein Auge zuthun.“
„Mein Schlaf is

t

ohnedies sehr schlecht;etwas mehr oder
weniger– das verschlägt mir nichts,“ gab e

r zur Antwort.
Sie lächelte ihn mit dem Ausdrucke reizender Freundlich

keitan: „Eichweider Hausregel ist's aber: immer gut zu schlafen,“
entgegnete sie, „nur Mücken und Gewitter und die Nachtigallen
im Windbusch gestatten zuweilen eine Ausnahme davon. Die
gute alte Mode müssenSie schonmitmachen!“
„Ich werde mich nach Kräften bemühen,“ sagte er kurz.

„Könnte ich jetzt meinen Diener haben?“
„Gewiß, ich will ihn rufen. Dort auf der Kommode steht

auch Ihr Licht, und der Glockenzug zur Dienstenstube hängt
neben der Tapetenthür.“

Damit ging sie, und e
r

blieb auf der Schwelle eines
Zimmers stehen,ihr mit gerunzelten Brauen nachstarrend. Als
gleich darauf Karlmit einer brennendenLampe eintrat, herrschte

e
r

ihn an: „Was soll die Lampe? Dieser Tag nimmt ja kein
Ende! Ist es noch nicht Schlafenszeit?“
„Befehlen, nein, Herr Leutnant. Sie haben auch noch

keinen Happen gegessen. Ich bin schondreimal mit Thee und
Zwieback hier in der Stube gewesen, aber Herr Leutnant schliefen
fest, und ich durfte partu nicht wecken. Ich habe immer aufs
Schellen gepaßt. Es wird nun erst für die Herrschaften ans
Effen gegangen,“ sagte er, da sein Gebieter stumm blieb, und
ging a

n

den Kleiderschrank: „Herr Leutnant werden am Ende
dazu den neuen Oberrock anziehen müssen? Die Lampe haben
mir gnädiges Fräulein selber angesteckt. Nu – die gefällt
mir doch sehr gut, Herr Leutnant, wenn ich so frei sein darf

und e
s sagen: resolviert mit den Pferden, und die Augen

überall –“
„Du hörst, ich will kein Licht!“ schnitt Manfred dem

Burschen scharfdas Wort ab und blies die Lampe aus. „Was
geht dich in aller Welt das gnädige Fräulein an? Du thust
deine Arbeit für mich und bekümmerstdich nur um das, was
dir zukommt; wenn ich dir auch nicht verbiete, dich während
deiner freien Zeit fürs Haus nützlich zu machen.“
„Danke gehorsamst, Herr Leutnant, so'n bißchen Glieder

schmierehat unsereiner doch auchzur Gesundheit nötig,“ meinte
der Bursche, dessenHauptkunst e

s in letzterZeit geworden war,
den wechselndenStimmungen seinesHerrn unveränderten Gleich
mut entgegenzu setzen. „Haben Herr Leutnant nochWünsche?“
„Bringe hier alles zum Schlafen in Ordnung; dann kannst

d
u gehen. Den zweiten Koffer wirst du morgen früh auspacken.

Für Abendbrot danke ich.“
Karl deckte im Finstern das Bett ab, wartete noch ein

Weilchen, und d
a

Manfred sich in einer Sofaecke nicht be
wegte, tappte e

r schweigendhinaus in den Vorflur. Dort nahm
ihm der Hausherr die Thürklinke aus der Hand und trat, von
einem breiten Lichtstrahl angekündigt, zu einem Gaste ins
Zimmer.

„Wie? noch im Dunklen, lieber Manfred?“ rief er, und
seine sonore, kräftige Stimme berührte den jugendlichenGrübler
wie ein elektrischerSchlag. „Wir sind heute nicht in unserer
gewohntenOrdnung; zur Erntezeit geht's manchmal nicht anders.
Sie haben doch Thee getrunken? Nicht? Alles verschlafen?
Nun, desto besser, daß Sie das Versäumte gleich nachholen
können. Wollen Sie mit mir kommen? das Abendbrot wartet.“
„Ich möchte nicht –“ antworteteManfred. „Mir ist am

wohlsten, wenn ich ganz allein bin, und ich fühle mich von der
Reise ermüdet. Ich werde meinem Vater morgen adieu sagen.
Zwingen Sie mich nicht; der Zwang macht mich noch unglück
licher, als ich schonbin.“
„Ihr hungriger Magen bittet um sein Recht und ich bitte

nur um ein Viertelstündchen für Ihren Vater,“ antwortete
der Arzt und setztesich,die Hand des jungen Mannes nehmend,

zu ihm aufs Sofa. „Sehen Sie, Lieber, es würde Ihren
Vater verletzen, wenn Sie ihm so kurz vor seinerAbreise diese
kleine Rücksichtversagten. Um dreiviertel Elf sollen Sie Ihre
Ruhe haben, das verspreche ich Ihnen. Nun thun Sie mir
den Gefallen, sichzu überwinden oder vielmehr den Egoisten,
der eben aus Ihnen sprach.“
Manfred zog die Augenbrauen in die Höhe und richtete

einen halb hilflosen, halb erstaunten Blick auf Doktor Edzard.
„Den Egnisten? wie so? Meine Anwesenheit is
t

eine Plage

für jedermann, das Leben interessiert mich nicht mehr – des
halb konveniert mir die Einsamkeit am besten–“ wiederholte

e
r zögernd, schließlichjedoch veranlaßte ihn des Arztes ruhiges

Beharren auf einem Wunsche, sichvom Sofa zu erheben und
dem Voranschreitenden widerwillig über den Vorflur in die
Halle zu folgen.

Die Halle, in der die Mahlzeiten eingenommen wurden,
war ein sehr großer, luftiger Raum, mit braun und weißen
Steinfliesen gepflastert. Drei Glasthüren führten zur Diele,
nach Osten in den Garten, nach Westen durch die sogenannte
Sommerstube in eine Veranda. Hinter vorspringenden Mauer
pfeilern an der Gartenthüre standenGruppen hübscherKorb
möbel unter Wandschränken, die allerhand heimatliches Getier

und überseeischeRaritäten durch ihre Scheiben zur Schau
stellten, alle Wände waren mit Rehkronen und Hirschgeweihen
geschmückt,über dem Anrichtetische hing noch der Erntekranz
des verfloffenen Jahres. Sämtliche Thüren des Erdgeschosses
und die des schmalenTreppenhauses zum oberen Stock mün
deten nach alter, niedersächsischerBauart in die Halle, und doch
hatte dieselbe etwas Geschloffenes und Behagliches. Eine Haus
frau konnte von ihrem Ehrenplatze, in der Mitte des Tisches
aus, vortrefflich ihr Zepter schwingen; denn was hin und
wieder ging, mußte ohne Gnade an ihr vorüber.
Die Hausfrau fehlte in diesem kleinen Kreise, aber die

Haustochter machte eine so anmutige Wirtin, wie man e
s

von
ihren siebzehn Jahren nur verlangen konnte. Sie stand am–



Der innere Hof der Wartburg mit Luthers Wohnung.

Dich,meine Wartburg, will ich preisen,
Der ich mit Andacht dir genaht,

Thüringens Kleinod foll dich heißen
Wer deinen Boden je betrat;
Oft hastdu mir das Herz erhoben,
Wenn michdein zauberhaftesBild,

Von blauem Dämmerscheinumwoben,
Begrüßte aus der Ferne mild.

Heil mir, daß ich dich dankbar grüße,

So altersgrau, und doch sojung,

Die holde Gegenwart genieße

Im Zauber der Erinnerung:
Ich sehedie Gestaltennahen,
Die einstin Liebe und in Leid
Zum stillenThal hinunterfahen
In feliger Waldeinsamkeit.

Da tritt er ein im alten Glanze
Der hochgemutenRitter Zug

Der nicht das Schwert nur und die Lanze

In kunstgeübtenHänden trug,
Der an Graf Hermanns frohem Hofe
Zur Harfe und zur Leier Klang
Ertönen ließ des Liedes Strophe

In wunderbaremWettgesang.

Hier klang in Lust und Herzeleide
Wolfram von EschenbachsGedicht,

Und Walter von der Vogelweide

Pries hier des deutschenSängers Pflicht;

Und der, vom Liebesbann bezwungen,

Vom Hörselbergherniederflieg:

Er hat der Minne Preis besungen
Tannhäuser in dem Sängerkrieg.

Auf der Wartburg.
Wohl feiertendie Wettgesänge

Des Glaubens Trost, der Minne Lust,

Wohl rühren eurer Harfe Klänge

Noch heutedie bewegteBrust:
Doch vor der Not des harten Lebens
Bestandetihr die Probe nicht,

Der Seelen Labsal fucht vergebens

Ein Herz in euremKunstgedicht.–
Da schreitetaus der Wartburg Pforten
Ein Frauenbild mit stillemSchritt,
Sie spendetTrost an allen Orten,
Bringt jedem einenSegen mit:

Sie richtetauf die Hoffnungslosen,
Hat Balsam für ihr Herzeleid,

Und birgt des Mitleids heil'ge Rosen
In ihrem Samariterkleid.

O Fürstin voller Huld und Milde,
Noch ruht dein Segen auf dem Land,

Noch decktmit des Erbarmens Schilde

Der MenschheitJammer deine Hand;

Und immer nochwird man dich fchauen,

Wo mitleidsvoll man Liebe fä"t:
Thüringens Fürstin, Preis der Frauen,
Dich, heilige Elisabeth!

Doch hab' ich nimmer es verstanden,

Daß du, des Heilands reine Braut,

Dich in unwürd"gerKnechtschaftBanden
Dem finstern Konrad hat vertraut,
Daß du des KetzermeistersDrohen
Mehr als dem Menschensohngelauscht,
Sein sanftes Joch mit dem des rohen
Dominikanershat vertauscht.

Originalzeichnungvon L, T. Choulant. |

Noch wurde nicht das Wort gesprochen,

Das als ein Strahl von Gott gesandt,

Die Sklavenfeffelnhat gebrochen

Und Freiheit gab dem deutschenLand; -

Noch fah die Wartburg still verrinnen
Dreihundert Jahre schwerund bang,

-

Bis auchzu ihren grauen Zinnen
Des neuen Tages Frührot drang! –
Wer war es, der der Wartburg Schwelle
Für eine Wartezeit beschritt?
Wer war es, der in stiller Zelle
Als Gottes streiterrang und litt?
Wer schleudertevom hohen Sitze
Der Wahrheit Fackel in das Land,

Und nährte mit des Wortes Blitze
Der ChristenfreiheitheilgenBrand?

Kein Gast war diesenzu vergleichen,

So lang die Wartburg festestand,

Des Purpurs Schimmermuß verbleichen
Vor einemdunklen Mönchsgewand,

Vor feiner Harfe heil'gen Tönen
VerstummteWolframs Saitenspiel,

Als edelstervon DeutschlandsSöhnen
Brach er die Bahn zum hohen Ziel.

In ihm, des Herrn getreuen Diener
Erschiendem Volke fein Prophet,

Es reichtdem armen Augustiner
Die Palme Sankt Elisabeth;

Und wenn sichhier auf heil'gem Grunde
Dein Haupt vor Gott in Andacht fenkt,
So dank' ihm, daß zur rechtenStunde
Er feinen Luther uns geschenkt!

Th. Förster.

- –
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Das Landgrafenhaus von den Felsen des Hellthales aus gesehen.

Originalzeichnungvon L. T. Choulant.
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Eßtische und bereitete den Thee, als der Arzt mit Manfred
eintrat. Ihre langen Locken glänzten wie geschmolzenesGold
im Lampenlichte und auf ihrem Gesichte lag die duftige Frische
der Jugend und Gesundheit. Sie hantierte bedächtig und ge
räuschlos mit ihren Geräten, nur wenn si

e

den linken Arm
biegen mußte, preßte si

e

ihren hübschenMund zusammen, als
verbisse si

e

heimlich einen Schmerz.
Graf Kaldenhoff ging seinemSohne mit einem Freuden

rufe entgegen und führte ihn gleich an die Seite des jungen

Mädchens.
„Laffen Sie mich meinen Sohn auch Ihrer gütigen Teil

nahme besonders anempfehlen, meine liebe Matty,“ sagte er

vorstellend und fügte hinzu: „Du wirst gewiß mit Freuden
hören, Fred, daß si

e

den trauten Namen trägt. Sie is
t

so

gut wie ein Patkind deiner Mutter, und ich wünsche von
ganzem Herzen, daß du in ihr eine Schwester wiederfindet.“
„Wir haben schonbeim Laternchen Bekanntschaft gemacht,

Ihr Herr Sohn und ich,“ sagteMatty zum Grafen. „Ich
hoffe nur, Sie weihen mich ein wenig in Ihre Wünsche und
Gewohnheiten ein und erlauben mir, für Ihre Bedürfniffe
Sorge zu tragen – wegen etwaiger Lieblingsgerichte halten
Sie sichbesser an Mamsell,“ erwiderte si

e

dann auf Manfreds

kühle Verbeugung und ließ ihre ausgestreckteHand unmerklich
sinken,weil er keine Miene machte, die einige hineinzulegen.
Die ländliche Kost war tadellos zubereitet und aufs zier

lichte angerichtet. Ein schöner Feldblumenstrauß mit viel
feinen Gräsern untermischt, prangte zwischen der Kugellampe

und Mattys blitzendem Theeservice. Mamsell Jette reichte
herum; die Schüsseln erschienen und verschwanden wie beim
„Tischchen, deckdich!“ denn Halle und Küche standen mittels
einer geheimnisvollen Spiegelscheibe in Verbindung. Keine
Thüre knarrte, kein müßig lauschenderDiener schob sich a

n

den
Wänden hin; nur einmal trabte die rotarmige Mine mit einer
Waschkanne,unter der Schürze versteckt,durch die Halle in die
oberen Regionen hinauf, zu Mamsells stillem Schrecken und
Mattys Ergötzen. Das schelmischeGrübchen im Kinn ver
tiefte sich merklich, als si

e

in diesem kritischen Augenblicke
Manfred seinen Thee hinüberreichte.
Sogar der alte Graf ließ sich unvermerkt in das unge

zwungen heitere Gespräch zwischen Vater und Tochter hinein
ziehen. Der neuesteBand von Ebers, etwas milde Politik,

so wie friedliebende Menschen si
e

in der Abgeschlossenheitdes
Landlebens zu treiben pflegen, der Stand der Heuernte und
des Roggens und die jüngsten Weisheitssprüche des Imkers
draußen auf der Fährdammer Heide, das waren die Haupt
themata. Zwischendurch mischte sichMamsell Jette mit einer
ihrer zahlreichen Traumbuchs- und Kartenschlagserfahrungen

in die Unterhaltung und ließ sichdarob geduldig von Matty
necken. Diese fragte den Grafen mit regem Interesse nach den
Freuden der Großstadt, die ihr noch fremd waren. Sie sollte
erst kommendenWinter unter des Vaters Flügeln ihren Ein
tritt in die bunte Welt des Vergnügens und der Kunstgenüffe
halten. Eine Saison in Berlin – die Aussicht war doch
entzückend! Konnten denn junge Mädchen dort wirklich allein

in Theater und Konzerte und Vorlesungen gehen? und durften
sie, wie hier auf dem Lande, ohne ihre Väter und Brüder
spazieren reiten?
„Gewiß, wenn si

e

einen vertrauenswürdigen Kavalier zur
Begleitung haben, und daran, meine liebe Matty, würde es

Ihnen sichernie fehlen!“ entgegneteder galante, alte Herr, dem
seine allerliebste Nachbarin ausnehmend zu gefallen schien, aber
Manfred warf kalten Tones dazwischen:
„Ein verläßlicher Groom genügt vollständig zum Schutz.“
„O, ich würde aber den Kavalier vorziehen, Herr Graf“

antwortete Matty lebhaft, und blickte aus ihren großen Blau
augen mit überzeugender Ehrlichkeit in Manfreds finsteresGe
sicht. „Ein Groom wäre mir zu langweilig, und e

s plaudert

sich so angenehmbeim Reiten. Finden Sie das nicht? Außer
dem nehmen sichdie Kavaliere doppelt vorteilhaft neben einer
gut berittenen Dame aus, namentlich, wenn d
ie

Uniform tragen.“
„Matty, Matty! verrate deine Vorliebe nicht allzu kühn!“

fiel der Vater ihr herzhaft lachend in die Rede. „Du sagst

damit unserem jungen Gaste in der ersten Stunde eurer Be
kanntschaftein großes Kompliment.“

„So sindSie Offizier?“ fragte si
e

erstaunt. „Wie hübsch,
davon ahnte ich nichts! Ich kenneIhren Stand eigentlich nur
vom Hörensagen und aus der Ferne vom Manöver her,“ fuhr

si
e

errötend fort, „und deshalb darf Vater gar nicht von
Komplimenten sprechen. Mich dünkt aber, daß Ihr Stand ein
schöner und bevorzugter sein muß: ritterlich, furchtlos und
pflichttreu. Dazu der äußere Glanz und die prächtigen Pferde,
die Paraden! Werden Sie das hier bei uns in der Stille
nicht sehr entbehren?“

„Ich werde e
s für immer entbehren müssen– sprechen

Sie nicht davon!“ sagte Manfred und biß die Lippen hart
auf einander. „Wenn Sie meine Ruhe wollen, so erinnern
Sie mich nie an meine Vergangenheit – niemals!“
Matty sah ihn bestürzt an. Was bedeutete diese heftige

Antwort auf ihre harmlose Frage? Konnte der neue Gast
ihres Hauses denn ein Kranker sein, wie die Ärmsten, deren si

e

sich aus früheren Jahren zu Lebzeiten der Mutter noch dunkel
entsann? Ein Gefühl jäher Furcht machte si

e

verstummen,

aber ein anderes Gefühl, unklar und doch mächtig, trieb die
Furcht, rasch, wie si

e

gekommen, aus ihrer kindlichen Seele
hinaus. –
Der Doktor hatte die peinliche kleine Szene nicht beob

achtet. Er war schon vor ein paar Augenblicken mit dem
Grafen vom Tisch aufgestanden und zeigte ihm ein auslän
dischesHirschgeweih über der Dielenthüre. Matty beschäftigte
sichgerade mit dem Spülen der Theetaffen, und die düsteren
Augen des jungen Mannes ihr gegenüber hefteten sichdrohend

in ihre Augen. Allein si
e

hielt aus, ohne mit den Wimpern

zu zucken, und Manfred vergaß einen Moment die Thatsache,

daß diese klarglänzenden Sterne, in die ein Blick sichwider
Willen versenkenmußte, einer aus dem verhaßten Geschlechte
angehörten. Den Glanz selbst aber vergaß er nicht! – Der
ersteFlügelschlag des Engels hatte sichüber seinemHaupte geregt.

Gleich darauf wünschte e
r gute Nacht. Karl trat mit

dem Lichte ein und folgte der hohen gebücktenGestalt eines
Herrn aus der Halle.
Ehe Manfred sich niederlegte, kam Doktor Edzard noch

einmal zu ihm ins Zimmer, um nach seiner Bequemlichkeit zu
sehen und ihm die Frühstücks- und Abfahrtsstunde seinesVaters
zu nennen.

„Schlafen Sie trotzdem so lange Sie mögen, es wird
Sie niemand stören,“ sagte er im Fortgehen. „Aber auf dem
Lande sind die Morgenstunden am schönsten, und Sie wissen
doch, daß Ihr eigenesPferd bei mir im Stalle steht?“
Manfreds Blicke begleiteten den breitbrustigen Mann hin

aus.

mit dem ehemaligen Oberst Konsky, an dem das ganze Re
giment mit Enthusiasmus gehangen hatte; diese Entdeckung be
rührte Manfred hier in der fremden Umgebung sehranheimelnd.
Er ließ sich entkleiden und lag noch eine kurze Weile

wach, träumerisch den Tönen des Klaviers und Mattys Stimme
lauschend, die gedämpft vom Wohnzimmer her erklang.– Sie
hatte dem Grafen bei Tische ein bescheidenesPröbchen ihrer
Musik versprechenmüssen, und löste nun eben vor Schlafen
gehen ihr Wort ein. Sie sang nur ein altes Volkslied:
„Annchen von Tharau;“ die schlichteMelodie stieg und fiel
harmonisch, si

e

glich, so aus der Ferne, eher dem Girren der
Taube, als dem Locken der Nachtigall.
Zum erstenmale seit Wochen rief es nicht mehr unauf

hörlich in Manfreds Brust: „Ich leide!“ Er entschlief unter
den Klängen des Liedes und ein Schlaf war tief und traum
los– so tief, daß er es nicht gewahr wurde, wie der Arzt
lange nach Mitternacht nochmals an sein Bett trat und dort
stand, sein Licht sorglich beschattend.
„Dein Abbild, Mattea!“ sagte er leise und legte seine

große Hand, leicht wie eine Feder, auf die dichten schwarzen
Haare des jugendlichen Hauptes in den Kiffen. Es war gut,
daß die Augen, die der Schlummer schloß, sich nicht plötzlich
emporschlugen; denn si

e

hätten den Ausdruck milden Erbarmens
weder verstanden, noch gewürdigt, der zu dieser Stunde den

E
r

hatte in Figur und Haltung merkwürdigeAhnlichkeit -



ernstenZügen des alten Arztes eine fast frauenhafte Weichheit
verlieh. – – – – – – – – – – –
Als Manfred am folgenden Morgen früh erwachte,

zwitschertendie Schwalben, aus- und einfliegend, von der Diele
her und die Epheuranken warfen nickendeSchatten gegen die
zugezogenenFenstervorhänge. Im Garten harkte eine bedäch
tige Hand die Kieswege vom Blumendeich bis zur Hofpforte.
Manfred besann sich bei diesem Geräusche wieder auf

Mattys gestriges Gespräch mit Mamsell Jette und auf ihre
kleine List, um den Vater zu täuschen. Voll erneuter Bitter
keit sagte er sich's vor, daß selbst ein so reizendes Kind der
Beachtung eines Mannes unwürdig sei, und er wendete sich
zurück zur Wand. Der schöneMorgen hatte sich ihm ver
finstert.–– –
„Ich wollte dich gestern abend nicht ängstigen, Herzens

vater, weil ich dir sonstmit meinem Pferdeungeschick die Ge
mütlichkeit verdorben hätte.“–Diese Worte vernahm Manfred
unter einem offenen Fenster, gerade als er sichzum Aufstehen
entschloffen hatte und, den Vorhang ein wenig lüftend, ge
wahrte er Vater und Tochter, die, eng umfaßt, über den sauber
geharktenWeg dem Blumendeiche zuwandelten.
Die Sonne funkelte auf dem tauigen Rasen, die Bäume

wiegten ihre stolzen Kronen imMorgenwinde. Er blickte hin
aus, und der Friede dieser goldigen Sommerfrische pochte mit
leisem Finger an ein verschloffenes Herz.
Vor der Hand that ihm eins fast ebensowohl wie Morgen

hauch und Sonnenglanz und dieses eine war der kurze Satz,
den er zufällig aus Mattys Munde vernommen hatte. Er
mußte sich selbstgestehen, daß ihr Anteil an Altmutter Evas
Erbschaft, der Lüge, doch nur sehr gering bemeffenwar!

WIII,

Schon im Laufe dieses Tages begab sichGraf Kaldenhoff
wieder auf die Heimreise. So wohlthuend und beruhigend das
Zusammensein mit dem Jugendfreunde und die Versöhnung nach
langem Groll auch auf ihn gewirkt hatten– im Grunde war
seineNatur zu schwächlich,um ihn mit kühnemSchwunge über
die Vergangenheit hinweg zu heben, zu zartbesaitet, um ihn
das peinliche Gefühl ungesühnter Schuld vergeffen zu lassen,
wie der Freund es großmütig vergessen hatte. Doktor Ed
zards ungeheuchelteWärme, ein zuversichtlich heiterer Ausblick
in die Zukunft des gräflichen Stammes, befremdeten, ja, ver
letzten den Grafen halb und halb. Er fühlte sich seit Jahren
voll und ganz als der Märtyrer eines Geschlechtesund Ge
schickes,und wollte das auch in den Augen des Freundes bleiben.
Denn nur so glaubte er den schwerenSchritt erneuter An
näherung an denselben vor seinem eigenen Gewissen genügend
rechtfertigen zu können.
Er nahm unter vier Augen tiefbetrübten Abschied von

Manfred. Die Furcht, seinen Sohn vielleicht zum letztenmale
in die Arme schließenzu dürfen, überwältigte ihn dermaßen,
daß seineAufregung ohne Doktor Edzards. Dazwischenkommen
leicht schwereFolgen für den Kranken hätte nach sichziehen
können. Der Arzt trat, um den Wagen zu melden, unvermutet
zu den beiden in die Ahnenstube. Er fand den Vater in
Thränen aufgelöst, wie gebrochenam Halse des Sohnes hängend,

der totenblaß, bis in die eisigen Fingerspitzen bebend, den
Scheidenden von sich abzuwehren suchtewie ein Alp. Beim
Eintritt des Arztes machte er sich frei und stürzte, Todesangst
in den Augen, auf ihn zu, kaum fähig ein Wort hervor zu
bringen. Doktor Edzard gelang es zwar die hoch gehenden
Wogen rasch zu besänftigen, aber er hielt es für geratener,
bei einem Kranken zu bleiben, anstatt den Grafen zur Bahn
nach Elsum zu bringen.

Dafür ließ sichs Matty nicht nehmen, ihren häuslichen
Pflichten das Geleitstündchen abzustehlen. Zum Überfluß hän
digte ihr Mamsell Jette einen langen Besorgungszettel ein, der
beim Elsumer Krämer und Korbflechter, bei des Vaters Flick
schneider und der Weißnäherin eine Erledigung finden sollte.
Es berührte den vornehmen Reisenden sehr seltsam, als seine
Genossin ihr Handkörbchen mit allerlei zugeschnittenerWäsche
darin aufden Rücksitzstellte, und sich ein Paar Zwirnhandschuhe– --

über die Finger streifte, und dennoch gefiel ihm das junge

Mädchen genau so, wie es war, besserals alle seineAlters
genossinnen, deren Schönheit oder Grazie er daheim in den
Gesellschaftskreisenbewundert hatte. Wer vermag jenem Adel
zu widerstehen, dessenWappen ein reines Herz, dessenKrone
eine klare Stirn über klugen Augen ist?
Es war eine wonnige, morgenfrische Fahrt durch das

blühende Wiesengelände. Die Bäume standen regungslos, der
Tau blinkte an schattigenStellen noch auf Blättern und Hal
men, der Kuckuck rief da und dort und das Wahrzeichen der
Gegend, die kleine, einsameKirche, Elsum gegenüber auf dem
Deiche am öden Moor,– das Volk nannte sie die mutterlose
Kirche – stand dunkel im tiefen Himmelsblau. Uberall der
Duft des Heues, überall heiteres Erntetreiben, wenn auch keine
Lieder ertönten, wie im poetischenSüden. Aber die derben
Gesichter der Mäher am Rain, die dem Wagen grüßend zu
nickten, schautengerade so freundlich, wie das Antlitz ihrer jungen

Herrin unter dem braunen Strohhute, der Fluß, dessen raschem
Laufe die Räder folgten, glänzte ebenso lebhaft im Sonnen
schein, wie die Mädchenaugen, deren inniges Lächeln und teil
nehmendesFragen dem Grafen das alte Herz jung und warm
machten. Den Einfluß dieses Sonntagskindes seinem Sohne

zu sichern, der Wunsch wurde immer stärker in ihm, seine
schwacheHoffnung begann, ihm selbst kaum bewußt, sich fester
und fester an das verjüngte Jch des Freundes zu klammern–

e
r

hätte den blonden Lockenkopf hundertmal während der Fahrt
„Fritz“ anrufen und seine Reden mit „weißt du noch?“ ein
leiten mögen.

-

Und so ereignete e
s sich,daß diese friedlicheMorgenstunde

dem jungen, sorglosen Gemüte seine erste Last aufbürdete und

e
s zu einemVersprechen band. Egoistisch, wie den Grafen ein

Leid nun einmal gemacht hatte, konnte e
r

e
s

nicht laffen, seiner
Begleiterin gerade soviel über des Sohnes Krankheit und deren
Ursachen mitzuteilen, daß e

s

si
e

beunruhigen mußte, ohne si
e

vollends aufzuklären. Daran, daß einmal eine elementareGe
walt von seinemSohne ausgehen und in dies unversehrteHerz
überströmen könnte, kam ihm kein Gedanke, so nahe derselbe
anderen liegen mochte. Sie irrten beide, der Vater des Sohnes
und der Vater der Tochter. Dieser hielt ein weltunberührtes
Kind noch für ein Kind, jener hatte im tiefsten Inneren keinen
Genesungsglauben für den Sohn und der Doppelirrtum bereitete
gedeihlichenBoden für eine folgenreiche Saat.
Matty lauschte der düsteren Erzählung des Grafen wie

einem unglaublichen Märchen. Eine ihrer Mitschwestern hatte
jene wundervollen, dunklen Augen, die über stummenLippen zu

sprechenschienen,besessenund aufgegeben, und hatte ihren un
jäglich traurigen Blick verschuldet. Konnte e
s

denkbar sein?–
Was war aus der Treulosen geworden? Verging si
e

nicht in
irgend einer selbstgewähltenEinsamkeit vor Scham und Gram?
„Ja wohl! Scham und Gram und Einsamkeit! Nichts

dergleichen!“ sagte der Graf. „Noch während si
e

sich Freds
Braut nannte, fand si

e

einen anderen Liebhaber, den si
e

bevor
zugte.“

„Einen anderen? Und das gleichzeitig mit ihrem ab
scheulichenBetruge? Was für ein schlechter, gemeiner Mann
muß der gewesen sein, der sich dazu hergab!“ rief Matty,
und das Erröten schoß ihr jäh in die Wangen.
Dem Grafen ging bei ihren Worten ein Stich durchs

Herz. Sprachen die keuschenMädchenlippen ihm nicht sein
eigenes Urteil? Schauten die unschuldigenAugen der Tochter
deffen, den e

r

einst betrogen, nicht bis auf den Grund seiner
Gedanken hinab?

„Ich kannmir solcheVorgänge nicht erklären, Herr Graf“
redete si

e

weiter. „Sie sagtendoch, daß Ihres Sohnes Braut
ihn geliebt habe, und ich denkemir, wenn man einmal so heiß
fühlt, daß man dem Geliebten sich selbst und seineganze Zu
kunft freiwillig schenkt, so hat man damit ein Herz für alle
Zeit ausgefüllt und ein solchesGeschenk läßt sichniemals zu
rücknehmen. Wenigstens is

t

dies meineLesart. Wie darf man
überhaupt ein Ideal zu Vergleichen herabwürdigen? Ich–
ich weiß –“
„Ich weiß, daß Sie e

s

nicht vermöchten, mein liebes,



teures Kind,“ fiel ihr der Graf ins Wort und nahm ihre
Hand zwischen seinebeiden Hände. „Liebes Kind, zerbrechen
Sie sichden Kopf nicht länger über jene Person! Sie hatte
nur ein leichtfertigesSpiel mit Fred getrieben, vermutlich weil

si
e

sich langweilte und von sich reden machen wollte. Sie
kennen.Gottlob die Welt und ihre Salontragödien mit der
grellen Lösung nicht!“
„Ich will si

e

auch niemals kennen lernen,“ entgegnete
Matty, sah dann schweigendzum Wagen hinaus, und ein
schmerzlicherZug legte sich um ihren Mund. Sie schämtesich
für ihr ganzes Geschlechtund dann auf Mittel und Wege, um
als Mitschwester die Sünde der Mitschwester gut machen zu

helfen. Wie gern begeistern sich die jungen, siebzehnJahre
für die Erfüllung solcher Missionen, die si

e

selbstlos zu be
ginnen und selten im ursprünglich beabsichtigtenSinne auszu
führen pflegen.
„Ja, ich verspreche es gern, daß ich wie eine Schwester

für ihn sorgen und ihn aufheitern will, wo es mir möglich is
t

und wo Vater mir es erlaubt,“ sagte sie, als der Graf eine
bezüglicheBitte a

n

d
ie richtete, und schauteihn dabei so treu

herzig, so voll ernstenWillens an, daß e
s

ihm wieder war,

als sähe e
r

den Knaben Fritz vor sich. Er zog die Hand,
die e

r

noch immer in der einigen hielt, dankend an die Lippen:
„Und Sie werden uns auch einmal ein Plauderbriefchen

schreiben,meine liebe Matty, wenn Ihr Vater keine Zeit dazu
haben sollte?“ fuhr e

r fort, „uns so rechtausführlich berichten,
wie Fred seineTage verbringt, was Sie persönlich an seinem
Wesen und Befinden neues beobachten?“
„Schreiben will ich Ihnen mit Vergnügen, aber Gewicht

dürfen Sie meinen Briefen nicht beilegen,“ gab si
e

zurück.
„Sie leben fern von Ihrem Sohne und machen sichnatürlich
Sorge und der möchte ich mit oder ohne Vorbedacht nichts
hinzufügen. Sobald ich jedoch etwas wirklich Frohes zu melden
weiß, werde ich ganz sicherNachricht geben, so is

t

e
s

am besten,

nicht wahr, Herr Graf? Das übrige wollen wir doch lieber
Vater allein überlassen. Er weiß für alles die richtigenWorte

zu finden und beobachtethundertmal schärfer, als ich es beim
bestenWillen könnte.“
„Nun, dann werde ich Sie also meiner Frau als den

liebenswürdigen Glücksherold schildern– möchten Sie es in

der That werden!“ sagteder Graf und schaute eine Gefährtin
mit zweifelsbangem Blicke an.
Unter diesen Abmachungen waren si

e

am Zollhause an
gelangt. Gärdes, der Zollauffeher, ließ sich nirgends entdecken,

und ohne ein gewohnheitsmäßiges: „Ist gut! Hü, Christian!“
hätteMatty mit dem Eichweider Wagen nimmermehr den Schlag
baum passiert. Sie gehörte zu denen, die Gesetzen jeder Art
aus Instinkt den schuldigenRespekt beweisen.
Christian Siemers, den ein Zahnschmerz peinigte, riß die

vorwärts drängenden Schimmel ärgerlich zurück und knallte,

vor dem Zollschuppen haltend, ein paarmal laut mit der Peitsche.
Drüben auf dem Bahnhofe gab Reithmüller schon das Läut
signal für den ankommendenWesterhafenerSchnellzug, mit dem
der Graf weiter mußte, um in Berlin den direkten Anschluß
nach Kreuz nicht zu verfehlen.
Matty sprang vom Wagen und rief mit ihrer hellen

Stimme ins Haus hinaus: „Gärdes! Gärdes! wo steckenSie
denn? Wir habenEile!“ Auch der Graf stieg aus und folgte
der Vorangegangenen.

Endlich schlurfteGärdes mit einem Gesichte wie die böse
Stunde selber aus seiner Thüre. Nicht einmal die Tageszeit
gab e

r

dem Grafen für einen höflichherablaffendenGruß zurück,
nur einen sonderbar kalten und stechendenBlick heftete e

r

auf

den Spender des Grußes. Matty schautebefremdet von einem
zum anderen. Des Grafen Koffer ließ Gärdes ganz wider Ge
wohnheit abschnallen und öffnen. Dann wurde e

r bis auf
den Grund revidiert. Das bescheidenePaket Zigarren mußte
sogar verzollt werden zu Mattys Entsetzen.
„Gärdes! Das is
t ja Reisebedarf!“ rief sie, und schloß

ihre Finger um das Päckchen. Ein derartiges Verfahren ging
ihr geradezu gegen die heimatlicheEhre, aber der Zollauffeher
schobdie Hand, die ihn an seinerPflichterfüllung hindern wollte,

ohne Umstände bei Seite: „He was! Reisebedarf! – File
matenten, lauter Fiematenten! Vierundachtzig Stück sind kein

Reisebedarf mehr, fünfzig hat’r man frei, Mamsell Edzards,“
entgegnete e

r

und lachte höhnischdazu, während e
r

die Bunde

nochmals durchzählte. „Was über fünfzig geht, is
t

steuerpflichtig

und der – der Herr Leutnant werden schonnoch selber wissen,
was recht und was falsch ist. –“
Der Herr Leutnant? – Matty stand starr. Was focht

den Alten an? War er betrunken oder konnte er seit gestern
irrsinnig geworden sein? Auch der Graf stutzte und sah dem
Manne nach, wie e

r möglichst langsam ins Haus und an seinen
Tarif ging. Dann zog er die Uhr und machte ein bedenkliches
Gesicht. „Wie lange Zeit haben wir noch, Siemers? Ich werde
doch den Zug nicht versäumen?“
„Hat gar keineNot, Herr Graf; der hält achtzehnMinuten

in Elsum. Sie warten erst den Oldenburger Zug ab,“ ant
wortete Christian Siemers.

„Also bitte, beunruhigen Sie sichmeinethalben ja nicht,
liebe Matty,“ sagteder Graf und legteMattys Hand in seinen
Arm. „Ich habe auf diese Weise das Vergnügen Ihrer Ge
sellschaftnoch ein wenig länger.“
„Aber, mein Gott; ich faffe dies nicht!

keinem unserer Gäste je begegnet!“
ängstlich nach dem Zollhause hinüber.
mehr als pöbelhaft!“
„Ist dieser Gärdes schon lange hier im Amte?“ wendete

sichplötzlich der Graf mit scharferStimme a
n

Christian Siemers
und blickte unter hochgezogenenBrauen von einem Koffer auf,

deffen arg durcheinander geworfener Inhalt sich bauschteund
das Zuschließen erschwerte.

„I woll! – Es müffen bei vierzig Jahre sein. Herr
Graf haben früher oft genug das Pferd bei ihm eingestellt,wo'r
noch Grenzjäger war,“ erwiderte Christian, drückte seineFaust

so fest in die schmerzendeWange, daß ihm die Augen davon
übergingen, und that den Mund nicht mehr auf
Der Graf zuckte die Achseln, zog den Kofferschlüffel ab,

schnallte die Riemen fest und strengte sein Gedächtnis nicht
weiter an. Es war ihm viel wichtiger, daß Matty ihre Hände
nicht für ihn bemühte, wie dies durchaus zu thun wünschte.
Indem kam Gärdes zurück, forderte sein Geld, gab den

Schein dafür und im schlankstenTrabe ging e
s

dem nahen
Bahnhofe zu. DesDoktors Sorge um seineKutschpferde mußte
für heute unberücksichtigtbleiben.

„Diese Lächerlichkeit! Vater soll e
s

ihm aber auch ge
hörig eintränken, so wahr ic
h Matty heiße!“ sagte das junge
Mädchen entrüstetwährend der kurzen Fahrt. „Und a
n Ihrer
Stelle, Herr Graf, beschwerteich mich bei der Oberzollbehörde.“
„O nicht doch, er war in seinem Rechte. Dergleichen

Dinge und noch weit schlimmerelernt man kühl ansehen, wenn
man, wie ich, die russischeGrenze in der Nähe hat,“ beschwich
tigte der Graf, der nicht die leisesteErinnerung mehr an den
Elsumer Zollauffeher bewahrt hatte. „Nun, hier sind wir schon
am Ziele. Nein, nein, Sie werden jetzt umkehren– ich habe
die größte Eile nötig. Adieu denn, mein Töchterchen, adieu–
grüßen Sie unsere Lieben in Eichweide und halten Sie mir
Wort!“ Er küßteStirn und Wangen des Mädchens mit väter
licher Zärtlichkeit und ging rasch über das Geleise auf den
Perron zum Billetschalter.

-

Matty blieb neben den Pferden stehen, bis Christian
Siemers, der das Gepäck besorgen mußte, ihr die Meldung zu
rückbrachte: gleich werde die Eisenbahn abflöten. Eine Minute
später donnerte der Schnellzug schwerüber die Gitterbrücke, und

aus der ersten Klaffe nickte des Grafen Gesicht grüßend zu

Matty hinüber, die ihr Schnupftuch flattern ließ, bis die große
Kurve um den Elsumdeich das letzteRauchwölkchenihren Blicken
entzog und alles ringsum wieder still ward.
Matty hieß Christian Siemers allein nach Hause fahren,

denn die Schimmel konnten a
n

einem so günstigen Tage nicht
lange bei der Heuernte entbehrt werden. Sie machte sich zu

Fuß nach Elsum auf. Der Flecken lag jenseits des Bahnhofes
und der Fährdammer Heide, eine starkehalbeWegstunde weiter
landeinwärts.

So etwas is
t

rief Matty, und spähte
„Gärdes benimmt sich

(Fortsetzungfolgt in Nr. 7)



Deutsches Wirken in Spanien.
Von G. de Beaulieu.

Ich stand im Begriff, meinen Koffer zu packen, da ich in
wenig Stunden Spaniens Hauptstadt zu verlassen gedachte.

Einen gelben Atlasfächer mit eostumbres españoles, den ich ,
soebenauf dem Heimwege vom Museum in der Calle Caballiero
de Gracia, einer der GeschäftsstraßenMadrids, gekauft, hielt

ic
h

in der Hand und begann ihn mit Seidenpapier zu um
wickeln, denn ich wollte dieses Mitbringsel möglichst gut in dem
Wäsche- und Raritätenkrimskrams meinesLederköfferchensbergen.

Auf Tisch, Bett und Stuhl lagen meine anderen Habseligkeiten,
die mich rund um die iberischeHalbinsel begleitet, in bunter
Unordnung umher; e

s war einer der Augenblicke, in denen man
am wenigsten viitenfähig ist. Da klopfte es an die Thüre.
Ich rief unerschrocken:„Delante!“ und herein trat mit geheim
nisvoller Miene Pepe, das Faktotum unserer casa d

e huespedes.

Letzterer Ausdruck bezeichnetnicht einen Gasthof, sondern eines
der in Spanien üblichen Familienpensionate, die man bei längerem
Aufenthalte meist den Hotels vorzieht. Man erhält in ihnen
Zimmer und Verpflegung für einen mäßigen Preis, und da
auch Spanier, Familien wie Einzelstehende,dieseEinrichtung be
nutzen, lernt man hier Land und Leute besser kennen als in
der internationalen großartigen Fonda.
Die lange währenden Mahlzeiten pflegte uns Pepe mit

seinen drolligen Manieren zu verkürzen. Er bediente mit Gran
dezza und Humor zugleich und befleißigte sichzwischen Tortilla
(ein gerollter Pfannkuchen aus Eiern, Mehl und Petersilie be
stehend), Braten und Deffert tiefgehender politischer Gespräche.

Rühmend sprach e
r

dann von den beiden „erstenKöpfen Europas,

bon Molk y el Bismar.“ Bon sollte kein Adjektivum ein,
sondern von bedeuten; die Spanier verwechseln oft das b und

v
,

da es bei ihnen ähnlichenKlang hat. „Moltke,“ dozierte Pepe
beim Servieren, „sei nur Kopf, nur Geist, aber Bismarck se

i

bei all seiner wunderbaren Klugheit groß und stark wie ein
gigante. War das Thema von den beiden primeras cabezas
erschöpft, so erkundigte e

r

sichangelegentlich,wie alt unser Kaiser
sei, und ich berichtetemit Stolz, wie stramm und jugendlich der
Achtziger die Paraden auf dem Tempfelhofer Felde zu Berlin
abnähme. Und diese Paraden selbst, si

e

waren eineQuelle un
erschöpflichenUnterhaltungsstoffes! Ob wirklich die guardia

so hochgewachsene,baumlange Leute habe– das Büffett diente
dabei stets als Meßinstrument – und o

b

e
s

wirklich soviel
Soldaten mehr als Bürger, bei uns gäbe? Pepe endete regel
mäßig damit, seineSympathie für Preußen auszusprechenund
Frankreich zu verdammen, obwohl er, da er lange in dem un
ruhigen revolutionären Barcelona gelebt, eine kleine Schwäche
für die Republik, als die angenehmstealler Staatsformen, besaß.
Dieser einsichtigePolitiker trat jetzt mit blauer Schürze

und weißen Hemdärmeln in mein Zimmer, denn der Klang der
Klingel hatte ihn vom Kehren des Speisesaales abgerufen.
„Ein Caballero is

t da,“ flüsterte er, „ein Aleman – ein
älterer Caballero, ich glaube cl pastor, nach dem Sie sich e

r

kundigten, ehe Sie nach Toledo fuhren.“
„Ein Besuch! Schnell, bitten Sie ihn, vorn in den Salon

zu treten.“
Ich warf den Fächer ohne Rücksicht auf dessen Gebrech

lichkeit in den Koffer und eilte zur Thüre hinaus. Draußen
im Dunkel des Korridors stieß ich mit einem Herrn zusammen.
Wir konnten uns in der Finsternis nicht erkennen, ich sah nur,
daß e

r groß und schlank sei. Erst auf den gelben, sorglich mit
weißer Shirtinghülse bezogenenSesseln des Salons vermochten
sich die beiden Mitarbeiter des Daheim zu betrachten. Ich e

r

blickte ein echtdeutschesGesicht mit blondem Haar und blauen
Augen, die Herzensgüte und lebhaftenGeist verrieten. Es war,
wie Pepe richtig vermutet und wie ich schon im Dunkel des
Korridors gehört, Herr Pastor Fritz Fliedner, eine der popu
lärsten Persönlichkeiten von Madrid und auch den Lesern dieses
Blattes durch eine Missionsthätigkeit wie durch seineMitarbeit

wohlbekannt. Ich erfuhr, daß e
r

die Karte, auf der ich ihm
meine Ankunft in Madrid angezeigt, erst nach zehn Tagen er
halten und daß e
r

mich dann nicht gefunden hatte, d
a

ic
h

einen
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Abstecher nach Toledo und Aranjuez gemacht. Wir müßten
nun wenigstens die kurze Zeit, die uns bliebe, benutzen, viel
leicht gäbe ich auch noch einen Tag für Madrid zu, denn er

freue sich immer, Deutschen seinWerk zu zeigen und etwas aus
der Heimat zu hören.

Zehn Minuten später saßenwir im Wagen, um die An
stalten, welche Don Federigo (wie ihn die Spanier nennen)
ins Leben gerufen, zu besichtigen.Ans breiten Straßen mit glän
zenden Cafés und elegantenLäden kamenwir in eine hügelige

Vorstadt mit armer Bevölkerung, die Peñuelas. Die Nähe der
großen Regierungstabakfabrik– Spanien besitztwie Osterreich,
Italien, Frankreich das Staatsmonopol –gibt der Gegend den
Charakter. Frauen und erwachseneMädchen, ungefähr sechs
tausend an der Zahl, sind den Tag über in der real fabrica

d
e

tabacos beschäftigt, die Kinder wuchsen bisher verwahrlost
und vernachlässigt auf; d

a

hat die evangelischeMission ein
weites Feld für ihre Thätigkeit gefunden.
Wir hielten vor einem eisernenGitterthore und traten in

einen Hof, zu dessenbeiden Seiten sich, von der Straße abge
schloffen, die Schulgebäude und eine Kapelle erheben. Die
Schulräume für die Knaben wie für die Mädchen sind praktisch,
wenn auch einfach eingerichtet,weil dieser Vorposten lutherischer
Christen nur Reichtum a

n

Liebe und Opferfreudigkeit, doch wenig
klingendes Gold besitzt. Da e

s Nachmittag war, sah ich die
Schulkinder nicht. Aber Don Federigo wußte während der Fahrt

so anregend und interessant von dem Werke der evangelischen

Gemeinde zu erzählen, die Schulen und Anstalten, welche ic
h

besuchte, gefielen mir so gut, daß ich in der That einen Tag
zugab und in nächsterMorgenfrühe während der Unterrichtsstunde
die zweite evangelischeSchule Madrids von neuem besuchte.
In einer Straße nahe der Calle d

e Calatrava, wo diese
Schule gelegen, zeigte mir mein freundlicher Führer ihre für
spanischeVerhältnisse charakteristischeNachbarschaft. Es befindet
sichda die Kapelle der Virgen d

e la Colomba, der berühmtesten
und heiligsten Jungfrau Maria, denn die Marien Spaniens
machen einander a

n Heiligkeit und Wirksamkeit der Fürbitte den
Rang streitig. Obwohl in einerVorstadtgassegelegen,wird das
Kirchlein von vornehm und gering besucht. Herr Fliedner er
zählte mir u

. a., die Exkönigin Isabella sei, als si
e

nach ihrer
Vertreibung in die Hauptstadt zurückkehrte,zuerst zu dieserSan
tisima Virgen gefahren, habe ihr für glücklicheHeimführung ge
dankt und se

i

dann erst zu ihrem Sohne Alfonso, dem jetzigen
Könige, gegangen. Doch wir wollen weder die Kirche mit ihrem
SchmuckebrennenderVotivkerzen, noch die große Schar knieender,
schwarzgekleideterAndächtiger betrachten, sondern besichtigennur
ein Plakat am Portal. Hier hängt eine lebensgroße genaue
Abbildung der Schuhsohle der Jungfrau Maria. Wer si

e

drei
mal küßt und drei Aves betet, erhält Ablaß für dreihundert
Jahre. So besagt die spanischeUnterschrift.
In der Calatravastraße hielten wir vor einem Hause, das

si
ch nur durch ein Zeichen im Giebel, das biblische A und O

mit dem Kreuze, von den anderenHäusern unterscheidet. Denn
die evangelischeGemeinde hat nicht wagen dürfen, an der Straßen
front eine Inschrift anzubringen. Es war in der Vorstadt
Peñuelas geschehen, aber das „Capilla evangelica“ is

t

auf
Befehl der Regierung überweißt worden. Die jungen Gemeinden

in Spanien haben gegenüber dem Aberglauben, der Indifferenz
und dem Mißtrauen der Bevölkerung, gegenüber dem Haß und
der Verfolgungssucht der katholischen Priester keinen leichten
Stand. Mehr als einmal wurde ich, während ich ihr stilles
geduldiges Wirken betrachtete, an die erstenChristen erinnert,

die das ihnen anvertraute Samenkorn mit Opferfreudigkeit und
Mannesmut hüteten.

In dem Flur des Hauses kam uns ein höflicher kraus
köpfigerSpanier entgegen. Don Baltasar is

t

ein Schuh –macher
und Pförtner dazu, Hüter der Jesuskirche samt der unter ihrem
Schutze stehendenAnstalten, der Schule, dem Waisenhaus, dem
Hospital. Er verkauft die Bücher und Bilder, welche der
evangelischeVerlag herausgibt und die in Glasschränken auf dem



Hausflur ausgestellt sind. Der Verlag besitzt außerdem noch
einenLaden im Mittelpunkte der Stadt. Auch Katholiken kaufen
die hübschenBilder, zu denen jüngst die Photographie von Kaul
bachs Peter von Arbues hinzugekommen, ein Bild, welches die
Schreckender Inquisition lebendig darstellt und wohl manchen,
der bisher dumpf dahin gedämmert, zum Nachdenkenzwingt.

Am Ende des Ganges leuchtet mit goldenen Buchstaben
„Jesuskirche“ und ein Glasgemälde, das Christus als den guten
Hirten darstellt. Eine fromme Deutsche hat es der Gemeinde
geschenkt.Wir treten zuerst in die Kirche. Sie is

t

einfach, aber
würdig eingerichtet. Die Apsis, wie die Seitenwände sind mit
Bibelsprüchen geschmückt,das durch eiserneSäulen geteilteSchiff

is
t

mit praktischen Bänken versehen. Diese Einrichtung weicht
von derjenigen der spanischenKirchen ab, die weder Bank noch
Stuhl besitzen. Die Andächtigen, doch nur Frauen thun dies,
sitzenentweder aufmitgebrachtenFeldstühlen oder si

e

knieen und
kauern auf dem Steinboden, der in größeren Kathedralen in der
Gegend der Kanzel meist mit Binsenmatten belegt ist.
In der Apsis steht der Spruch Solo a Dios gloria!

(Gott allein die Ehre) über dem Harmonium – die Gemeinde hat

e
s

noch nicht zu einer Orgel gebracht– Cantad al Señor (Singet
dem Herrn). Andere Bibelworte ziehen sich friesähnlich oben

a
n

den Wänden hin. Es ist absichtlich alles Prunkende ver
mieden, man hat nicht einmal einen Heiligenschein über dem
Haupte des guten Hirten an der Eingangswand angebracht,

denn e
s

kommen viele Spanier auch aus Neugier in die Kirche
und diese sollen nicht an ihren Bilderdienst erinnert werden.
Das Haus in der Calatravastraße bestehtaus einemVorder

und weitläufigen Hintergebäude. Anfangs hatte die Gemeinde
nur letzteres inne und nachder Straße zu befand sich ein Lokal
gemeinerArt, so daß die Besucher der Kapelle oft gestört oder
gar verspottet wurden. Da wurde das Haus zum Kauf ange
boten und die Gemeinde erwarb e

s

mit einer kleinenAnzahlung,

auf die Unterstützungihrer Brüder hoffend. Diese is
t

denn auch
nicht ausgeblieben und jetzt gehört das ausgebaute Vorder
haus wie die hinteren Räumlichkeiten der evangelischenGemeinde
von Madrid eigentümlich.
Auf der einen Seite des Hinterhauses befindet sich die

Knaben-, auf der andern die Mädchenschule. Wir gingen zuerst in

die Kleinkinderschule. Man kann sichkeinenherzerquickenderenAn
blickdenken, als die Schar braunäugiger, lustiger Kleinen, manche
darunter von großer Schönheit, denn der Typus, den wir auf
Murillos Bildern bewundern, lebt in der spanischenJugend
noch heute fort. Sie sangen mit ihren feinen Stimmchen und
wahrem Feuereifer deutscheLieder, die ins Spanische übersetzt
worden sind: „A la luz, al encuentro d

e Jesus,“ dann ein
anderes von der Fröhlichkeit des wahren Christen. Diese alt
bekanntenheimischenGesänge in fremder, doch so harmonischer
Sprache von all den unschuldigen roten Kinderlippen zu hören,
hatte etwas unsagbar Rührendes. Wenn je einmal die Teil
nahme für die Pioniere in Spanien nachlassen sollte, dann
brauchen si

e

als Hilfskorps nur die Schar ihrer Kleinen vor
treten zu lassen. Die wird sicherlichHerz und hilfreiche Hand
gewinnen. Herr Pastor Fliedner sagtemir, daß ihn der An
blick dieser Kinder oftmals tröste, wenn e

r

schier verzage und

e
s

der Widerwärtigkeiten zu viele seien. Eine Lehrerin, eine
schwarzhaarigeSpanierin, schlug mit erhobenemFinger den Takt

zu den Liedern, auch ihr leuchtetedie Freude über ihre Schütz
linge aus den schwarzenAugen. Sie erzählt den Kleinen biblische
Geschichtenund erläutert den Text an Wandbildern. Wir ver
abschiedetenuns mit einem „Muchas gracias, Señora!“ von
ihr und begaben uns in die Knabenklaffen. Sie sind sonstdurch
eine verschlosseneThüre von den Unterrichtsräumen der Mädchen
getrennt, aber uns stand heute die Pforte offen. Die Knaben
lassenuns aus den Büchern vor, die der evangelischeVerlag zu
sammengestelltund herausgegeben, da das Unterrichtsmaterial
der Spanier für evangelischeSchulen nicht zu brauchen war.
So hatte man auch technischeSchwierigkeiten zu überwinden,
von denen wir uns inmitten einer protestantischenBevölkerung,
inmitten vorzüglicher Schulen mit gediegenemLehrmaterial keine
Vorstellung machen.

Eine Klasse größerer Schüler zeigte, was si
e

im Kopfrechnen

gelernt. Pastor Fliedner übernahm selbst das Examen. Er
besitzteine freundlich wohlwollende Art die langsam Denkenden

zu ermuntern und diejenigen, welcheden Finger stets zuerst hoch

halten und denen e
s

mehr auf Fixigkeit als auf Richtigkeit an
kommt, zum ruhigen Überlegen zu ermahnen. Ich weiß aus
meiner eigenenSchulzeit, wie gern man bei einemLehrer lernt,

der die Individualität eines Kindes berücksichtigtund nicht nach
der Schablone arbeitet. Und bei südländischenSchülern is

t

dies
noch mehr als bei uns angebracht. Das Persönliche tritt hier
lebhafter auf. Was schon für die Erwachsenen dieses Landes
gilt, is

t

hier in noch erhöhtem Maße richtig. Durch einen
Knüttel kann man den Spanier nicht um eines Haares Breite

zu etwas bewegen,durch ein gutes höfliches Wort, durch einen
Appell a

n

seineEhrenhaftigkeit, an ein Caballerotum zu allem.
So lernen auch diese kleinen Caballeros in spe alles mit er

staunlicherLeichtigkeit und der den Südländern eigenen Rasch
heit der Auffassung, wenn man si

e

richtig zu behandeln weiß.
Noch größere Kinder zeigten uns, was si

e

in der Erdkunde
wußten. Der Direktor der Anstalt erläuterte hier an einem
Globus die natürliche Geographie der Weltteile.
In einemanderenRaume sahenwir halberwachseneMädchen,

um einen runden Tisch sitzend, mit weiblichen Handarbeiten:
häkeln, nähen, kleben von Buchzeichen, beschäftigt.

Die Schule besitzt einen Direktor und mehrere akademisch
gebildeteLehrer, welche zum Teil in Deutschland studiert haben.
Doch erstrebt man es, die Ausbildung der Lehrkräfte in Spanien
selbst zu ermöglichen. Man hat es unternommen, ein Gym
nasiummit der Knabenschulezu verbinden und in diesemSommer
haben die erstenAbiturienten die Prüfung bestanden. Solche
Resultate erfreuen nicht allein die beteiligten Lehrenden und
geben ihnen Kraft auf der eingeschlagenenBahn zu beharren,

si
e

nötigen auch den spanischenBehörden Achtung ab.
An die Schule schließtsichein Waisenhaus und ein Hospital.

Aus kleinen Anfängen hervorgegangen, nur der zwingenden Not
des Augenblicks entsprungen, enthält das Waisenhaus jetzt fünf
unddreißig Knaben und zwölfMädchen und das Hospital augen
blicklich acht Betten. Eine Ferienkolonie am Fuße des Eskorial,

der historischstenStätte Spaniens, bietet unter Leitung der Gattin
des Pastor Fliedner den bedürftigsten Kindern Gelegenheit, sich

in frischer Gebirgsluft zu erholen.
Ein Waisenhausvater stehtder Anstalt vor, ein gutmütiger

untersetzterSpanier, der uns die Schlafsäle der Knaben mit
ihren eisernenBettstellen und sauberenDecken und das Arbeits
zimmer zeigte. Die Schulstunde war zu Ende, die Jungen in

praktischerLeinen uniform waren an großen Tischen mit Spielen

und leichterArbeit beschäftigt. Sie kleben, schnitzen,pappen und
der Erlös ihrer hübschenArbeiten wird ihnen zugewandt. Ich
jah unter anderem einen allerliebst geschnitztenBilderrahmen und
zierliche Lesezeichen. Vogelkäfige hingen in der Arbeitsstube.
Der Waisenhausvater hat auf der verbindenden Galerie

des einen Patio (Hofes) einen hängendenGarten angelegt. Er
zeigte uns voll Stolz die eben entfaltete schönePassionsblume
und ließ e

s

sich nicht nehmen, diesen mühsam gezogenenLieb
ling für uns als recuerdo abzupflücken.
Damit nichts an dem frohen Bilde des Fleißes und der

Nächstenliebefehle, besahenwir nochdie hellen reinlichenZimmer
desHospitales und schließlichdie Küche. Auch hier waltet eine
Spanierin des Amtes und zeigte uns einen echt spanischenHerd
und eine sparsame Kochart der Speisen. Auf offener, etwas
vertiefterFeuerstelle stehenzwischenglimmendenHolzkohlen aller
hand dampfende große Töpfe, ein riesiger Blechdeckelwird vom
Rauchfang herabgelassenund verhüllt sämtlicheGefäße und das
Feuer. Die Speisen kochen so gleichmäßig und ohne die teuren
Holzkohlen zu verschwenden,weiter.
Spanien is

t

bekanntlich ein wald- und holzarmes Land,
daher das Brennmaterial dort sehr teuer. Wir erfreuten die
gute Señora sehr, als wir die Fleischbrühe kosteten,die si

e

be
reitet und der Wahrheit gemäß sagten, dieselbe se

i

mejor que

e
n

fonda (besser als im Hotel). Sie erzählte uns, daß die
Kinder morgens Kaffee oder Schokolade tränken. In Spanien,
besonders in Kastilien und den nördlichen Provinzen trinkt man
viel Schokolade, diese ersetztmeist den Kaffee. Zu Mittag um
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halb ein Uhr erhalten die Kinder Suppe, Garbanzos – gelbe
große getrockneteErbsen, das unvermeidliche Nationalgericht –
Fleisch, Kartoffeln, Gemüse; abends um sechsUhr Reis oder
gebackeneFische und ähnliches.
So lebt und wirkt die kleine evangelischeGemeinde in

Spaniens Hauptstadt. Doch si
e

steht nicht vereinzelt da, si
e

hat
mit den evangelischenBrudergemeinden Fühlung, die, wohl vierzig

a
n

der Zahl, im ganzen Lande verstreut sind, in Andalusien,
Katalonien, Aragonien und anderen Provinzen. Uberall würde
ein Gesinnungsgenoffe und Leser des Daheim in Spanien Freunde
und Freundeshilfe finden und e

s

würde ihn wohlthuend an
muten, wenn spanischeevangelischeChristen ihm dort die Hand
drückten und sagten: „Ich danke dir, daß du mir geholfen, ich
danke dir, und ich denke wie du.“ Auch Deutsche würde dieser
unternehmungslustige Daheimleser antreffen, denn e

s gibt mehr
unserer Landsleute in Spanien als man gemeinhin denkt. Und
deutsche Treue und deutsche Tüchtigkeit haben den Spaniern
längst Achtung abgerungen, ja in politischer Beziehung sind wir
mehr als andere Völker von ihnen geliebt und geehrt.
Das deutscheElement in Spanien tritt nicht mit Osten

tation hervor. Es wirkt still und in der Stille. Deutsche
Touristen findet man kaum, erst in diesemHerbste soll ein deutsches
Reisebuch für Spanien erscheinen. Ich traf auf einer Rundfahrt
durch die ganze Halbinsel nur zwei Maler und einen Natur
forscher, sonst ausschließlich Kaufleute, die im Lande ansässig

sind. Vorzüglich sind e
s

hier wieder Barcelona, der Haupt
handels- und Fabrikort, Malaga und Madrid, welche Deutsche

a
n

sichziehen. Wir finden sie, sind es Schweizer, als Uhr
macher; sind e

sNord- oderMitteldeutsche, als Buchhändler und
von Nord und Süd finden wir junge Kaufleute, die im Frucht
und Weingeschäfte, in der Maschinen- und Eisenbranche arbeiten.

Erfreulich is
t

es, daß auchdie Schule sichanschickt,ihres Refor
mators an seinem400jährigenGeburtstagefestlichzu gedenken.Aller
orten wird dazu geübt, gelernt, gerüstet,und auchder Buchhandel is

t

nicht müßig gewesen, dafür mitzusorgen. Aus der unübersehbaren
Fülle von Anweisungen zur Lutherschulfeier, welche sich auf
meinemTische gesammelthaben, hebeichdie folgendenals besonders
beachtenswerthervor:

1
. Festprogramm zur vierten Säkularfeier von Luthers

Geburtstag c. von C. E. Fürer. (Kaffel, A. Freyschmidt,43 S.
Pr : 50 Pf. In Partien 35 Pf)
Es is

t

dies eine größere Dichtung, welcheder Verfaffer Fest
programm nennt, weil die jeden seinerGesänge einleitendenund
abschließendenBibelsprücheund Verse aus Lutherliedern eine festliche
Aufführung desGanzen oder einesTeils desselbenan die Hand geben.
In einzelnendramatischlebendigenBildern und in edlerSpracheführt
uns der Dichterden ganzenLuther vor die Seele; d

a

fehlt keinZug,
der uns lieb ist und wäre e

r

auchnur mit einemeinzigenkräftigen
Striche angedeutet.– Für den Gebrauch sindam Schluffe einige sehr
wichtigeAnweisungengegeben.

2
. Die Lutherfeier in der Volksschule von Ernst Lausch.

(Wittenberg,R.Herrosé) DiesesSchriftchenenthält eineaus Gesängen,
Bibelstellen und Gebeten für den Festtag zusammengesetzteeinfache
Liturgie, in derenRahmenDeklamationenvonSchülernundSchülerinnen
und Ansprachendes Lehrers eingefügtsind. Eine besondereAusgabe
für Lehrer enthält das Muster einer Ansprachefür die Volksschule
vom Super. Lic. Rietschel in Wittenberg. Diese Ausgabe kostet
25 Pf, währenddie für Schüler nur 15 Pf. (100 Ex. 10M) kostet.

3
. Zur Lutherfeier 1883, 18 Festgedichte zu Deklama

tionen für Schüler von Ernst Wellmer (Königsberg i.Pr., Gräfe
und Unzer. 32 S. Pr. 50 Pf) Eine rechtansprechendeDichtergabe,
aus welcherdas eine oderdas andereLied gewiß gern bei derLuther
feier gewählt werdenwird.

4
.Martin Luther im deutschen Lied. Altes und Neues,

herausgegeben von Friedrich Braun. Mit Titelbild nachG.
König: „Luther im Kreise seinerFamilie“ (Verlag von J. F. Stein
kopf in Stuttgart, 138 S., Pr. kart. 75 Pf) Eine ganz vorzügliche
Sammlung, welchevollständig das besteder Poesie Luthers und der
DichtungüberLuther aus älterer und neuererZeit (von Hans Sachs
bis auf Gerok und Julius Sturm) zusammenstelltund dazu eine
Reihe ganz neuer, zum erstenmalgedruckterLieder darbietet. Unter
den letzteren,die meistensdemSchwabenlande(J. G. Fischer, Paul
Lang, R. Lauxmann,Weitbrecht,Luise Pichler c) entstammen,werden
sichunsereLeser freuen, auchEmil Frommel zu begegnen,der in

Hans Sachsens Ton ein prächtigesLied: „von Luthers Geburt“ bei
gesteuerthat. Echte Dichtergabensind endlichdie des Herausgebers
Friedrich Braun, des jüngeren AmtsgenossenGeroks an der Hof
kirchezu Stuttgart. Besonders schön is
t

ein „Festgruß an das
deutsche evangelische Volk zum Luthertag 1883,“ dessen

=

Vornehmlich in Malaga sind diese vertreten. Hier ruht vom
Vorfrühling bis zum Sommer bis auf einige Korrespondenzen

d
ie Arbeit fast ganz, dann aber beginnt das regte Leben. Tag

und Nacht, früh und spät werden Früchte expediert und das,
was heißere Sonne und mildere Luft erzeugt und gereift, wan
dert dann auf die Tafel der Reichen, an das Bett des Kranken
über die Pyrenäen hinweg in den nordischenWinter hinein.
Schließlich se

i

noch einer kleinen unmaßgeblichenMahnung

Raum gegönnt. Die Nordländer haben, wir dürfen e
s

nicht
verhehlen, den Fehler der tüchtigen Menschen: die Überhebung

Und so sehen si
e

in ihrem kühlen Reiche, mit ihrem kühlen
Herzen meist ein wenig verächtlich oder mitleidig auf Spanien
herab. Das dürfen si

e

nicht. Spanien is
t

unglücklich gewesen,

is
t

schlechtregiert worden, ja man hat versucht, sichSinn und
Geist blindlings unterthan zu machen. Aber der Kern der
Nation is

t

trotzdem ein guter geblieben. Man sehe nur das
niedereVolk an. Es ist ehrlich, es ist stolz; eswird dich nicht
bestehlen, nicht belügen und du kannst e

s

mit Zuvorkommenheit
und Freundlichkeit zu allem Guten bringen.

Geh hin und urteile selbst. Die abwechselungsreicheNatur,
bald üppig fruchtbares Thal mit tropischer Vegetation, bald
unberührte mächtige Einöde und Felsenwildnis wird Aug und
Herz entzückenund die liebenswürdigen Bewohner werden dir,

trotz mancher Unbequemlichkeit, die e
s

noch bietet, das Reisen
leicht machen. Bis jetzt haben nur die klugen Engländer sich

a
n

den märchenhaftenAlcazars und Moscheen der Araber, den
herrlichen Kathedralen romanischer und gotischer Epoche, den
zierlichen Bauten der Renaissance erfreut und die Kunstschätze
wie die reiche landschaftlicheSchönheit der iberischenHalbinsel
genoffen– überschreiteauch du die Pyrenäen und begrüße das
Volk des Cid und des Cervantes.

Zur „Cuther fchulfeier.
Schlußwort ganz herrlichdenGrundton anschlägt,welcherallenLuther
feierndiesesJahres zu wünschenist. Er lautet:

In Gottes Reich ein Baum, der von der Erden
Ragt fruchtbeladen in den Himmel ein;
An Christi Leib ein treuesGlied zu werden,
In seinemTempel ein lebend"gerStein –

Das, Christenmensch,seideines LebensKrone!
Das, deutschesVolk, bring' Luthern heut' zum Lohne!

5
. Zur Lutherschulfeier 1883. Luthers Leben und

Werk in der deutschen Dichtung, (Nördlingen, C. H. Beck,
32S., Pr. 20 Pf, 25 Expl. 250Mk) Hier werden nur zwanzig gut
ausgewählteGedichte(von E. M. Arndt, Hagenbach,Gerok, Sturm,
R. Kögel 2c.) geboten, dazu ein ganz beherzigenswerterVorschlagzur
Lutherfeier in der Schule.

6
. Chöre für die Schulfeier des Lutherjubiläums nach

J. Disselhoffs Jubelbüchlein zusammengestelltund für Kinder
oder gemischtenChor komponiertvon Dr. Friedrich Zimmer.
(Kaiserswerth, Verlag der Diakoniffenanstalt. 8 S. Preis: 15 Pf.
100Ex.=12M) Durchaus des trefflichenJubelbüchleins (vgl. XIX.
Jahrg., S. 719) würdig, an welches sie sichanlehnen,und besonders

d
a geeignet,wo dasselbezur Verteilung kommt.

Zur Verteilung an die Schulkinder empfehleich schließlich
nochdrei soebenerschieneneSchriften:

1
. Dr. Martin Luther als deutscher Kinderfreund.

Von Ernst Gründler. (Evang. Buchhlg. d
.

Niedersächs.Ges. z.

Verbr. christl.Schriften, Hamburg, 12 S., Pr. 15 Pf, in Partieen
10Pf) Ein sehransprechendesund für Kinder anmutendesLebensbild
mit acht hübschenIllustrationen nach Ludwig Richter, Lindenschmitt
und anderenMeistern.

2
. Luther büchlein von Adolf Tischer (Sorau, Emil Zeidler,

32 S., Pr. 10 Pf, in Partien 8 Pf) Für eine höhereAlters- und
Bildungsstufe is

t

diesesmit 3 Jllustrationen geschmückteBüchlein ganz
empfehlenswert.

3
. Lutherbüchlein. (Barmen, Hugo Klein, 60 S., Pr. 30 Pf,

100 Expl. 1
5 Mk) Einem kurzenAbriß von Luthers Leben, dem nur

seinBildnis beigegebenist, schließensichdie wichtigstenaus seinen95
Thesenan, dazu 15 seinergeistlichenLieder und 2 seinerBriefe: der
letztean seinenVater und der an seinSöhnlein Hänichen.
Wer für Studenten oder für erwachseneSchüler etwasmehrdaran

wenden kann, der kaufedie von Pfarrer Gustav Schlosser aus
Luthers Haus- und Kirchenpostille vortrefflich ausgewählten
und mit taktvollerHand sprachlichredigiertenEvangelienpredigten
auf alle Sonn- und Festtageim Kirchenjahr. (Frankf. a

.M., Evangel.
Verein.) Dieser stattlicheBand von 652 Seiten auf gutem Papier,
der nur zwei Mark kostet, gehört aber vor allem in jedes Haus,
das sichnachdem großen Reformator nennt, und wiegt viele andere
PredigtsammlungenneuerenDatums auf. Robert Koenig.



Wie ein Atlas entsteht. Nachdruckverboten.
Gesetzv 11./VI.70.

(Mit gegenüberstehenderIllustration)

In weit höheremMaße, als dies noch vor fünfzig Jahren
der Fall gewesen ist, erweist sichder Besitz eines Atlas mehr
und mehr als notwendigesBedürfnis für den eifrigen Zeitungs
leer, und welchergebildeteMann rechnetenicht zu dieser letzteren
Kategorie? Mag man nur im allgemeinen gern in ruhiger Be
haglichkeit des angenehm schauderndenGefühls sich erfreuen,

wenn man hört, „wie hinten weit in der Türkei die Völker auf
einander schlagen;“ mag man nachBeruf, besondererVorliebe oder
speziellemStudium die militärischen Erfolge der Franzosen in
Tongkin verfolgen, den Schicksalender Jeannette und ihrer Mann
schaft in den arktischenGewäffern, wie im Eis und Schnee des
nordöstlichenSibiriens, weiter nachforschen,oder die sichtäglich
mehrende Zahl der kühnen Reisenden aller Nationen in das
Innere des schwarzenErdteils begleiten; immer und in allen
Fällen muß der Atlas zur Hand sein, wo es sichdarum handelt,
den Eindruck des Gelesenen durch eine bildliche Darstellung,

welche erst den Begriff von Raum und Zeit zu ergänzenver
mag, zu einem abgerundeten Ganzen zu vervollständigen, die
Materie wirklich als geistiges Eigentum in sich aufzunehmen
und weiter zu verarbeiten. Nichtsdestoweniger geht die Be
hauptung wohl kaum zu weit, nach welcher die große Mehrzahl
der Leser aller Stände, welche täglich den Atlas benutzt, sich
kaum eine Vorstellung davon macht, aus welcher Summe von
wissenschaftlicherund technischerArbeit die anscheinendso einfach
zusammengestellteKartensammlung zu derjenigen harmonisch ge
gliederten Vollendung heranreift, um dieselbe zu einem praktisch
brauchbarenBelehrungs- und Bildungsmittel zu gestalten. Es er
scheintdeshalb nicht überflüssig, wenn in den nachfolgendenZeilen
der Versuch unternommen werden soll, an der Hand des einer
großen Zahl von Daheimilesern wohlbekannten „Andree schen
Handatlas“ einen kurz zusammengefaßtenBeitrag zu liefern
zu der Art und Weise, „wie ein Atlas entsteht.“
Nach den bestimmtenZwecken, welchen der Atlas dienen

soll, sind ganz natürlich zuerst und nochvor Beginn jeder arbei
tenden Thätigkeit die Fragen nach dem Umfange des Werkes,

d. h. nach der Zahl der Kartenblätter und nach der Größe der
selbenzu entscheiden. Dies letztere is

t

darum von so tief ein
schneidenderWichtigkeit, weil von den Dimensionen des Blattes
ohne weiteres der Maßstab abhängig ist, in welchem ein Land
dargestellt werden kann.

Bei dem topographischen Plane sowohl, welcherdas
eingehendsteBild eines räumlich beschränktenTerrainabschnittes
geben soll und in seiner praktischenVerwertung als Grundlage
für alle auf Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegungen be
züglichen Arbeiten dient, wie bei der topographischen
Karte, welcheden Zweck verfolgt, ein korrektes, namentlich für
militärische ZweckebrauchbaresBild des dargestelltenTeiles der
Erdoberfläche zu geben, ergibt sich aus der festgesetztenGröße

des Maßstabes der Umfang des Blattes beziehentlichdie Zahl
der Blätter. Ahnlich verhält e

s

sichmit der geographischen
Karte, welche ein übersichtlichesGesamtbild größerer Landes
streckengeben soll, soweit si

e

als Wandkarte gedachtwird. Im
Gegensatzehierzu muß sichbei der Darstellung eines bestimmten
Landes im Atlas der Maßstab dem gegebenen Umfange des
Kartenblattes unbedingt unterordnen. Dies führt dazu, daß
innerhalb des Atlas die verschiedenstenMaßstäbe zur Anwen
dung gelangen, so daß beispielsweise in Andrees Handatlas e

in

Blatt, welches den Uberblick über die Vulkane und Korallen
inseln der Erde gibt, im Aquatorialmaßstabe von 1 :110 Mill.
gehalten werden mußte, während die Übersichtskartevon Asien

in 1 :30 Mill., diejenige des bedeutend kleineren Europa in

1 :12 Mill. ausgeführt ist, einzelne Länder und Provinzen in

1 : 1 Mill. oder 1:870 000 und mancheKartons gar in 1:40 000
gezeichnetwerden konnten.

Der Vollständigkeit wegen möge e
s gestattet sein, hier kurz

die zwar allgemein bekannteThatsache zu erwähnen, daß die
Verhältniszahl des Maßstabes die direkte Beziehung zwischen
der eine geometrischeProjektion der Erdoberfläche gebendenKarte
und dem dargestellten Teile dieser Erdoberfläche selbst ausdrückt

in der Art, daß man die auf der Karte abgemesseneEnt
fernung mit dem Nenner des Bruches oder der Verhältniszahl
multiplizieren muß, um die thatsächlicheEntfernung in Erfah
rung zu bringen. Auf einer im Maßstabe von 1 :10000 an
gefertigtenKarte stellt also der zwischen die Schenkel des Zirkels
genommene 1 Zentimeter die zehntausendfacheEntfernung auf
der Erdoberfläche oder 100 Meter dar. Bei dem praktischen
Gebrauche des Atlas erscheint es deshalb in hohem Grade ge
boten, sich stets die Verschiedenartigkeit der Maßstäbe ins Ge
dächtnis zurückzurufen, denn nachdem vorher.Angeführten bringt

in Andrees Handatlas 1 Zentimeter auf der Karte von Asien
gemeffen300 Kilometer, in Europa 120 Kilometer, in Deutsch
land 27 Kilometer, auf einem oder dem andern Karton gar
400 Meter zur Anschauung
Je größer der Teil der Erdoberfläche ist, welcher auf dem

Kartenblatte zur Darstellung gelangt, je mehr müssenalle Details
zurücktreten, d

a

si
e

mit ihren konventionellen Zeichen überhaupt
nicht mehr Platz finden, um nur das große Ubersichtsbild übrig

zu lassen. Sehr lebensvoll und überzeugend tritt das Ver
hältnis in die Erscheinung, in welchem das Detail einer Karte
mit dem wachsendenUmfange des dargestellten Teiles der Erd
oberflächeverschwindenmuß, wenn man sichvorstellt, mit dem
Ballon captif kerzengerade in die Luft aufzusteigen. In einer
gewissenHöhe angekommen,macht man Halt, um ein begrenztes
Stück Erde in allen Einzelheiten, die Kulturen in ihrer Ver
schiedenheitund Begrenzung, die Wege in der mannigfachenArt
ihrer Herstellung, die Gebände nach Größe und Material, den
Wald nach seinenHölzern zu überblicken. Das, was man hier
sieht, würde das Material liefern zum topographischenPlane,
welcher in Maßstäben zwischen 1 :1000 und 1 :10 000 ange
fertigt zu werden pflegt. Der Ballon steigt höher und in dem
Maße, wie der Horizont des Beschauers sich erweitert, laufen
mancheEinzelheiten des umfangreicher werdenden Gemäldes in

sichzusammen. Wir machenzum zweitenmal Halt, um nun ein
von dem ersten wesentlich verschiedenesBild in uns aufzu
nehmen. Zwar lassen sich noch manche Einzelheiten erkennen,
das einzelneHaus und die Kulturen in ihren Umriffen, Wege
und Wafferläufe ihrer Richtung nach, aber e

s

is
t

unmöglich,

zu unterscheiden, aus welchemMaterial das Haus ausgeführt,
und welches Getreide auf den weiten Flächen gebaut wird. Nur
Wald, Wiese, Feld heben sichvon einander ab und die Er
höhungen und Vertiefungen des Bodens setzen sich zu einem
plastischenBilde zusammen, welches auf den topographischen
Karten zur Darstellung gelangt, die in den meisten zivilisierten
Ländern nach den Vermessungendes Generalstabes inMaßstäben
ausgeführt werden, welche zwischen 1 :25000 und 1:100 000
variieren. Nochmals steigtder Ballon, und aus seiner Gondel
überblicken wir nun, wenn wir die Sehkraft des menschlichen
Auges uns in hohemMaße potenziert denken, ein weites Länder
gebiet, in welchem die durchschneidendenFlüffe und großen
Straßen als haarscharfeStriche, ganze Ortschaften als dunkle
Komplexe erscheinen, und wenn auch die großen Gebirge und
Höhenzüge in ihrer charakteristischenForm aus dem allgemeinen
Niveau hervorragen und dem Bilde die eigenartige, nach den
einzelnen Ländern und Erdteilen so verschiedenartigeSignatur
geben, so verschwinden doch geringere Bodenunebenheiten und
nur mächtigeWaldungen lassen sich in ihrer düster melancho
lischen Färbung noch erkennen. Das ist der Eindruck des
Ballonfahrers, welcher sich aufden geographischenKarten wieder
gegebenfindet.
Der Atlas is

t

ein Sammelwerk. Um ihn aber zu einem
einheitlichenGanzen und zu einem Werke zu gestalten, welches
auf der Höhe der wissenschaftlichenForschung steht, genügt e

s

nicht, die vorhandenen bestenKartenwerke, soweit si
e

durch den
Buchhandel oder überhaupt zu haben sind, zusammenzustellen.
In jahrelanger, mühevoller Arbeit muß sich vielmehr hoher
wissenschaftlicherErnst mit dem guten Geschmackverbinden, um
aus den zur Verfügung stehendenKarten das Uberflüssige richtig
wegzustreichen, und nach den Aufzeichnungen und Skizzen der
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verschiedenenForscher und Reisenden neues da hinzuzufügen, wo
wir bislang weiße Punkte auf unserenKarten zu sehengewohnt
waren. Dabei sind namentlich zwei Gesichtspunktefestzuhalten,

um die Brauchbarkeit der Karte wesentlich zu erhöhen: si
e

soll
plastischwirken und leer erscheinen. Wenn diese letztereForde
rung von vornherein uns paradox vorkommt, so wird doch
jedermann zugeben, daß nichts das Auge des Kartenlesers mehr
ermüdet, den Überblick und das Auffinden bestimmterOrtlich
keitenmehr erschwert, als ein mit Bezeichnungen und nament
lich mit Namen überladenes Blatt. Die Karte soll nicht leer
sein, sondern im Gegenteil das Wichtige und Notwendige im
Verhältnis zu ihrer Größe gewiß in vollem Maße enthalten,
aber nicht durch eine Uberzahl von Namen den Eindruck des
Unruhigen hervorbringen. Hier namentlich hat der wissenschaft
liche Leiter mit seiner Erfahrung, seinemWissen und seinem
Geschmackeinzusetzen, um das minder Wichtige aus den ver
schiedenenBlättern zurückzustellen.
Ganz von vornherein is

t

e
s

anderseits einleuchtend, daß
die Möglichkeit, von der dargestellten Terrainfläche ein richtiges

Bild zu gewinnen, die Karte „lesen“ zu können, in dem Maße
zunimmt, wie e

s gelingt, mittels derselben ein möglichstplastisches

Bild herzustellen. Das Mißverhältnis zwischen der Größe des
Papiers und den zur Darstellung gebrachtenthatsächlichenDi
mensionen bedingt die Unmöglichkeit, selbst auf den größten
Karten die einzelnen Terraingegenstände genau nach Größe und
Form einzutragen. Man bedient sichdazu konventionellerZeichen,
und die plastischeWirkung, wie d

ie

oben gefordert wurde, kann
sichdeshalb nur auf die Darstellung der Bodenerhöhungen, auf
die Bergzeichnung beziehen.
Der Topograph mißt während seiner Arbeit eine größt

möglicheZahl von Höhen und notiert die so gewonnenenHöhen
zahlen, die Coten. Wenn man dann später auf der Karte die
sämtlichenPunkte, welche gleiche Höhe haben, durch Linien mit
einander verbindet, so erhält man die sogenanntenNiveaukurven,

Horizontalen oder Johypsen. Ist bei deren Anlage, wie dies

in der Regel geschieht, darauf Rücksicht genommen, lediglich
äquidistante Horizontalen einzuzeichnen, deren Ebenen in jenk
rechter Richtung gleich weit von einander entfernt sind, so is

t

e
s möglich, nach solcherKarte genaue Profile zu entwerfen und

dieselbe reicht für manche wissenschaftlicheZwecke vollkommen
aus. Dennoch begegnenwir in einemAtlas selten einer Karte,
deren Gebirge lediglich durch Horizontalen dargestellt sind, weil
das so gewonnene Bild den Beschauer in seinenFormen sich
nicht leicht einprägt. Die Johypsen bilden aber die Grund
lage für sämtlicheMethoden des Bergzeichnens, denn nur mit
ihrer Hilfe, welche als Hilfslinien zunächst in die Karte einge
tragen werden, kann e

s

dem Zeichner gelingen, ein richtigesBild
herzustellen. Für topographischePläne und Karten wird häufig
die bekannteSchraffiermethode angewendet, bei welcher die Bö
schungdurch das Verhältnis der senkrecht zu den Horizontalen
gezeichnetenschwarzen Striche zu den weißen Zwischenräumen
derartig zum Ausdruck gebracht wird, daß die steilen Stellen
die dunkleren sind. Das gibt ein leicht faßliches Bild, hat
aber für größere Karten den Nachteil im Gefolge, daß die Ver
schiedenheitderBöschung nur inAbstufungenvon fünf zu fünfGrad
dargestellt werden kann. Die schroffenUbergänge mildert man
deshalb durch Tuschierung oderKreideschummerung a

b

oder stellt

d
ie

Karte lediglich auf diese letztereWeise her, indem man unter
Zugrundelegung der Horizontalen die steilen Stellen dunkler
hält und nach der Ebene zu in sanftenSchattenübergängen ver
laufen läßt. Oft wendet man für die Darstellung der Höhen
verhältnisseverschiedeneFarben an, so daß eine gewisseFarbe
oder Farbennüance, zu beiden Seiten durch eineHorizontale be
grenzt, eine bestimmteHöhenregion kennzeichnet. Mit großem
Erfolge endlich verschmilzt man die Methode dieser „Höhen
schichtenkarten“mit der ersterenund erzielt damit in bezug auf
die plastischeWirkung der Karte eine bedeutendeWirkung

Schon aus diesen kurzen, ganz aphoristischenNotizen läßt
sich unschwer erkennen,daß e

s

der unermüdlichenVorarbeit von
Jahren bedurfte, ehe es möglich werden konnte, an die eigentlich
technischeArbeit zur Herstellung einesAtlas zu gehen und nicht
die geringste Schwierigkeit wird in der Auswahl, Schulung und

Heranbildung der bedeutendenZahl geschickterZeichner zu tage
getretensein, welchejetzt in der „GeographischenAnstalt von Vel
hagen und Klasing“ beschäftigt sind, nach dem vorhandenen
kartographischenund litterarischenMaterial mittels übertragener
Quadrate unter Zuhilfenahme von Transversalmaßstab und
Transporteur zu reduzieren und zusammenzupaffen. Die An
fertigung jedes einzelnen Blattes währt fünf bis sechsMonate
und die wissenschaftlicheLeitung des Unternehmens richtet ihr
Hauptaugenmerk neben der richtigen und plastischenWiedergabe

namentlich auf die umfassendeAusnutzung des vorhandenen
Raumes, um durch Einfügung von Kartons eine möglichst große

Zahl wertvoller Spezialkärtchen dem Ganzen einzufügen.

Mittlerweile war das in vortrefflicher Qualität von der
„Neuen Straßburger Papiermanufaktur“ gelieferte Papier in

großen Ballen angekommenund e
s wird für manchenLeser nicht

uninteressant sein, zu wissen, welche Rolle die Ausgabe für das
Papier bei demKalkül für den Verkaufspreis einesBuches spielt,
und e

s wird manche falscheVorstellung umstoßen, wenn er er
fährt, daß jeder Bogen des in Andrees Handatlas verwendeten
Papiers, in hunderttausend Exemplaren zu gleicherZeit bezogen,
immer noch 15 Pfennig kostet,während der Einzelpreis doppelt

so hoch ist.

Der Entschluß, diesesPapier, nun abweichendvon der bis
her bei Herstellung von Atlanten gebräuchlichenArt, auf beiden
Seiten zu bedrucken,hat nicht unwesentlichdazu beigetragen,die
Absicht zurWirklichkeit werden zu lassen, nachwelcher ein brauch
barer, allen wissenschaftlichenund praktischenAnforderungen ge
nügender Atlas zu ganz ungewöhnlich niedrigem Preise dem
deutschenPublikum geboten werden sollte. Anderseits war in

dieser Beziehung Ausschlag gebend die Vervielfältigungsmethode,

zu welcher man den einfachenBuchdruck verwendete.
Dieses Verfahren is

t

nicht neu und schon seit länger als
zwanzig Jahren sind Karten und Pläne auf solchemWege her
gestellt. Den jahrelangen Versuchen und Bemühungen is

t

e
s

jedochzum großen Teile zu verdanken, wenn hier zum erstenmale
Karten von solcherGröße und ein Werk von solchemUmfange

durch den einfachenBuchhochdruckgeliefert werden konnte.

Das gezeichneteKartenblatt, wie es die geographischeAn
stalt verläßt, is

t

noch nicht ohne weiteres zur Vervielfältigung
geeignet, sondern muß zunächst durch den Lithographen mittels
der Diamantspitze oder der Graviernadel in gleich sorgfältiger
Weise auf Stein und zwar auf zwei Platten übertragen werden,
von denen die eine schwarzedie Situation, die zweite braune das
Terrain enthält. Diese Arbeit geschiehtebenfalls in den Ateliers
von Velhagen und Klasing und erfordert abermals eineZeit von
fünf, sechsoder mehr Monaten. Dabei erscheint e
s

bemerkens
wert, daß die zu solchemZwecke brauchbaren Steine aus dem
einzigen Bruche Solenhofen bei Pappenheim in Bayern in die
ganze Welt versandt werden. Von diesen beiden Steinplatten
können nunmehr lithographischeAbzüge hergestelltwerden, indes
nutzen sichdie Steine bei derartigem Gebrauch rasch ab, liefern
überhaupt nur etwa achttausendAbzüge, täglich deren kaum
zweihundert, so daß also damit auch in bezug auf billige Pro
duktion wenig oder nichts gewonnen wäre.
Um vielmehr die auf den Steinen gestocheneKarte der

artig auf eine andere Platte zu übertragen, und von dieser
letzteren dann im einfachen Hochdruck die Abzüge rascher in

erheblicherer Zahl und größerer Schärfe zu erhalten, über
zieht man den Stein zunächst mit Druckerschwärze,nimmt dann

von demselbenOriginalstein einen Abzug auf Papier, welches
mit einer Mischung von Eiweiß, Zinkweiß und Gelatine be
sonders hiezu präpariert ist. Dieser Abzug wird dann durch
die Presse auf eine in der Anstalt mit besondererSorgfalt selbst
abgeschliffeneZinkplatte übertragen und e

s

is
t

überraschendzu
sehen,wie im warmen WasserbadePapier und Eiweiß sichvon
der Zinkplatte lösen und die Zeichnung in ganzer Schärfe auf
derselben zurückbleibt. Das weichere Zink verdient schon der
Billigkeit wegen den Vorzug von Kupfer oderStahl, dann aber
auch, weil der nun folgende Atzungsprozeß sich leichter und
raschermit ihm vollzieht. Die auf dem Metall als Zeichnung
gelagerteDruckerschwärzewird durch einePnderschichtnochwider
standsfähiger gemacht gegen die ätzendeWirkung der aus ver



dünnter Salpetersäure bestehendenBäder, welche nur die blanken
Zinkstellen angreifen. Von Zeit zu Zeit wird das Säurebad
unterbrochen, durch Behandlung mit der Walze den erhabenen
Stellen neue Schwärze zugeführt und so unter Zuhilfenahme
von verschiedenensorgfältigenManipulationen, wie Wafferbädern,

Trocknen der Platten zwischen erwärmten Decken, wiederholter
Auftragung von Puder und dergleichen, binnen vierundzwanzig
Stunden einePlatte hergestellt,auf der sichnachArt der Typen
im Setzkastendie ganze Karte plastisch abhebt.
Bildet die Schnelligkeit, mit welcher durch diesesVerfahren

der Hochätzung druckfertige Platten hergestellt werden, einen
interessantenGegensatzzu den langwierigen und mühsamen vor
bereitendenArbeiten, so jetzt die Haltbarkeit derselben in Ex
staunen, welche es gestattet, oft hunderttausend Exemplare in
gleicher Reinheit und Schärfe von ihnen abzuziehen.
Für den Buntdruck, wie ein Atlas ihn erfordert, sind zu

jeder Karte fünf Platten nötig, von denen die erste schwarz,
Konturen, Flüffe, Schrift druckt. Durch ein besonderesSchraf
fierungsverfahren, dessen eingehendeSchilderung hier zu weit
führen würde, durch schärfereoder geringere Atzung, wie durch
Deckung verschiedenerFarben, wird es dann möglich, mittels
der drei Grundfarben blau, gelb und rot, und der braunen
Farbe, von denen jede der vier anderen Platten eine druckt,
mehr als vierzig verschiedene, genau erkennbareFarbennüancen
auf den Kartenblättern zu erzeugen. Wie stete Sorgsamkeit,
große Übung und Genauigkeit die Grundlage des ganzen Ver
fahrens bilden, so liegt ein wesentlicher Faktor des Gelingens

auch in der Auswahl der Farbe, ihrer richtigenZerreibung, wie
der gleichmäßigen Verteilung und Nachführung auf den Preffen.
Zehn Schnellpreffen bedrucken in rascher Aufeinanderfolge die
beiden Seiten des Blattes mit allen fünf Farben. In die erste
Maschine is

t

der Bogen nur gerade einzulegen, si
e

punktiert ihn

selbständigvon fünf Stellen in demselben Augenblicke, wo si
e

ihn schwarz bedruckt. Für den korrekten Druck is
t

e
s

dann
wesentlich,daß die Punktiererinnen diese fünf Stellen an den an
deren Preisen genau einpaffen und die mit besonderer Aufmerk
samkeit verfolgte Methode, den Cylinder der Maschinen stets
mit einer dickenUnterlage festenPapiers zu versehen, verhindert
durchdiesenHartdruck das Einschneidender Platte in das Papier,

is
t

somit für die Herstellung guter Blätter von großem Einfluß.
Jede Maschine versieht ihre Arbeit im Laufe einer Minute

a
n

sechzehnBogen, so daß die Anstalt im Stande ist, täglich
fünftausend und mehr vollständig fertige Karten, nachdem si

e

sortiert und unreine wie fehlerhafte zur Makulatur verwiesen
sind, abzuliefern. Diese Leistungsfähigkeit, welche oft imMonat
mehr als eineMillion Drucke bewältigen konnte, hat es der
Verlagshandlung von Andrees Handatlas ermöglicht, den sich
häufenden Nachbestellungenwährend der Zeit des Erscheinens

in kürzesterZeit genügen zu können und dadurch den Erfolg
nicht unwesentlich fördern helfen. Dabei wird e

s

namentlich
diejenigen Leser des Daheim, welche sich zugleich im Besitz
eines Exemplars von Andrees Handatlas befinden, interessieren,

wenn si
e

erfahren, daß der Absatz des vortrefflichen Buches
bereits gegen zweimal hunderttausend Exemplare erreicht haben
soll, daß eine französische Ausgabe in bedeutendem Umfange
bereits die Presse verlassen hat, welche fest von einer hervor
ragenden Pariser Verlagshandlung übernommen ist; si

e

werden
sich gewiß aufrichtig und herzlich an dem Erfolge eines Werkes
freuen, dessenwürdige und gewissenhafteVorbereitung die sorg
jame, ernste Arbeit manches Jahres erfordert hat und dessen
Ausführung nur einer glücklichen Vereinigung von wissen
schaftlichemStudium mit dem offenen Blicke für das praktische
Leben und seineBedürfnisse und Ansprüche gelingen konnte.

Herrmann Vogt.

Am Familientische.
Die erstendeutschenHexameter.

Schon zweihundertJahre vor Klopstockfinden wir deutscheHexa
meterundzwar in–Luthers Bibelübersetzung. Die Stelle Jak. 1, 17:

Alle gute Gabe und alle vollkommeneGabe
Kommt von oben herab,von demVater des Lichts

bildet ein Distichon,welcheswohl mehrder Zufall als dieAbsicht,den
hier im griechischenOriginale vorkommendenHexameter auch in der
Verdeutschungauszudrücken,hervorgebrachthabenmag. Aber mehrere
Hexameterfinden sich in der LutherischenUbersetzungdes Jesus Sirach,
welche in Wachlers„TheologischenNachrichten“(Februar 1811) aufge
führt sind. Später, im Jahre 1561, versuchteder berühmteGelehrte
Konrad Geßner in Zürich eineVerdeutlichungdesVaterunsers inHexa
metern. Der Anfang lautet:

O Vater unser,der du dein" eewigeWonung
Erhöchst in Himmelen,dein namewerdegeheiligt! R. F.

Zur Geschichteder Männergesangvereine.

Singschulenfür Männer und Knaben gab e
s

in Deutschlandbe
reits in der Mitte des XV. Jahrhunderts. Einen sehr bedeutenden
Männergesangvereinfinden wir in Hof, welcheram 4

.September1586
von dem„ehrlichenund friedliebenden“Magister EnochWidmann ge
stiftetwurde. Die lateinischgeschriebenenStatuten desselbenbefinden
sichim Hofer Magistratsarchive und wurden in der „Neuen Sänger
halle“ (1863, Nr. 28 f.) wieder abgedruckt.Zu derselbenZeit wurde

in St. Gallen die nochheutedort bestehendeSinggesellschaftfür Männer
unter demNamen „Antlitz“ gestiftet. Der Begründer der volkstüm
lichenMännergesangvereine,wie si

e

noch heute bestehen,war Hans
Georg Nägeli von Zürich im Anfange diesesJahrhunderts. Er war
der erste,der denvierstimmigenMännerchorgesangpflegteund förderte.
Zelter in Berlin errichtete1808 dort den großen Männergesangverein
„Liedertafel,“ für den e

r

auchviele schöneMännerquartettekomponierte.
Im Jahre 1818 entstandder Gesangverein in Weida in Thüringen,
der ältesteder heutenochbestehenden.Die Magdeburger Liedertafel
folgte1819, der UniversitätsgesangvereinSt. Pauli in Leipzig 1820,
der„Liederkranz“ in Stuttgart 1824 und die Liedertafel in Hamburg,
welcheAlbert Methfeffel gründete,im Jahre 1825. R. F.

Ein Hof-Pfalzgraphen Diplom Johann Rists.

Johann Rist (1607–1667), Pfarrer zu Wedel an der Elbe, der
Stifter des „ElbischenSchwanenordens“ und Dichter so vieler kräf
tiger und inniger Kirchenlieder(„O Traurigkeit, o Herzeleid.“ „O

Ewigkeit, du Donnerwort“ e.) war vom Kaiser Ferdinand III zum
„kaiserlichenHof-Pfalzgraphen“ ernanntworden. In dieserEigenschaft' er das Recht der Verleihung des Diploms eines kaiserlichgeröntenPoeten und erteiltekraft dieserBefugnis dasselbe im Jahre
1665 a

n

Balth. Strube, Rektor der Domschulezu Havelbergwegen
der „fürtrefflichenPoemata,“ die ihm derselbezugesandthatte mit der
Empfehlungdes Handelsmanns Dr. jur. Becker in Havelberg, welcher
demberühmtenKirchenliederdichterschonfrüher „in Anerkennungseiner
Meriten einFäßlein havelbergischBier“ übersandthatte. Das Diplom
für Strube befindetsichgegenwärtig in Burg und gewährt ein großes
Interessenicht bloß durch den lächerlichenBombast einer haarsträu
bendenStilistik, sonderndurchzwei BegleitschreibenRists, in denen

e
r ganz naiv wiederholtund nachdrücklichals Äquivalent für diegroße
Ehre ein „anderes Fäßlein HavelbergerBieres“ begehrt. R. F.

Eine Sonnenfinsternisverordnungvon 1699.

Landgraf Friedrich II („mit dem silbernenBein“) von Homburg
erließ als besorgterLandesvaterfolgendemerkwürdigeVerordnung:
„DemnachSr.HochfürstlichenDurchlauchtberichtetworden, daß am

negstkünftigenMittwochen wird sein 13./23. SeptemberVmb 10 Uhr
einegahr gefährlichefinsternuß sein soll. alß habenSr.Hochf.Dl. alß
ein rechterLandesvatter auchfür ihre Unterthanenhierin sorgenund
ihnen andeutenlaßen wollen, daß Sie ihr Vieh den tag zu Vor, und
etlichetage hernachzu Hause halten, vnd deßfalls das nöthig Futter
anschaffen,und der ställenthür und fensterwohl schließen,die brunnen
wohl bedecken,die keller und kornbödenwohl versorgensollen, darmit
unb die Zeit die böseLufft nichteinlogiereuud eineböseinffection an
haffte, weil solchgroße finsternuß und aspecten stichhusten,schweren
flüßen, schlag,jähenfällen, graßirendegieftigeFieber, ja pestilenzische
Seuchen vnd ganz unbekannteKrankheiten vnd der gleichen troht,
wohrnachsichdenn ein jeder wird zu riechtenwissenund hat.
Homburg, d

. 7t. September1699.
Ahn Herrn HofpredigerRichier undH. OberBier“

Rechtsrat.

Ich bin Kindergärtnerinund in einerFamilie für dieNachmittags
stundenengagiert,dafür erhalteich monatlichmein Gehalt und is

t

die
Kündigung auchmonatlichbedungen.
VergangenenSommer nun verreistemeinePrinzipalität auf drei

Wochen,ich hörtewohl davon sprechen,jedochdie Dame selbsthatmir
erstam Abend vor der Abreise ihren Entschluß mitgeteilt, und



- –T
bemerkt,daß ich auf dieseWeise auchFerien hätte. Bei der fälligen
Bezahlungdes Honorars zog si

e

mir diesedrei Wochenab.
Bitte, sagenSie mir in Ihrem Briefkasten, is

t

die Dame im Recht
und muß ich mir einederartigeVerkürzunggefallen lassen? E. R

.

Da Sie Ihr Gehalt monatlicherhaltenund monatlicheKündigung
bedungenist, so is

t

die Dame durchausnicht in ihrem Rechte,sondern
verpflichtet,Ihnen für die drei Wochendas volle Honorar z

u zahlen.

1
.

Macht ein Reisenderdes Betruges sich schuldig,wenn e
r

zur
Erlangung einer geringerenGepäckfrachtaußer einemFahrbillet, auf
welchemihm fünfundzwanzigKilogramm Freigewicht zustehen, auch
nochdie Billets andererMitreisenden, welchekein Gepäckhaben, bei
der Gepäckexpedierungvorlegt?

2
. Sind diejenigenReisenden,welcheihre Fahrbillets zu obigem

Zweckewissentlichdarleihen,derBegünstigungeinesBetruges schuldig?
Im § 28 des Betriebsreglementsder deutschenBahnen heißt es

bekanntlich:„Gegen Einlieferung des Gepäcks, wobei die Vorzeigung
des Fahrbillets verlangt werdenkann, erhältder ReisendeeinenGe
päckschein u

. j. w.“ Hierbei bemerkeich noch, daß mir mehrereFälle
bekanntsind,wo einGeschäftsmanndie Fahrbillets von ihm bekannten
Reisendensicherbittet,um seineWaren möglichstfrachtfreibefördern z

u

laffen,wodurchdie betreffendeEisenbahngewissermaßengeschädigtwird.
Auch erwähneich noch, daß das erwähnteBetriebsreglementfür
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solchesVerfahren keineKonventionalstrafefestsetzt,wohl aber bei un
richtigerGewichtsdeklaration,Mangel einesgültigen Fahrt '- Ull. - -

NachdenBetriebsbestimmungenhatjederReisendefünfundzwanzig
Kilo Gepäckfrei, d. h

.

e
s

stehtjedemReisendengegendie Eisenbahn
das Rechtzu, auf seinFahrballetdie freieBeförderungdiesesGewichts

zu verlangen. Warum nun derjenigeReisende,welcherselbstkeinGe
päckmit sichführt, verhindert sein soll, den ihm gegendie Eisenbahn
zustehendenAnspruchauf einen andernMitreisenden z

u übertragen, is
t

nichtersichtlich. Der andereReisende,dem das Recht übertragenist,

is
t

dann auf Grund dieserUbertragungzur Ausübung desRechtesauf
fünfundzwanzigKilo Freigepäckebensogut berechtigt,wie der ursprüng
licheInhaber.
Eine Schädigungder Eisenbahnliegt nichtvor, denn dieser kann

e
s gleichgültigsein, o
b

der ReisendeseinRechtdurch eigenenGebrauch
ausübt oderdurchUbertragungder Ausübung an einenAndern.
Jedenfalls aber fehlt e

s

an dem rechtswidrigenVermögensvorteil,

auf dessenErlangung beim Betruge die Absichtgerichtetsein muß.
Ganz anders liegt freilich dieSache,wenn, wie in dembekannten

FrankfurterFalle, das Billet einerPerson vorgezeigtwird, welchenicht
mit reist,dennderAnspruchauf freie Gepäckbeförderungstehtnur einem
Reisenden d

.
h
.

einemgleichzeitigmit dem Gepäckauf der Fahrt Be
findlichenzu und kann nicht für sichausgeübtwerden.
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Citatenrätsel.
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Die Buchstaben in der obigenFigur lassensich

so ordnen, daß die elf wagerechtenReihen elf be

Denn mit der Freude Feierklange
Begrüßt si

e

das geliebteKind 6

Auf seinesLebens erstemGange. - - '- - %

waat es, Ri m oderKna
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Wer wagt es, Ritt n Knapp,
Zu tauchen in die, Schlund?

Das Alte stürzt, e
s ändert sichdie Zeit

(3) -
Und neuesLeben aus den Ruinen.

2

Am bestenist'sauchhier, wennIhr nur Einen hört,
Und auf des Meisters Worte schwört.O
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Damespielaufgabe.
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kannteWörter ergeben.

gelesen,denTitel einesklas

Die Anfangsbuchstaben,

von obennachuntengelesen,nenneneinengroßen
Dichter,die Endbuchstaben,von oben nachunten

sischendeutschenDramas.

(5.
Ein süßerTrost is

t

ihm geblieben,
Er zählt die Häupter seinerLieben,
Und sieh!ihm fehlt keinteures Haupt.

6

Weiß am Zuge gewinnt.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben

1
)

Ein Fisch.

2
)

Eine Halbinsel an der Ostseeküste.

3
) Ein großer Strom in Asien.

4
) Ein in der letztenZeit viel genannterpol

nicher Dichter.

5
)

Zwei Bücher des alten Testaments.

6
) Ein Vogel.

7
)

Eine verheerendeKrankheit.

8
) Ein alttestamentlichermännlicherName.

9
)

Ein Fluß in Oberitalien.
10)Ein Nebenflußdes Rhein.
11) Ein bekanntesEigenschaftswort.

Bilderrätsel.

(6)
So schaff'ich am laufendenWebstuhlder Zeit,
Und wirke der Gottheit

ebendiges
Kleid.

Der Worte sind genuggewechselt,
Laßt michauch Thaten seh'n.

(

So hab' ich's gehaltenvon Jugend an,
Und was ich als Ritter gepflegtund gethan, 5 - 22
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Der andre hört von nur das Nein.
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Gern gäb’ e
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ihn wieder, den Laken.
Da häkelt– jetzt hat er am längstengelebt–

in Mr. 4.

1
.

Die sechsWörter sind:cinq, Zwerg,
dumpf,Volk, bah, Styx. G. R.

2
.

Der Buchstabe„O“.
-

SchlüffelzumRöffelsprung.

5
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35 so | 1 | so 33

Wie ein Atlas entsteht.

Den Zipfel ein eiserner
Flen|

Du Heilige, rufe dein Kind zurück,
Ich habegenossendas irdischeGlück,
Ich habegelebt und geliebet!

(12)
DreiundzwanzigJahre!
Und nichtsfür litt

gethan.

1
:

Mir wird von alle dem so dumm,
Als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum.

(14
Ihm ruhen noch im Zeitenschoße
Die schwarzenund die heiternLose
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Auflösung.
Eins sollderMenschvonGrund aus lernen,
In einemStückemuß er reifen,
Und in der Nähe, in den Fernen
In seinerKunst das Bestegreifen,
Dann kann e

r

dreist mit Fug und Recht,
Sei's Handwerksmann,sei'sAckerknecht,
Sich stellen in der Bürger Reih'n.
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10.November1883. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1881, 1884. N. (6.

Martin Luther, Mann von Erz,

Feuergeistund Felsenherz!
Horch,das Festgeläuteruft,

Steig empor aus deiner Gruft!

Als die Mutter dichgebar,

Trat ein Stern aus Wolken klar,

Fuhr ein Sturm ums Erdenrund,

Murrte dumpf der Hölle Grund.

Als des Knaben frommer Sang

Zu Frau Cottas Herzendrang,

Freute sichIsais Sohn:
„Das is

t

meines Psalters Ton!“

Da du mit der Sündenangst

In der Klosterzellerangst,
Sprach Sankt Paulus: „Nur getrost,
Bringt der Welt nochFreudenpost!“

Als ans Thor dein Hammer schlug,

Zu zermalmen Priestertrug,
Sprang der Riegel stracksentzwei

Und die Geisterwurden frei.

XX. Jahrgang. 6
.
s.

- --
-

Martin Luther, Mann von Erz,

Feuergeistund Felsenherz!

Da der Held im Mönchsgewand

Kühn vor Papst und Kaiser stand:

„Amen und Gott helfe mir!“

Stand sein Cherub hinter dir.

Als auf deinem Patmos dort
Du verdeutschtestGottes Wort,

Flog ein Adler überhin,

Der die Feder dir gelieh'n.

Wenn du Gottes Gnadenbund

Predigtestmit hellemMund:

Wie an Pfingsten fuhr durchs Haus

Flammenscheinund Sturmesbraus.

Als du die dir Gott erkürt,

Deine Käthe heimgeführt,

Sprach im Hause Christus ein,

Schuf aus Wasser edlenWein.

Ritter Jörg! Zum Drachenstrauß
Zogst du tapfern Muts hinaus,
Als die Kirche, Gottes Magd,

Vor des Lindwurms Grimm gezagt.

–-------------------------------

– 2 - Jubelgruß zum Lutherfest. 3 ----------
Held Martinus! Bloß und arm

Saß dein Volk, daß Gott erbarm!

Doch du teilt mit ihm dein Kleid

Göttlicher Gerechtigkeit.–
Kirche Luthers, bleib ihm treu,

Werd in seinemGeisteneu,

Der nachfinstererWinternacht

Dir den Frühling wiederbracht!

Seit Sankt Paul seinBlut vergoß,
War kein Knechtdes Herrn so groß,

Keiner hat's mit Freund und Feind,

Gott und Welt so treu gemeint.

DeutschesVolk, in stolzemTon
Nenn ihn deinen bestenSohn,

Einen deutscher'nsahstdu nicht,

Seit man Thuiskons Sprache spricht.

DeutschseinName, deutschsein Blut,

Deutschsein.Trotz und Mannesmut,

Deutschfein frommes Kinderherz,

Froh in Gott im Ernst und Scherz.–
Horch, das Festgeläuteruft,

Steig empor aus deiner Gruft! Karl Geroß.

- -
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„Cuth er fag e n.

Wie die sagenbildendeKraft des deutschenVolksgeistes sichan
Persönlichkeitenversucht,die auf das Volksleben von hervorragendem
Einfluffe sind oderim GemütslebendesVolkes einebevorzugteStellung
einnehmen,das vermögennicht nur Sagen aus den frühestenJahr
hundertendeutscherGeschichtezu beweisen,das zeigt sichvielmehrauch
an Persönlichkeiten,die unsererZeit nochverhältnismäßignahe stehen.
ZahlreicheSagen haben sichz.B. an die PersonFriedrichsdesGroßen,
Schillers u. a. angeschlossenund selbstbei Persönlichkeitendes XIX.
Jahrhunderts bedarf es, wenn ihre Lebensschicksaledargestelltwerden
sollen,nicht seltendes AusscheidenssagenhafterUberlieferungen.
So wäre es denn geradezuwunderbar, wenn an einer sotief in

das Leben des deutschenVolkes eingreifendenund im Gemüte des
Volkes eine so hervorragendeStelle einnehmendenPersönlichkeitwie
Luther nicht auchdie sagenbildendeKraft des deutschenVolksgeistes
sichbewährt haben sollte. Und in der That gibt es der Luthersagen
nichtwenige, se

i

es, daß wirklicheErlebnisseLuthers sagenhaftaus
geschmücktoder daß schonvorhandeneSagen auf diesePersönlichkeit
übertragenwurden, se

i

es, daß seineFreunde das Bild des großen
Mannes durch solchesagenhafteZüge nochherrlichergestaltenwollten
oderdaß seineFeinde sichbemühten, e

s

in den Staub herabzuziehen.
Schon die Erzählungen von Luthers frühesterJugendzeit haben

sagenhafteAusschmückungenerfahren. Es is
t

noch gar nicht lange
her, daß man in Schulbücherndie Angabe fand, Luther sei zu Eis
lebengeboren,als seineEltern eines Jahrmarkts wegen sichvorüber
gehenddaselbstaufgehalten; findet sichdochdieseAngabe sogar in

einer der zahlreichenkleinen Lutherbiographien, welche das jetzige
Jubiläumsjahr gebrachthat, freilich nicht als Sage, sondernals an
geblicheThatsacheberichtet.
Zu den sagenhaftenUberlieferungenaus Luthers Jugendzeit gehört

e
s auch,wenn erzähltwird, Luthers Vater habe aus Möhra flüchten

müssen,weil e
r

daselbstim Zorne einenBauern erschlagenhabe. In
Schriften katholischerVerfasserwird das nochjetzt wie eineverbürgte
Thatsacheerzählt. In ausführlicherDarstellung begegnetdiese Sage
erstim XVIII. Jahrhundert; zu Luthers Lebzeiten haben auch seine
erbittertstenGegner,dieselben,die Luthers Mutter zu einerliederlichen
böhmischenBademagdmachenwollten, einenderartigenVorwurf gegen
Luthers Vater nicht erhoben. Nur Witzel, einer dieserGegner, sagt

in einem Briefe vom Jahre 1537, cr könnte Luthers Vater einen
homicida, alsoMörder oderTotschläger,nennen.Ausführlichesüberdas
allmählicheAufkommendieserSage auch in protestantischenSchriften
bietet Jul. Köstlin in seinerStreitschrift: „Luther und Janssen.“
Zu Sagen gab auchLuthers Eintritt ins Kloster Veranlassung.

Namentlichhat sichein Sagenkreis gebildetum jenen Freund Luthers,
den man einesMorgens ermordet in den Straßen Erfurts fand. Er
sollteAlexius geheißenhaben, eineAngabe, die durchkeineältereQuelle
bestätigtwird; bald sollte er vom Blitz erschlagenworden sein an

jenemTage, da Luther bei demDorfe Stotternheimvon einemschweren
Gewitter überraschtwurde, welchesauf seinenEntschluß,ins Kloster zu

gehen,allerdingsnichtganz ohneEinfluß blieb, bald sollte e
r

im Zwei
kampfegefallen seinund zwar in Luthers Beisein.
Eine Ubertragung älterer Sage auf Luther hat stattgefunden in

der Sage von der Lutherfalle, die man bei dem Kloster Walkenried
zeigt. Man erzählt, e

s

se
i

hier Veranstaltunggetroffengewesen,daß
Luther in die Erde versinke,seinHündlein aber, das vor ihm herge
laufen, habe ihn durch ein plötzlichesVerschwindengewarnt und so

gerettet. Das erinnert nichtnur an die Sage von WallensteinsPudel,
der inAltdorf zuerst in das Karzer sprang,sondernauchan die zahl
reichenSagen vomTeufel, der, nachdem e

r

eineBrückeoderein anderes
Bauwerk aufgeführt, um den erhofftenLohn dadurchbetrogenwird,
daß man statteinesMenschenzuerst einenHund über die Brücke oder

in das Gebäudegehenläßt.
Auchder Teufel selbstspielt in den Luthersageneine Rolle. Am

bekanntesten is
t

wohl die Sage von demTintenfleckim Lutherstübchen
derWartburg. Der Fleck solldadurchentstandensein, daß Luther in

der Meinung, nach dem vor ihm stehendenSatan zu werfen, das
Tintenfaß an dieWand geworfenhabe. Merkwürdigerweisefindet sich
von dieserSage in den Quellen des XVI. Jahrhunderts auch nicht
diegeringsteSpur; si

e

scheinterst im XVIII. Jahrhundert entstanden

zu sein. Im XVIII. Jahrhundert zeigte man auf der FesteKoburg,
auf der sichLuther im Jahre 1530 aufgehalten, einen ähnlichenFleck
und erzähltvon diesemdie angedeuteteSage.
Weniger bekanntals jene Wartburgsagedürfte ein andere sein,

die von Luthers getrostemMute dem Teufel gegenüberZeugnis ab
legt. Sie lautet: „Vor Luthers Thüre kam einst ein Mönch und
klopfteheftig an. Der Diener that auf und fragte, was e

r

wolle.
Der Mönch aber erkundigtesich, o

b

Luther daheimwäre. Da Luther,
der lange keinenMönch gesehenhatte,das erfuhr, hieß e

r

ihn herein
kommen. Als der Mönch nun eingetretenwar, legte er Luther etliche
schwereFragen vor, Fragen von so verwickelterund kitzlicherArt, wie

si
e

damals in Schulen und Klöstern beliebtwaren. Luther vermochte

si
e

ohneMühe zu lösen. Da brachteder Mönch andereFragen her
vor, die nicht so leichtaufzulösenwaren, so daß Luther sagte:„Du
machtmir viel zu schaffenund ichhättedochjetztwohl mehrzu thun.“
Darnach erklärte e
r

ihm auchdie letzteStelle, die ihm derMönch vor
gelegt hatte. Während des GesprächsbemerkteLuther aber, daß die
HändedesMönchesVogelkrallennicht unähnlichwaren. Darum sprach
er: „Halt, ich kennedich; höre zu, diesesUrteil ist wider dichgefällt.“
Damit zeigte e
r

ihm den Spruch im erstenBucheMosis, wo ge

schriebensteht,daß derSchlangederKopf zertretenwerden solle. Da
durchward der Teufel, denndas war derMönch, überwunden;zornig
ergriff e

r

das Schreibzeug,warf e
s

hinter den Ofen und verschwand.“
Zu Sagen gab auchdas Lied: „Eine festeBurg ist unserGott“

Veranlassung. Obgleichnämlichfeststeht,daß das Lied bereits 1529
gedruckterschien,erzähltdie Sage doch, Luther habe e

s

1530 auf der
FesteKoburg gedichtet,wo der Kurfürst Johann den geächtetenLuther
zurückließ,als e

r

zum Reichstage nach Augsburg ging. Ein alter
Schriftstellerschreibtdavon: „Dies geistreicheLiedlein hat der Mann
Gottes, Doktor Luther, gemachtzu der Zeit, da die Feinde das Evan
gelium samt allen christlichenLehrern auf dem Reichstagezu Augs
burg wollten auffreffen.“ Auchdie Angabe, daß Luther das Lied 1521
vor seinerReise nachWorms gedichtethabe, is

t

eine sagenhafte.Es
ließe sichnicht einsehen,warum e

s

dann in den seit 1524 von Luther
herausgegebenenLiedersammlungennicht Aufnahmegefundenhätte.
NochmancheandereSage hat sichan die Person Luthers geheftet.

WunderlicheSagen zum Teil, von denenman nicht recht abzusehen
vermag,wie geradeLuther zumTräger derselbengewordenist. So die
folgende:Als Luther zu demReichstagenachWorms reiste,kam er unter
anderemauchnachWertheim. Dort kehrte e

r

im Gasthof „zumAdler“
ein und ließ sichein paar Bratwürste vorsetzen.Die hat e

r

aber zu

bezahlenvergessenund is
t

si
e

daherheutenoch schuldig. Auch erzählen
die Wertheimer, daß Luther, als e

r

von der Eichelsteigeherab kam
und der Stadt ansichtigwurde, gesagthaben soll:

„Vom Feuer hat Wertheim nichtszu befahn,
Im Wasseraber wird's untergahn.“

Die Sage von den unbezahltgebliebenenBratwürsten findet sich
auch in den bayerischenAlpen. Es wird auf dieselbe z.B. angespielt

in einemVolksschauspiele,das unter demNamen „der lustigeJude“
als NachspieldenWeihnachtsspielenangefügtwird und in welchemein
Jude und ein lutherischerPfarrer über ihren Glauben mit einander
streiten. In diesemSpiele wird aber die Szene von Wertheim nach
Münchenverlegt,wo Luther „auf eiliger Flucht“ beim „Koch in der
Hölle“ (in der Sendlingergasse)die Würste schuldiggebliebensein soll.
Leicht erklärt sichdie Entstehungvon Sagen, die aus katholischen

Kreisenstammenund den Zweckhaben, dem leuchtendenBilde, das
Luthers Freunde von demgroßenReformator aufstellten,ein anderes
entgegenzustellen,in demder Reformator einewenigerglänzendeRolle
spielte. So geht z.B. inWürttemberg eineSage, in der dem überall
siegreichenWorte des Reformators eine so handgreiflicheGegnerschaft
entgegengestelltwird, daß e

s

selbstvon demVersuche, sichgeltend zu

machen,abstehenmuß. Man erzählt nämlich:
„Einst kamDoktor Luther nachHohenstatt, um da in der Kirche

zu predigen und die Leute zu seinemGlauben zu bekehren. Die
Frauen des Ortes aber wollten davon nichtswissen, und ihren alten
Glauben zu verteidigen,griffen si

e
nachdemBesen. SolchenAngriffen

war Luther nichtgewachsen.Er floh und wurde von den besenschwin
gendenFrauen bis Mühlhausen verfolgt. Von dieser tapferenThat
derHohenstätterFrauen schreibtsichdas Vorrechther, daß sie,wenn in

der Kirche geopfertwird, zuerstums Altar gehendürfen.“
Darauf, dem mutigenReformator Feigheit anzudichten,geht auch

eineandereSage aus, die in Tirol heimischist.
In derselbenwird behauptet,Luther habedie Absichtgehabt, zu

demTridentiner Konzil zu gehen. Nun berichtetaber die Geschichte,
daß geradeLuther e
s war, der den Protestantendie Beschickungjener
Kirchenversammlungamdringendstenwiderriet, und daß e
r starb,nach
dem dieselbe erst kurzeZeit eröffnetwar. Das hindert jedochden
alten Grasegger-Hans und sonstnoch viele Leute im Etschthalund
Virstgau, an der Südgrenze unseresVaterlandes, nicht, zu erzählen,
die Sache habe sich in folgenderWeisezugetragen:
„WährenddieHerrenKardinäle, Erzbischöfe,BischöfeundPrälaten,

die herbeigekommenwaren aus allenGegendenderChristenheit,bereits
im großenRate versammeltsaßenund überausgelehrteDisputationen
hielten, schrittauf der Landstraßevon Deutschlandher gegendie Stadt
Trident zu ein Mönch, einegar kräftig aussehendeGestalt. Da kam
eineStreckeabwärts von Bozen, der letztendeutschenStadt, ein altes
Weiblein desWeges von unten herauf, und e

r fragte: „Was thun sie,
die Herren Bischöfe und Prälaten? und is

t

das Konzil schonange
gegangen?“– „Lange schon,“sagtedas Mütterchen,„und jetzt sieden

si
e

ebenOl in einemgroßmächtigenKesselfür den Doktor Luther, jo
bald e

r

kommt.“– „So,“ sprachder Mönch und blieb eine Weile
nachdenklichstehen. Dann kehrte e

r

um und wandertewieder über den
Brenner zurück nachDeutschland. Und e

s

ist wohl nicht schwer,zu
erraten,wer der Mönch gewesen.“
DenSchlußbilde eineSage ausprotestantischenKreisen, in welcher

die Scheu vor jeder VerunglimpfungLuthers so weit geht, daß selbst
ein sehrnatürlicherVorgang, der zu einer Erklärung durchausnicht
derAnnahme einerübernatürlichenEinwirkung bedarf, als Strafe für
eine solcheVerunglimpfung betrachtetwird. Die Sage lautet:
„In der Domkirchezu Wurzen befindet sichseit alter Zeit ein

Bild Doktor Martin Luthers. Im dreißigjährigenKriege kam einmal
ein kaiserlicherSoldat in dieseKirche und ward des Bildes ansichtig.
Er stiegalso sogleichauf die Weiberfühle, zog seinenDegen heraus
und wollte damit Luther die Augen auskratzen.Weil nun aber ohne
demauf dieseStühle nichtgut zu tretenwar, so fügte e

s

Gott wunder
lich, daß e

r

herunterfielund den Hals brach. Das Wahrzeichen is
t

jedochnochheutigenTages zu sehen,indemdieAugen mit der Degen
spitzeziemlichzerkratztsind.“ Albert Richter.
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In diesenTagen, wo sichunsereGedankensoviel mit unsermRe
formator und GlaubensheldenMartin Luther beschäftigen,ziemt es
wohl, den Blick auchauf den Dichter zu richten, der unter allen des
XVI. Jahrhunderts als das umfassendstepoetischeGenie angesehen
werdenmuß, auf Hans Sachs, auf seinVerhältnis zu dermächtigen
Bewegung seinerZeit und zu einem großen ZeitgenoffenLuther.
Zeigt sichhier auchkein stürmischesDrängenundKämpfengegenfeind
liche Gewalten, so ist es doch von Intereffe, die Einwirkung jener
Bewegungauf einefriedlich und beschaulichangelegteNatur kennenzu
lernen, die nun, wo es gilt, für die als recht und wahr erkannte
Meinung unerschrockeneintritt.
Hans Sachs hatte eine dichterischeLaufbahn als ein frommer

Sohn der Kirche begonnen. Seine erstenMeisterlieder, die er als
zwanzigjährigerJüngling verfaßte, behandelngeistlicheStoffe in der
althergebrachtenWeise. Er fleht Maria, die Himmelskaiserin, die
hochwürdigeMaid, um Kraft an, das Geheimnis der katholischen
Abendmalslehre rechtzu preisen; er dichtetdas Salve Regina in
deutscherSprache um. Zehn Jahre späteraber, 1524, tritt bei ihm
Christus an Stelle der Jungfrau Maria, ein Zeichen,daß seineganze
religiöse Denkweiseeine durchgreifendeUmwandlung erfahren hatte.
In der alten ReichsstadtNürnberg hattedie Reformation, wie in den
meistenGegendenDeutschlands,zahlreichenAnhang gewonnen. Hier
herrschteseit lange ein starker,freier Bürgersinn; auchhatte eine rege
Beschäftigungmit denhumanistischenStudien gelehrt,denAnmaßungen
der Geistlichkeit entgegenzutreten;in der nämlichenBulle, welche
Luther als Ketzerverdammte,that der Papst 1520 auchden gelehrten
Willibald Pirkheimer und denRatsschreiberLazarus Spengler in Nürn
bergin denBann. AuchdieMarienverehrungwurdezu einerbrennenden
Tagesfrage. Der SchulmeisterSebald Heydenändertedas bisher all
gemeingesungeneSalve Regina um in ein Salve Jesu Christe und
erregtedadurchbei den Mönchen den heftigstenGroll, bis der Rat
einschrittund den lateinischenGesang überhauptverbot. Wie verhielt
sichnunHans Sachs in dieseraufgeregtenZeit, wo die einschneidendsten
und wichtigstenFlugschriftenLuthers allerortenund besondersin Nürn
berg, einemHauptsitzedes Buchhandels, reißend schnellverbreitetund
gelesenwurden und Staunen, freudigenBeifall odergrimmigen Haß
weckten?Auch auf ihn machtedie Bewegung den tiefsten Eindruck.
1521 besaßer vierzig Schriften von Luther und seinenFreunden; und
wie eifriger dieseund die ein Jahr darauf erschieneneÜbersetzungdes
neuenTestamentsstudierte,davon geben eine in der nächstfolgenden
Zeit veröffentlichtenWerke Zeugnis. Seine poetischeThätigkeit ließ er
währendder Jahre 1520–1523, wie wir aus einen eigenengenauen
Angaben ersehenkönnen,sogut wie ganz ruhen. Dann aber, als er
über die neueLehre zu innerer Klarheit gekommenwar, trat er auch
wiedermit neuenSchöpfungenhervor. Zuerst 1523 mit derWitten
bergischen Nachtigall, über die gleichzu reden seinwird. Dann
mit einergrößerenZahl von biblischen, meistneutestamentlichenDich
tungen und geistlichenLiedern und insbesonderemit mehrerenDia
logen, die schonin rein sprachlicherBeziehung ein wertvollesDenk
mal der deutschenProsa sind und uns wünschenlassen,der Nürnberger
Dichter möchtesichöfter statt der bisweilen holprigen Verse dieser
kernigen ungebundenenRedeweisebedient haben. In geschickterdra
matischerAnlageführt der Dichterdie evangelischeFreiheit, denUnwert
der geistlichenGelübde und Scheinwerke,den Geiz der Kaufleute vor;
er selbsterscheintunter den verhandelndenPersonen als „der Schuh
macher“und weiß durch seinetreffendenund doch gemäßigtenWorte
viele zu überzeugen. Aber auch schärferverstander zu reden. Durch
den lutherischenPfarrer an St. Lorenz, Andreas Osiander,wurde er
im Jahre 1527 zu einemheftigenAngriff auf das Papsttumveranlaßt.
Dieser hatte nämlich unter dem Titel „Eyn wunderlicheWeyffagung,

von demBabstumb,wie es ihm biß an das endtder welt gehn sol“
eine merkwürdigelateinischeSchrift aus demXIII. Jahrhundert er

Hans Sachs und feine Stellung zur Reformation.
neuert und auf die gegenwärtigenVerhältniffe gedeutet;Hans Sachs
verfaßtedie Erklärung dazu in deutschenReimen. Luther selbstgefiel
das Werkchen,das auchmehrfachnachgedrucktwurde, um soweniger
den römischGesinnten; und diese setzteneinen Ratsbeschlußdurch,
welcherdenVerleger wie OsianderundHans Sachs ernstlichverwarnte
und letzteremaufgab, „daß er seinesHandwerkesund Schuhmachens
warte, sichauchenthalte,einig Büchlein oderReimen hinfüro ausgehen
zu laffen.“ Später zeigt sichder Dichter dem Papismus gegenüber
milderund versöhnlicher;mit der heiterenRuhe undGutmütigkeit,welche
für ihn überhauptcharakteristischist, scherzter beispielsweiseüber den
Ursprung der Mönche oder berichtet allerlei Schwänke von ihnen.
Luthers Tod betrauert er in einem Epitaphium, dem man den
innern Herzensanteilwohl abfühlt.
Die Hauptthat aber des Nürnberger Meistersängers, wenn von

seinerBeziehung zur Reformation die Rede ist, bleibt die Witten
bergisch Nachtigall; und deshalb habenwir die neueAusgabe des
Gedichts, welcheKarl Siegen eben (Jena, F. Mauke) davon ver
anstaltethat, dankbar zu begrüßen. Um dasselbedem Verständnis
modernerLeser näher zu bringen, hat er es sprachlicherneuert,und
meist geschickt,nach meinem Geschmackjedochzu sehrmodernisiert.
Man höre den Anfang:

„Wachtauf, es naht der helleTag!
Ich höre singenim grünen Hag
Eine wonnesameNachtigall,
Und Berg und Thal durchdringtihr Schall,
Im Osten ist, indes die Nacht
Sich westwärtsneigt, der Tag erwacht;
Das Morgenrot, ein Flammenmeer,
Zerteilt die Wolken ringsumher,
Und flüchtendvor dem Sonnenlicht
Verbirgt der Mond seinAngesicht.“

Indes verkenneich die Schwierigkeit, den Ton des Hans Sachs
beizubehalten,keineswegs,und anderemögenhierüberanders urteilen.
Beigegebensind dem hübschausgestattetenBüchlein außer Einleitung
und Anmerkungenauch das oben erwähnteKlaggedicht auf den Tod
Luthers, sowiedas bekannteWappen desselbenund derTitelholzschnitt
der OriginalausgabedesGedichtes,welcherdenInhalt der allegorischen
Dichtungveranschaulicht.Die Nachtigall, welcheden hellenTag ver
kündigt,bedeutetnatürlichniemandanders als Luther, der durch seine
Lehre die Christenheit, welche unter demBilde einer in der Wildnis
verirrten und von wildenTieren bedrohtenSchafherdevorgestelltwird,
zum Lichtedes Evangeliums zurückleitet.Die Gegner der Reformation
sind in einerdemdamaligenPublikum durchausgeläufigenWeise als
Tiere geschildert,Papst Leo sehr' als Löwe, der FranziskanerThomas Murner, ebenfallsmit Anspielung auf seinenNamen, als
Kater,Dr. Eckals Wildschwein,Emser als Bock, dieBischöfeals Wölfe,
die Mönche als Schlangen und die feindlichenProfessorenund Fürsten
als Fröscheund Gänse. All ihr Heulen und Wüten vermag nichtdie
helleStimme der Nachtigall zu übertönen,welchedie Herde ihrer Ge
walt entreißt. „Darum,“ ruft der DichterzumSchluß seinenLesernzu

„Kehrt aus der Wüste, liebeBrüder,
Vom Papst zu euremHeiland wieder,
Zum rechtenHirten, der seinLeben
Aus Lieb" zu uns dahingegeben,
Der uns erlöstvon Sündenpein,
Uns Hoffnung bleibt und Trost allein
Und euch,wie sehrihr auchvoll Schuld,
Das Heil verheißt in einer Huld,
So ihr nur glaubt an seinenNamen;
Wer das begehrt,der sprecheAmen!“

Johannes Bolte.

Ein Sutherfund.
Einen, wie es scheint,sehrbedeutsamenBeitrag zur Lutherlitteratur

hat die ZellerfelderKirchenbibliothek, die sogenannteCalvörche,
geliefert: das 1537 von Dr. Conrad Cordlatus zusammengestellte
und von diesemgeführteälteste, bis jetztgänzlich unbekannteTage
buch über Dr.Martin Luther. Es erstrecktsichüber die Jahre
1524, 1525 ff, besondersaber 1531–1534.
Conrad Cordatus war ein geborenerÖsterreicher;er kam1524

als Flüchtling nachWittenberg, war Pastor in Zwickau, in Niemegk
bei Wittenberg, in Eisleben, wurde 1540 Generalsuperintendentin
Stendal und starb1546, gleichnachLuther. Als vertrauterFreund
Luthers war er wiederholtund auf längereZeit auchdessenGast, und
als solcherhat er seinelateinischenAufzeichnungengemacht.Die Hand
schriftdes Cordatus (über 750 Seiten) stelltsichdenn als eine andere
Tischredensammlungdar, verschiedenvon den späterendeutschensoge
nanntenTischreden. Während diese in der Uberarbeitungund in der
Absicht, si

e

interessant zu machen,sehrviele überflüssige,oft auchnicht
unbedenklicheZusätze, überhauptWiederholungen in weitemUmfange
enthalten,gibt die Handschriftdes Cordatus überall die ursprüngliche,
knappe,frischeForm; namentlich in dem eingestreutenDeutscherkennt
man den wahren Luther. Cordatus selbsterklärt, daß e
r

stetsalles,
was e
r

aus Luthers Munde gehört, sofort am Tischeniedergeschrieben
habe, „mochte ich stehenoder sitzen.“ Erlaubnis dazu se
i

ihm unter
derBedingung gegeben,daß e
r dergleichenlediglichfür sichselberauf

schreibe.Andere, unter denen e
r

den NürnbergerVeit Dietrich und
Joh. Turbicida (Pastor Schlaginhauffen,später inKöthen)nennt, hätten

e
s

ihm erstnachgemacht.
-

Wie die Handschriftdes Cordatus, die sehr schwerzu lesen ist,
Jahrhunderte lang zwar nicht verborgen aberdochunbenutztbleiben
konnte, is

t

eine besondereFrage. Über die sonstnoch a
n

allerlei
SchätzenreicheZellerfelder Bibliothek is

t

zu bemerken,daß si
e

von
Caspar Calvör, geboren1650 zu Hildesheim, 1677 Diakonus zu

Zellerfeldund gestorben1725 als Generalsuperintendentzu Klausthal,
gegründetworden ist. Die Handschriftdes Cordatus hat e

r

wahr
scheinlichdurch seinenLehrer Calixt in Helmstedterlangt.
Der GymnasialoberlehrerDr. Wrampelmeyer zu Klausthal,

dessenNachforschungender glücklicheFund zu danken ist, wird die
Handschrift in Lieferungenherausgeben,deren ersteam 10. November
bei Niemeyer in Halle erscheinensoll. Außerdemwird das königliche
Gymnasium zu Klausthal eine Festschriftveranstalten;dieselbestellt
die Ausgabe von zwei OriginalmanuskriptenLuthers und zwei unge
drucktenAbhandlungenMelanchthons in Aussicht, si

e

wird ferner einige
andereden Cordatus betreffende,zum Teil unbekanntePublikationen
bringen,danebeneineAbhandlung über Beschaffenheitund Inhalt der
ZellerfelderHandschriftund über das Leben und die Werke des Dr.
Conrad Cordatus. Auch dieseFestschriftwird bei Niemeyer in Halle
herauskommen.



-Cutherbilder und das Bild „Cuthers.
Randzeichnungenvon Emil Frommel.

Die Lutherlitteratur geht in hohen Wogen in unseren
Tagen der Festrüste. Vom gelehrten forschendenProfessor an,
der die mühsam errungenen Goldstufen zum Teil im Gestein
ungelenken Stils zu tage fördert, bis zum Pfarrherrn und
Schulmeister herab, der fleißig exzerpierenddie kleine Scheide

münze prägt, mit mehr oder minderem Glück das Bild Luthers
modellierend, geht si

e

hinaus ins Land. Hier sammelt ein
Chronist allerlei Ku
riosa, dort ein Poet
die zerstreutenGlie
der der Lieder zu
Ehren des Mannes;

hier stimmteinMu
sikerseineSaiten zu

Oratorium und Fest
gelang, selbst a

nDra
matikernfehlt e

s

nicht.

Manchem will's zu

viel werden– aber
laßt si

e

immerhin
machen. In Israel
ward einst ein toter

Mann nahe zu den
Gebeinen des Pro
phetengelegt– und
siehe, e

r

ward durch
die Berührung mit
dem Manne Gottes

lebendig. Mag e
s

jenen – ja nur
Einem also gehen,
der ins Grab des
großen Propheten

deutscher Nation

steigt, und e
s

wäre
Gewinns genug.Auch
die bildende Kunst

hat nicht gefeiert,

Lutherbilder alten
und neuen Datums

tauchenauf, inHolz
schnitt,Lithographie,
Stahlstich, Farben
druck,Erz undMar
mor – vom geist
vollen Künstler an

bis herabzum Stüm
per, der bis zur
Unkenntlichkeit auf

denPfeifenkopf „ei
nen Luther“ befrie
digt klext. Laßt auch

si
e

immerhin thun,

und mögen selbst
Karikaturen in gut gemeintemSinne mit unterlaufen, si

e

sind

nur die Parallelen zu den Karikaturen, die römischeFedern ge
liefert. Will doch nach Dr. Martinus der Mäusemist allerwege
bei dem Pfeffer sein.
- Unser Daheim, dessenEhre der Bildschmuck ist, will seine
Luthernummer mit Luthers Bildniffen ausstatten und zugleich

ein Bild Luthers geben. Ob sich beide decken: Lutherbild
und das Bild Luthers? Entspricht das Bild, das wir
von ihm in der Seele tragen, das sichgalvanoplastisch durch
seinWort und Werk in unserm Gemüte niedergeschlagen,dem
Bilde, das Stift und Meißel geschaffen? Am Bilde geliebter
Menschen suchenwir die Züge, die uns besonders charakteristisch
und teuer, und finden wir si
e

nicht bei aller äußeren Ahnlichkeit,

so sind wir enttäuscht. In erhöhtemMaße geht es uns aber so

Luthers Bildnis in der Tracht des Augustiners, vom Jahre 1520.

HolzschnittausLukasCranachsSchule,verschiedentlichin erstenWittenbergerDruckenfrüherLutherscher
Schriftenangewendet,dannauchvielfachalsEinzeldruck,auchkoloriert,verbreitet.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./IV.70.

bei Menschen, die zu Repräsentanten eines großen Gedankens
geworden, mit deren Name sich eine Welt von Gedanken und
Empfindungen verbindet. Welches Bild einer Königin Luise
befriedigte uns völlig – und welches Bild Luthers? Der
einzigeZeitgenosse,der ein Luthers völligwürdiges Bild geschaffen
hätte, nicht bloß mit der kunstbegabtenHand, sondern mit
dem vollsten Herzen– er hat ihn geliebt, um ihn getrauert,

ihm so innig ge
dankt, aber ihn nie
gesehen–der große
Albrecht Dürer, der
uns in unvergleich
licherSchönheit,Kraft
und Geist das Bild
eines Friedrich
des Weisen,
Melanchthon,
Pirkheimer und
Holzschuher ge
geben. Wie
ihm darnachWunsch
und Verlangen!

„Hilft mir Gott,“
schreibt er, „daß ich

zuDr.Martin Luther
komme, so will ich
ihn mit Fleiß ab
konterfeien, und in

Kupfer stechen zu

einemdauerndenAn
denkendeschristlichen
Mannes, der mir
aus großen Ang
sten geholfen
hat.“ Welch Bild
würde das geworden

sein! So sind wir
denn wesentlich an
den treuen Lukas

Cranach und seine

Schule gewiesen. Zu
allen Zeiten hat e

r

Luther gemalt und
nicht bloß ihn, son
dern e

r

is
t

auchder

Illustrator einer
Schriften und seines
Werkes,dereigentliche

klassischeMaler der
Reformation in viel
gestaltigster Weise
geworden. Aus ihm
haben alle geschöpft,

ein Ernst Rietschel
und Gustav König, ein Donndorf und ein Lessing, ein Siemering
und ein Spangenberg, und wie die Namen alle heißen.–
Begleiten wir denn die Bilder mit etlichen Federzeichnungen,
vielleicht noch unvollkommener als die Bilder selbst und ersetzen
wir den Mangel durch erneuteMangelhaftigkeit.

k k

k

Aus Luthers Kinderjahren fehlt uns selbstverständlichdas
Bild. Wer hätte sichauch um ein Bergmannskind in Eisleben
gekümmert,und von dorther irgendwie etwas Großes erwartet?
Aber das is

t ja das Große in Gottes Regiment, aus dem Un
scheinbarendas Wesenhafte, aus dem Geringen das Große her
vorzuholen. Hören wir den großen Carlyle: „Diese arme Frau
Luther – sie war mit ihrem Manne ausgegangen, ihre kleinen
Geschäfte zu besorgen, vielleicht das Bündel Garn zu verkaufen

stand.
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auf dem Jahrmarkte, das si
e

gesponnen hatte, um die kleinen
Winterbedürfniffe für ihre enge Hütte dafür einzutauschen: in

der ganzen Welt gab e
s

an jenem Tage kein durch und durch
unwichtiger aussehendes Paar, als diesen Bergmann und sein
Weib. Und doch! Was waren alle Kaiser, Päpste und Po
tentaten im Vergleich? – Es wurde hier abermals ein mäch
tiger Mann geboren, dessen Licht als Leuchtturm über lange
Jahrhunderte und Weltepochen hinstrahlen sollte. Die ganze
Welt und ihre Geschichte wartete auf diesen Mann! Es is

t

seltsam, e
s

is
t groß! Es führt uns zurück zu einer anderen

Geburtsstunde in

einer noch niedrige

ren Umgebung. Vor
achtzehnhundertJah

Des lutters gestalt mag wol verderbenn

Sein cristlichgemietwirt nymer sterben.

seiner Derbheit und volkstümlichen Art zu finden? Er freut
sichdes und will nichts von den Sternen wissen, in denen sein
Freund Melanchthon etwas zu lesen glaubte von seiner Zukunft.
„Ich will nichts von eurem Sol. Meine Eltern und Vor
eltern sind rechteBauern gewest. Mir hat's kein Mensch a

n

der Wiege gesungen, daß ich dem Papste in die Haare fahren
werde.“ –
Dafür haben wir aber das Bild der Eltern Luthers von

Cranachs Hand. Das sind ehrliche und derbe Bauerngesichter
mit klugen Augen und starkenBackenknochen. Der Vater Luther

sieht freilich drein,

als o
b

mehr hinter

ihm se
i

als ein „ar
mer Häuer.“ Ver

ren,– in betreff
deren e

s

sichziemt,

daß wir nichts sa
gend, nur schwei
gend nachsinnen;

denn was sind hier
Worte? Das Jahr
hundert der Wunder
vorüber? – das
Jahrhundert der
Wunder is

t

ewig da.
„Ich finde es

durchaus passendfür
Luthers Beruf auf
dieser Erde und zu
demEnde über allen

Zweifel weise ge
ordnet von der Vor
sehung,die über ihm
und uns in allen
Dingen waltet, daß

e
r arm geboren

und arm erzogen
wurde, einer der

ärmsten der Men
schen. Unter wirk
lichen Dingen,
nicht unter Schein
und Truggebilden

hatte e
r

aufzuwach
jen.–Es war seine
Aufgabe, mit Wirk
lichkeiten bekanntzu
werden und sichbe
kannt zu erhalten,

e
s koste, was e
s

wolle; seineAufgabe
war, die Welt wie
der zur Wirklichkeit

MARTINVS

ständigkeit und Un
beugsamkeitleuchten
aus dem Gesichte

heraus und man
kann sich'swohlden
ken,daß dies Gesicht
wetterleuchtete, als
seinMartin widers
vierte Gebot ins

Kloster ging. Aber
ebenso sagt es, daß
dieserMann bei der
erkannten Wahrheit
beharrte, und kein
Wunder, daß e
r vor

TVTHER VS

man ihn fragte, o
b

e
r

bei dem Evange

lium bleiben wollte,

das seinSohn wie
der verkündigte,ant
wortete: „Ja, ich
müßte ja sonst ein
Schelm sein.“ Die
Mutter war guter

Sprüche voll, und

a
n ihr Wort: „dir

und mir ist niemand

hold–das ist unser
beider Schold,“ hat
Luther oft im Leben
gedacht. Auch si

e

verstandkeinenSpaß
beiirgendeinerFehle.
Aber das Bild der
mit demBündel Holz
sich schleppenden

Mutter is
t

Luther im
Gedächtnisgeblieben.

zurück zu bringen,
denn nur zu lange
hatte si

e

bei dem

Scheine verweilt.
„Ich willdiesen

Luther einen wahren großen Mann nennen; groß a
n Geist, an

Mut, an Liebe und Reinheit; einenunserer liebenswürdigstenund
herrlichstenMänner. Groß, nicht wie ein behauener Obelisk,
sondern wie ein Alpengebirg– einfach, bieder, ungezwungen, es

ganz und gar nicht darauf anlegend, groß zu sein; für etwas
ganz anderes da, als um groß zu sein. Ach ja! Unbezwinglicher
Granit, der fern und weit in den Himmel hinaufragt, doch in

seinen Spalten Quellen, grüne holdselige Thäler mit Blumen.
Ein wahrer geistlicherHeld und Prophet; noch einmal: ein wahrer
Sohn der Natur und thatsächlicherWirklichkeit, für den
diese Jahrhunderte und noch viele zukünftige dem Himmel
dankbar sein werden.“– Ist's nicht genug, sich in dies Bild der
Armut Luthers zu versenken, um in ihm einen Schlüssel zum
Verständnis seinesWesens, einer Treuherzigkeit und Angstlichkeit,

NacheinerWiederholungdesOriginalstichesLukasCranachsvomJahre 1521.
DasExemplarträgtobigenSpruchals Unterschrift.

Willst du die rö
mische Karikatur

neben diese beiden
treuen Gesichter
stellen,Luthers Vater

mit einem Mord auf dem Gewissen und seine Mutter mit
dem Teufel im Bunde, so habe ich nichts dagegen.– „Meine
Eltern ließen sich'sblutsauer werden, uns zu erziehen.“ Strenge
und harte Zucht, Kampf ums Dasein, Armut und Not im Hause,
Schreckenund Schläge in der Schule und Angst in der Kirche
vor dem ewigen Feuer, in das Christus der Heiland verdamme– das sind Luthers Erinnerungen aus früher Kindheit. Ein
Genrebild aus einer Jugend: Der starkeMitschüler Nikolaus
Omler, den schwachenMartin in einen Armen nach der Schule
tragend.

Wir finden Luther in Eisenach als fünfzehnjährigen Knaben.
Das ist die Zeit, wo es in einemMenschen stille hergeht; man

is
t

kein Kind mehr und noch kein Mann. Wer da mit uns
freundlich redet, thut uns seligen Dienst, wer uns nicht

dem Scheiden, als



verachtet, hebt uns schon über uns selbst. Gesegnet se
i

jeder
Sonnenstrahl, der die verschlosseneKnospe trifft! So ist's
Magister Trebonius, der seineSchüler ehrerbietig grüßte und
das Barett abnahm vor diesen „werdenden Kanzlern und Räten,“
der den Scholaren Luther tröstet. EinBild Spangenbergs zeigt
uns den alten Poeten, „geschickterals alle, die Grammatik
traktierend,“ und vor ihm sitztLuther, die Hände andachtsvoll
gefaltet, die tiefen Augen unverwandt auf ihn gerichtet, die
Worte ihm von den
Lippen lesend. Ein
trefflichBild fürwahr– den staunenden
Knaben hineingetaucht

IMAGO) MARTINI LVTHERI EO) HABITV EX
PRESSA, QVO REVERSUS EST EX PATIIMO

VVITEMBERGAM. ANNO DOMINI 1522.

des vor der Thüre singendenarmen Luthers bleibt für alle Zeit
verbunden das Bild und Vorbild der edlen, barmherzigenFrau,

die das Herz dem Singenden und das Haus dem Hungernden
aufgethan!

k

k

k

Noch hat keiner den Magister zu Erfurt gemalt, der unter
„großer Majestät und Herrlichkeit“ promovierte, dem man als
neuem „Licht“ die „Fackeln vor trug.“ „Tages Arbeit, abends

Gäste“– und doch
wie selig hätte e

r

sich
damals gedeucht,„wenn

e
r ein Evangelium,

ja ein Psalmlein hätte

zu sehen in eine alte
graueWelt, davon im

Mansfeldschenbeiden
Berghäuern keinReden
noch Sagen war.–
Bitter drückt ihn die
Armut; die vermög
lichen Verwandten,

auf die die Eltern

dort gehofft, scheinen
doch reicheran Sorge

als an Geld gewesen

zu sein. Aber Martin
hat ja eine helle
Stimme und kann in
der Kurrende den Alt
führen und vor den
Häusern seinBrot „um
Gottes willen“ er
singen. Solch eine
Knabenstimme–wer
kennte ihre Macht

nicht? Ahnungslos,

ihres Metalls unbe
wußt, schmettert d

ie

hinaus, singt tapfer

Note um Note, is
t

wie eine Blume, die
um ihren Duft und
Schmelz nicht weiß,

Aber anderen dringt

si
e

ins Herz, ungewollt
und ungesucht. Frau
Cotta tritt indenFlur
und hört sinnend die
Kurrende. Im Alt
lag damals zumeist
die Stimmführung, so

hört d
ie

Luthern heraus
mit seinem „hellen
Singen und herzlichen
Gebet,“ nimmt ihn in

mögen einmal hören.“
Die Blüten der Hu
manisten waren kein
Brot für diehungernde
Seele und die lachen
den „Briefe der Dun
kelmänner“gaben kein
Licht und stillten die
Thränen nicht. Hu
manität is

t

noch keine
Divinität, die leicht
beschwingteGeißel noch
kein Hirtenstab, und
edle Heiden sind noch
keine Christen. Aber
doch– „so lieb uns
das Evangelium ist, so

hart laßt uns halten

a
n

denSprachen, denn

si
e

sind die Scheide,

worin das Schwert
des Geistes steckt.“
Trinkend amBorn der
Weisheit und Schön
heit und doch ver
schmachtend,gesättigt

mit Wiffen, und doch
hungernd– das is

t

des Magisters Bild.
Noch sehe ich ein
anderesaus jener Zeit:

einen alten Priester,

sichherabbeugendzum
schwererkranktenJüng
ling und ins Ohr ihm
raunend: „Seid ge
trost,Ihrwerdet dieses
Lagers nicht sterben.
UnserGott wird noch
einen großen Mann
aus Euch machen,der
viele Leute wieder

sehnlicher Zuneigung

a
n

ihren Tisch, und
der bitterstenNot is

t

geholfen.Sein Lebtag
hat's Luther nichtver
geffen, was ihm sein Singen eingebrachtund schämt sichdessen
nicht. „Verachte mir die Gesellen nicht, die vor den Thüren
panem propter Deum jagen und den Brotreigen singen. Du
hört vielleicht nach dem Psalmisten große Fürsten und Herren
singen.“ Und nie hat er's Frau Cotta, „seiner lieben Wirtin,“
vergeffen in Dank und Liebe, was si

e

gethan. So schautuns
aus Spangenbergs anderem Bilde die Matrone an, das Brot
milde reichenddem Jungen, der mit tiefem, dankbaremBlick ihr
lohnt. Aber auch dieses edle, echt menschlicheBild weiblicher
Mildherzigkeit und kindlichenDankes habendie vergiftetenFedern
lüsterner, eheloser Skribenten offen und versteckt in den Kot
gezogen. Uns se

i

e
s gesegnet für und für! Mit dem Bilde

Bildnis Martin Luthers

„inderErscheinungdargestellt,in welcher e
r

zurückkehrteausPathmos(Wartburg)nachWittembergim
JahredesHerrn1522.“NachbildungeinesHolzschnittesvonLukasCranachvomJahre1522.

trösten wird. Denn
wenGott lieb hat und
daraus ER etwasSe
liges ziehenwill, dem
legt e

r

zeitlich das
heilige Kreuz auf, in welcher Kreuzschule geduldige Leute viel
lernen.“ –
Ich sehe ein drittes Bild. Es is

t

Nacht. Unter der
Klosterpforte der Augustiner steht ein Häuflein guter Freunde,

in ihrer Mitte der junge Magister. „Heute seht ihr mich und
nimmer mehr.“ Da hilft nicht.Bitte nochThräne. Der Magister
klopft am Pförtlein, es thut sich auf und läßt ihn ein und
schließt sichwieder. Draußen die Welt und ihre Weisheit, ihr
Lautenspiel und Klang, und drinnen die enge Zelle und der
Horengesang der Brüder, Staubbesen und Bettelsack, bereit für
den Magister der sieben freien Künste. Wie's gekommen, wir
wiffen's. Zur innern Unruhe kommt von außen Todeseindruck



und zuckenderBlitzstrahl. Das bange Gewissen will sichdurch
keinWissen beschwichtigenlassen. Das Gelübde is

t

gethan: „Hilf,
liebe St. Anna, ich will ein Mönch werden,“ so hat e

r ver
sprochen– so hat er's gehalten. „Ich ging ins Kloster und
verließ die Welt, weil ich an mir verzweifelte.“ Nicht ein
Bild, sondern das Bild vieler tieferer Geister aus allen Zeiten
der Kirche, die von keinem Heiland mehr wußte. Aber welche
Künstlerhand will den innern Seelenkampf eines nach Gottes
Frieden hungernden Gemütes darstellen und bilden? –
Ich führe dich gen Süden. St. Peters Kuppel ragt aus der

Ferne. Ein Mönch fällt aufdie Kniee, breitet die Hände aus und
ruft: „Sei gegrüßt, du heiliges Rom, ja rechtschaffenheilig, von
den heiligen Märtyrern und ihrem Blute, das da vergoffen ist“– du kennst ihn. Er zieht durch alle Kirchen, sieht den Papst
mit dem hochwürdigen Sakrament auf einem hübschen weißen
Hengste reiten, liest Meffe um Meffe andächtig und langsam,

derweil seine italienischen Amtsbrüder ihn schelten o
b

seiner
Bedächtigkeit,bedauert, daß seine Eltern noch leben, dieweil e

r

si
e

sonst aus dem Fegfeuer so leicht in der Stadt der Gnaden
herausbeten könnte, rutscht die Pilatustreppe hinauf und hört
über sich den Propheten Habakuk rufen: „Der Gerechte wird
aus dem Glauben leben,“ kehrt um und ruft beim Weggehen
wie weiland Jugurtha der Numidierkönig: „O urbem venalem– o feile Stadt!“ –

»
k

k

k

Die Hammerschlägehaben an die Kirchthüre der Wittenberger
Schloßkirche gedröhnt, die fünfundneunzig Sätze sind angeheftet

am Tage vorAllerheiligen. Ruhigen und freien Antlitzes geht, wie
nach einer guten That, die sichvon selbstversteht,der Augustiner
mönch hinab in seine Zelle. – Er hat gethan, was seines
Amtes ist, als der Heiligen SchriftDoktor, die Welt mag drüber
sich nun zerzausen– so schildert ihn Spangenbergs Bild.
Aber ein tiefstes, eigentlichstesBild sind die Sätze selbst:

der bekümmerteSohn der Kirche, der treue Verehrer des Papstes– und daneben das irre gewordene Herz und wehe Gewissen
über all dem im Namen des Evangeliums getriebenenAblaß
handel. Zwischen drinn wetterleuchtet"svoll heiligen Ingrimms
und daneben rauscht schon ein sanftesSäuseln der freien Gnade
Gottes. Unbewußt der Folgen, bewußt nur seines Rechtes und

der Gerechtigkeit seiner Sache hat e
r

allein die Sätze verfaßt
und angeschlagen, eines Doktoreides sichgetröstend. Allein– nur mit einem Gott als Bundesgenoffen und dem in ihm
gebundenenGewissen – das is

t

das Bild Luthers a
n

allen
Höhetagen seines Lebens. Allein a

n

der Kirchthüre, allein
vor dem Elsterthor, allein vor Kaiser und Reich, allein
von der Wartburg herab, allein vor den Bauern. Ihm kann
niemand helfen und raten, e

r

is
t

die Null, ein Gott die große
Zahl davor.
Die Sätze fliegen mit Sturmeseile hinaus; was Tausende

gedacht, si
e

lesens verwundert, als habe Luther in ihrer Seele
gelesen. „Der Pauke war das Loch geschlagen.“ Nun wollen

si
e

auch den Mann sehen, der solches geredet und die ersten
Bilder Luthers erscheinen(1520–21). Aber was seid ihr
hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Mönch sehen in

wunderlicher Kappe, wohl mit gewölbter gedankenvoller Stirn,
aber mit breitem, derben Gesicht– oder einenMönch mit ge
schornemHaupt, darauf ein Kränzlein von Haaren sitzt, einen
Klosterbruder, müde von Wachen und Weinen, von inneren
Kämpfen? Eine „gottgelaffeneSeele“ siehst d

u in dem zweiten
Bilde mit dem geschornenHaupt. Mir ist, als läse ich die
Worte Seb. Franks in diesem Gesicht: „Leid und meid, leid
Gottes Wort und Werk, Christum in dir, daß er dich lehre;
leid, treib, laß mit dir machen, ergib dich seinemWillen als
eine reine Braut. Sei unsers HErrgotts Esel; leid dich unter
seinem Joch zum ewigen Leben, laß dich von ihm zähmen und
führen und se

i

nicht dein selbst. Dies Leiden und Hinhalten

is
t

der rechteGott wohlgefällige Sabbat. Summa: Leid Gott
und meid dich selbst und alles was dein, das is

t

gar, das

is
t

alles.“ So schautweit mehr Passivität als Aktivität aus diesen
Bildern und alle die trotzigen aktivenBilder Luthers sindnichts
gegen dies stille leidende Bild – das mit einem tiefsten
Innern wohl zusammenstimmt. So sieht ein Mensch aus, der

nichts werden will, aber in Gott alles sein will; der weniger

zu thun, als viel mehr zu leiden bereit ist. Nur solch ein
Antlitz kann dem Kaiser Carol das Wort auspreffen: „Dieser
Mönch wird mich nicht zum Ketzer machen!“ Was in diesem
Gesicht leuchtete, gibt kein Holzschnitt, keineLeinwand: –

d
ie

tiefe Glut im Auge, eine Flamme, deren Feuerherd im Herz
loderte.

Lessings Disputation in Leipzig zeigt Luthern im Moment

hoher Spannung. Drüben Eck, der alte römischeFechter mit
sichererAuslage, die Blöße des Gegners erspähend, den Hieb
parierend, zu seinenFüßen der Narr, zu einer Seite ein hoher
Gönner, Herzog Georg, Luthers bitterster Feind – und drüben
Luther arglos die Brust bietend, äußerlich unterliegend, innerlich
siegend,über sich selbstklar werdend, je mehr e

r

mit dem an
dern redet. Mosellanus malt die beiden also: Martinus is

t

mittlerer Statur, seinLeib schmächtig,durch Wachen und Studien
abgemagert, so daß man fast alle Knochen a

n

ihm zählen kann,

seineStimme hell und scharf. Im Streiten rücksichtslos und
bissig, im Umgang höflich und freundlich, in Gesellschaft heiter
und witzig. Er zeigt eine sichereRuhe und fröhlich Angesicht,
man glaubt gern, daß dieserMann so Schweres nicht ohne den
Beistand der Gottheit unternehme. In der Hand trägt er einen
Blumenstrauß und riecht zuweilen daran mitten im Disputieren.

Man bemerkt, daß er einen silbernenRing trägt, an dem irgend
was hänge – der Aberglaube jagt, „er habe d

a in einem
Büchschen den Teufel bei sichgetragen.“

Viel gewaltiger is
t

Dr. Eck. Vierschrötig, einevolle Stimme
aus der kräftigstenBrust kommend, Mund, Auge und Gesicht
laffen eher auf einen Fleischer und barbarischen Söldner, denn
auf einen Theologen schließen.“ Dagegen vergleicht ihn ein
anderer mit „Hektor, der wie ein Löwe die Burg der Kirche ver
teidigt– und einen Köcher voll Blitze gegen die Wittenberger
mitgebracht.“ Wir kennen den Ausgang. So interessantdas
Bild, ein Höhepunkt in Luthers Leben is

t

diese Disputation
nicht, wo dies warme deutscheHerz mit dem römischen Eis
gletscherBrust an Brust kämpfte. Jeder schreibt sichden Sieg

zu in dieser „Professorendisputation.“ Seines Prophetenamtes
wird Luther dem Professor gegenüber bewußt, die Wurzeln be
ginnen zu reißen, die ihn an Rom fesseln. Aufs freie Feld wollte
Eck locken und zur Entscheidung treiben. Das is

t

ihm gelungen.

Zu Wittenberg im Kloster O Strahl des Lichts, du dringelt
Wuchs auchein solcherStrauß, Hinab in jedeGruft!
Und brachmit Riesenästen O Geist der Welt, du ringelt
Zum Klausendachhinaus. Hinauf in Licht und Luft!

k k

k

Tiefer greift der Vorgang vor dem Elsterthore: Luther
die Bannbulle verbrennend. Es is
t

das „alea jacta“
der Reformation, die hinter sichabgebranntenSchiffe Alexanders.
Im Bilde Lessings treffen wir Luther die Bannbulle haltend,
die andere Hand fest geballt, das Haupt, wie rufend, aufwärts
gerichtet. Siemering stellt ihn in Eisleben ähnlich dar, die
Bannbulle zerknitternd im Moment hoher Spannung; G.König
läßt ihn die Bannbulle langsam ins Feuer werfen. Ein
erhebender Augenblick und doch – „ich habe gezittert und
gebebet, darnach bin ich aber fröhlicher geworden als je in

meinem Leben.“ Das letzteBand war zerrissen. Wer Bann
bullen auf sichzieht, is

t

schlimm, schlimmer aber der, der si
e

öffentlich verbrennt. Wer will diesen einen Vorgang in Luthers
Gemüte malen? Keiner der Maler läßt sich die Drastik des
Augenblicks entgehen und doch– hinter dieser Drastik liegt
eine tiefe Tragik, die kein Stift zeichnet. Es is

t

ein wahres
Wort Gustav Freytags: „Wer erkorenwird, das größte Neue

zu schaffendadurch daß e
r großes Altes vernichtet, der schlägt

zugleich einen Teil seines eigenen Lebens in Trümmer. Je
gewissenhafter e

r ist, desto tiefer fühlt er den Schnitt, den er

in die Ordnung der Welt gemacht hat, auch in einem Innern.
Das is

t

der heimliche Schmerz, ja die Reue jedes großen ge
schichtlichenCharakters. Es gibt wenig Sterbliche, welche dieses
Weh so tief empfunden haben wie Luther. Und das Große an
ihm is

t

gerade, daß e
r

durch solchenSchmerz niemals gehindert
wurde, das Kühnste zu thun.“ – In den Flammen der
Bannbulle und des kanonischenRechts lodert nicht persönlicher



Ingrimm gegen die angethane Schmach, es lodert ein Stück
des Lebens Luthers in tiefster Wehmut darin auf. Das kann
kein römischer Geist faffen, ein deutschesHerz aber kann es
nachempfinden.

2:
k
::

Auf des Papstes Bann folgt des Kaisers Acht. Papst und
Kaiser sollten Luther gleichmäßig vogelfrei erklären, damit Gott

ihn allein erhalte– aus Kirche und Staat gejagt, sollte er
„unterm Himmel“ bleiben.– Der Zug nach Worms is

t

nicht

der Zug eines vor Gericht geladenen Verbrechers, Huß is
t

nicht
umsonst ein Jahrhundert zuvor verbrannt – er ist vielmehr
ein Triumphzug von außen angesehen. Was aber in der Seele
Luthers lag, sagt das Gebet, in das vor dem Reichstag sich
der ganze Mensch ergießt. Vor Gott ein Wurm und vor den
Menschen ein Adler, das is

t

die Doppelgestalt Luthers inWorms.
Am ersten Tage will's dem Bauernsohne noch vor dem Kaiser,
dem Mönch vor den geistlichen Fürsten und Oberen schwül
werden, der treuherzige Landsknechtsführer im geschlitztenWams
draußen vor der Thüre

verstehtmehr in der Seele
Luthers zu lesen, als die
geistlichenHirten in ihren
Pallien. Aber am zweiten
Tage kommtLichtzufluß aus
dem oberenHeiligtum. Von
Stephani Geist vor dem
hohen Rate blitzt"s und
leuchtet"s, das himmlische
Haupt der Kirche is

t

auf
gestandenvom Stuhle und
eilt dem kämpfendenKnechte
sein mächtiges: „Fürchte
dichnicht“ in die Seele zu

rufen. Ein hoherMut und
ein heiliger Trotz erfaßt
ihn, vor der Sache schwin
den ihm die Personen, der
Angeklagtewird zumRichter
undAnwalt der himmlischen

Wahrheit: Luther steht
nicht mehr vor dem
Reichstag; Kaiser und
Reich stehen vor ihm.
Das malt freilich

schließlichkeineHand, das
bildet kein Meißel. Aber
danken wollen wir's doch
den Meistern, sei's einem
Lukas Cranach in dem Ge
mälde im Münchner Ober
konsistorium oder in der Stadtkirche zu Weimar, sei's einem
Ernst Rietschel oder einem Donndorf, daß si

e

den Ausdruck
wiederzugeben und den Klang der Worte in Farbe und Erz

zu bilden versuchten: „Hier steheich– ich kann nicht anders– Gott helfe mir!“
Luther in Worms – das deutscheGewissen vom deutschen

Kaiser in die Acht erklärt– dies Bild steht nicht bloß in der
Kirchengeschichteverzeichnet. Die Weltgeschichte datiert von d

a

a
b

die neue Zeit. „Nur einmal standen die beiden Männer
einander gegenüber, welche das Leben Deutschlands zwiespältig

geschiedenhaben, die großen Gegner, welche in den Urenkeln
einander noch heute bekämpfen, der burgundische Habsburger

und der deutscheBauernsohn, Kaiser und Professor, der eine,

welcher nur deutschmit einem Pferde sprach, und der andere
Übersetzerder Bibel und Bildner der neudeutschenSchriftsprache;
der eine Vorgänger der Jesuitengönner, Urheber der habsbur
gischenHauspolitik, der andere Vorgänger Lessings, der großen
Dichter, Geschichtsschreiberund Philosophen. Es war eine ver
hängnisvolle Stunde deutscher Geschichte, als der junge
Kaiser, Herr der halben Erde, zu Worms das verachtendeWort
sprach: „Der soll mich nicht zum Ketzer machen.“ Denn da
mals begann der Kampf seines Hauses mit demHausgeiste des

Luthers Bildnis im 63. Jahre.
AlterHolzschnittausCranachsSchule.

deutschenVolkes. Ein dreihundertjähriger Kampf, Siege und
Niederlagen auf beiden Seiten, zweifellos sein letzter Ausgang
Was der Sohn der Reformation verhüten wollte

1521, der Sohn der Revolution hat's 1806 gethan: die
Kaiserkrone Karls des Großen, „des heiligen römischen Reiches
deutscherNation“ sank zu Boden. Sich selbst hat mit
Luthers Achtung der Kaiser und das Reich geächtet,das Todes
urteil über sich hat e

r

damals unterschrieben – der mit
leidlose Corse hat's vollzogen.

k k k

In der Stille der Wartburg sitztLuther, das Mönchs
gewand is

t

vertauschtmit dem Junkerwams, statt der Tonsur
wallt volles Haar und voller Bart. Treuherzig schauendie
Augen des „Junkers Jörg“ drein; aber die Augen des Mönchs
leuchten in altem Glanze im Bären zu Jena, als die Studenten
mit dem vermeintlichen Reitersmann anbinden. Schnell hat in

den wenig Tagen des überraschendenBesuchs Lukas Cranach

das Bild des Junkers fixiert, wohl ein treu Konterfei. Doch
wer will sagen,was unterm
Wamse schlug?

Den Junker wohlgeboren,
Man nennt ihn Herr Georg
Zwar trägt er,wiedieSporen
Den Namen nur auf Borg,
Dochdaß e

r

ohneFährde

| Ein rechterRitter werde,
Des hab' ich wahrlich keine

- Sorg".

Sein Auge blitzt vom Adel
Des echtenRitterstamms,
Ein Herzohn'FurchtundTadel
Schlägt unterm Ritterwams.
Er führt vereint im Schilde
Die Kraft und auchdieMilde
Des starkenLeu'n, des from

menLamms.

Für eineJungfrau reine
Hat einstGeorg, der Held,
Am grauen Drachensteine
Zum Ritter sichgestellt,
Und hat den bösenDrachen
In seinenglüh'nden Rachen
Sein gutes Ritterschwertge

jpellt.

Jetzt abermalszu retten,
Gilt's eine hoheMagd,
Die in des Feindes Ketten
VormGrimmdesDrachenzagt:
Die Braut desHErrn, diereine,
Die heiligeGemeine–
Wer ist's, derBlut undLeben

wagt?

Das is
t

ihr Held und Ritter, Der auf der Wartburg haust,
Und bald wie ein Gewitter Ins Land herniederbraut,
Der will seinBlut dran wagen, Der wird den Drachenschlagen

Mit seinerfrommenHeldenfaust.

Drum wer aus SachsensGauen Hinauf zur Wartburg stieg,
Der denk' a

n heil'geFrauen, Denk"an den Sängerkrieg,
Dochdenk' e

r

auchdes besten Von allen Wartburggästen,

E
r

denkt a
n

Luthers Kampf und Sieg. Gero)

Die Bilder, die den eigentlichen „Luthertypus“ geben,
datieren aus den Jahren nach den großen Kämpfen, so die

Bilder Luthers und Katharinas, die in Berlin sich finden (1528)
und jenes Bild in ganzer Figur aus dem sogenanntenStamm
buch Lukas Cranachs (jetzt in Berlin). Das Gesicht hat jene
festeForm angenommen, unter der wir ihn zu sehengewohnt

sind. Ich denke mir, daß, wie allen geistvollen Menschen
eigen, Luther ein total anderer war, wenn er redete. Dann
bekam erst das massive und derbe Gesicht, der feine beredte
Mund mit seinenWellenlinien, Leben und Geist, und man ver
gaß völlig, was unschönwar. Die Kämpfe mit Papst, Welt
und Teufel haben zu tief in dies Gesicht hineingepflügt, als
daß die Spuren und Furchen sich verwischen konnten. Der
Bauerntypus bleibt, aber die hochgewölbte Stirn zeigt den



Lutherbüste.

Modelliert von Adolf Donndorf für die Stadtkirchein Tübingen.
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durchdringendenVerstand des Gelehrten und die Vorratskammern
erworbenen Wissens. Sein eigentlicher Mensch lag im Auge,
dessendunkles Feuer Cranachs Pinsel nicht wiedergeben konnte.
Für seinen Gegner lag der Dämon in diesem umherblicken
den Auge, Cajetan schaute nur eine deutscheBestie in ihm.
Falkenaugen nannte si

e

ein Bekannter, Melanchthon fand in

den dunkelbraunen, von einem gelben Ring umgebenenAugen

sternen den funkelnden, mutvollen Blick eines Löwen. Dieser
Blick hat auch im Alter an seinemFeuer nichts verloren, das
Haupt blieb aufgerichtet, das ganze Angesicht emporgehoben

lichtete Heiterkeit, alles wunderbar vereint, ein echt deutscher
Kopf, den man nicht satt wird, anzusehen. Könnte doch dieses
eine Bild. Hunderte von Machwerken vertreiben! Ihm nahe
kommt in geistiger Auffaffung und etwas modernerer Umfor
mung des alten CranachschenOriginals jenes Bild aus Luthers
besten Jahren im Barett und Pelzrock, das ihn „frisch, flott,
populär, für den modernen Blick, insbesondere für das Volk
und die Jugend verständlich und ansprechendwiedergibt,“ wie
der berühmte schwäbischePrälat sagt.

Eigenhändiger Brief Luthers a
n

seineHausfrau Käthe.
--

Facsimiledes Originals mit Siegelspurenauf der K. Bibliothek zu Berlin.

Adresse(auf der Rückseite):Meiner liebenHausfrawenKetheLutherin von Bora.
Zu Handen

Vom 18. September1541. (Katharina war wahrscheinlichauf ihrem Gute zu Zülsdorf)

G & P (Gratiam e
t

Pacem: Gnade und Friede.) Liebe Kethe. Ich laffe hiemit Urban,zu dir lauffen, auff das du nicht erschrecken
solt, o

b

ein Geschreyvom Türckenzu dir komenwürde. Vnd michwundert, das du so gar nichtsher schreibestoder entbeutet, so du wol weißt
das wir hie nichton sorgesindfür euch,Weil Meintz, Heinz undViel vom Adel ynnMeißen uns jeer feind sind. Verkauffevnd bestellewas du
kant, vnd komeheym. Denn als michs ansihet, so wills Dreckreg(n)en,Vnd unserejünde will Gott heymsuchen,durch seineszorns ruten. Hie
mit Gott befolhen– Amen. Sonntag nachLamperti.

1541

– wenn auch das Haar bleichte und die Gestalt sich, wie er

scherzend sagte, „einem feisten Doktor“ näherte. Aber milder
wird der Mund, eine gewisse Schwermut bleibt über den
ganzen Mann ausgegoffen.– Ein Bild hat mich besonders
angezogen; ich meine die der Festschrift Köstlins beigegebene,

nach einemBilde Cranachs von Julius Schnorrs Meisterhand
hingeworfene Zeichnung in Dresden. In diesem Bilde liegt, so

viel wie dies möglich, der ganze Mann, da is
t

Geist, Uber
legenheit, Tiefsinn, Energie, Treuherzigkeit, tiefster Ernst und
XX. Jahrgang. 6“ s.

M Luther.

Aber hat nur der Stift ihn gezeichnet? Haben nicht die
Federn ebenso es gethan? Porträtiert nicht der alte Tischgenoffe
Matthesius die Tafelrunde und Luthern zuletzt: „D. Luther

is
t

omnia in omnibus, alles in allem. Dieses Wundermannes
und erwählten Rüstzeugs Rede hat Hand und Fuß, dringt durch
Mark und Bein, und läßt seineSchärfe und Trost in vieler
Leute Herzen zurück.“ Unter andern Tugenden is

t

e
r

fein ge
nügsam und sehr mild daneben.–Von Natur hatte der Doktor
eines Mannes Herz und Mut, wiewohl er der demütigsteMann
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war. – Cyriakus Spangenberg sagt von ihm: „Wenn ic
h

den Dr. Martin Luther vor dreiundzwanzig Jahren zuWittenberg
etwan gehen sah, d

a

dünkte mich, als sähe ich ein wohlgerüstet
Streitschiff, das unter die Feinde auf dem ungestümenMeer
dieserWelt, unter die Papisten, Juden, Schwärmer und Rotten
geister getrost und unverzagt hineinsegelt, alles verjagt und erlegt,

und mit ernstlichemTriumpf den Sieg wiederbrächte.“– Der
ihn aber am tiefsten kannte, ein Philippus Melanchthon,
jagt in der Leichenrede: „Jeder, der Dr. Luther recht gekannt
und oft um ihn gewesen,muß bezeugen,daß in ihm das Herz
treu und ohne Falsch war, der Mund
freundlich und holdselig, wie St.Pau
lus von den Christen fordert: alles,
was wahrhaftig, was ehrbar, was ge
recht, was keusch,was lieblich ist, was
wohllautet c. Daher offenbar ist, daß
die Härtigkeit, so e

r

wider die Feinde

der reinen Lehre in Schriften gebraucht,
nicht eines zänkischen und boshaften
Gemüts, sondern eines großen Ernstes

und Eifers zu der Wahrheit gewesen

ist. Es is
t

nie ein unzüchtig Wesen
oder andereUntugend an ihm verspürt
worden; e

s

ist kein Wort, das sichzu
Aufruhr oder Empörung ziehen möchte,
jemals von ihm gehört, sondern hat
allezeit treulich zur Sühne und Frieden
geraten und geholfen. Er hat nicht
andere fremde Händel in die Religions
sachen gemengt oder Ränke gesucht,

eine oder der Seinen Gewalt zu stärken.

Wir haben auch gesehen, als oft große und schwereRatschläge
von sorglichen,geschwindenund gefährlichen Sachen vorgefallen,

daß e
r

einen sehr großen Mut und Mannheit gezeigt, und sich
nicht bald durch ein klein Rauschen erschreckenlassen, noch vor
Dräuen oder Gefahr und Schrecken verzagt worden; denn e

r

verließ sich auf diesen gewissenGrund als auf einen unbeweg
lichen Felsen, nämlich auf Gottes Beistand und Hilfe, und ließ
sichsolchenGlauben und Vertrauen nicht aus demHerzen reißen.
So is

t

e
r

auch eines

hohen scharfenVer

erhalten
Luther Wohnstubezu Wittenberg,wie si

e
heutenoch

noch, daß ihn Gott auch da „hineingeworfen.“ Frau Käthes
Bild sieht munterer drein, just nicht schön, aber auch nicht
häßlich, die Augenbrauen hoch geschwungen und die Backen
knochenziemlich hervortretend. Sie is

t

guten Mutes, als wollte

si
e

des Wortes ihres Eheherrn gedenken: „Käthe, du bist eine
Kaiserin, denn du hast einen frommenMann, der dich lieb hat.“
Die Bilder Schwerdtgeburths und Königs malen uns den
trauten Kreis in der Wohnstube, Weihnachtsabend und Festtag;
die Laute tönt, die Kinder singen und Magister Philippus
sieht dem Treiben sinnend zu. Sinnig aber und unvergleich

lich hat Ludwig Richter den Brief
Luthers a

n

sein Hänschen illustriert.
Da fingt's und jubiliert's in den Zwei
gen und auf dem Rasen, Engel und
Kinder führen den Reigen. Aber wer
will malen des Hauses stilles Glück,
das Leid Luthers an Lenchens Toten
bett, ein Scherzen und Strafen, die
Fülle von Gleichnissen und Predigt
texten, die ihm die Kinderstube bietet?

Den ehernen streitbarenHelden inEhren
und den zürnenden Elias im Kampfe
mit den Baalspfaffen – gesegnet sei

aber auch der treue deutsche Haus
vater, der den Seinen Andacht hält
und für si

e

eine Hauspostille schreibt;

seinenDiener, den Vogelsteller, scher
zend vermahnt, mit seinen Freunden
bei torgischemBiere sitzt und in den
TischredenHimmel und Erde durchstreift.
Siehe dies Bild–mehr als Bild–

Vorbild deines Herdes und Hauses, und danke e
s ihm, du

deutschesVolk! „Diese Ehe, gegen die Meinung der Zeitge
noffen, unter dem Hohngeschrei der Gegner geschlossen,wurde
ein Bund, dem wir Deutsche eben so viel verdanken, als den
Jahren, in denen er, ein Geistlicher der alten Kirche, für seine
Theologie die Waffen getragen hatte. Denn von jetzt a

b

wurde
der Gatte, der Vater, der Bürger auch Reformator des
häuslichen Lebens, einer Nation, und gerade der Segen seiner

Erdentage, an wel
chemProtestantenund

ist.

standesgewesen,daß

e
r vor andern in

verwirrten, dunkeln

und schwerenHän
deln und Sachen bald
ersehenkonnte, was
man raten und thun
sollte. Und o

b

e
r

wohl trefflich gelehrt
war, so las er doch
sehr begierig und
fleißig allerlei Bücher
alter und neuerLeh
rer, dazu auch alle
Historien, welcher
Exempel e

r mit be
sondererGeschicklich

keitauf allerlei gegen
wärtige Händel und -

Sachen zu beziehen und zu applizieren wußte. Wie wohl beredt

e
r

auch gewesen, zeigen seine eigenen Bücher, daraus zu sehen,
daß e

r wohl und billig allen zu vergleichen, die als die treff
lichten Redner berühmt sind.“

k kk

Wir gehen noch in Luthers Haus. Lukas Cranach hat
aus dem Jahre 1525 das Paar gemalt: den Mönch und die
Nonne, „die den Teufeln zum Weinen, den Engeln zum Lachen
ehelichgetraut sind.“ Welch wundersames Bild Luthers! So
gar nicht hochzeitlichdrein schauend. Das Auge noch tiefer ge
worden, über die Züge hin fast wie Schwermut gegoffen und
finniger Ernst, aber deffen sichbewußt, was er gethan, mehr

LuthersPredigt. PredelledesAltargemäldesvonLukasCranachdemAlteren in derStadtkirchezu Wittenberg.

(Im VordergrundeunterdenZuhörernLuthersFrau undSöhnchen.)

Katholiken heut noch
gleichenAnteil haben,

stammt aus der Ehe
zwischen einem aus
gestoßenem Mönch
und einer entlaufenen
Nonne.“

- „ *

Wir eilen zum
letztenBild. Durch
die Fluten der em
pörten Saale, „der
drohenden Wieder
täuferin,“ rudert ein

Boot. Es trägt Luther,
seine Söhne und
Justus Jonas. Es

is
t

seine letzte Reise,

eineReise im Frieden

und zum Frieden. An den alten Landesherrn hängt sein Herz,
ihm thut e

s weh, d
ie

uneins zu wissen, o
b

dem Mein und
Dein, da si

e

doch eins im Evangelium. Trotz aller gescheiterten
Versuche läßt e

r

nicht nach, wird immer schwächer, betet viel
und schautbetend am offenenFenster in die Winternacht hinaus.
Da wird Friede, der Feierabend bricht herein– aber ganz
und voll. „Ich werde wohl in dieser Stadt Eisleben, darin
ich geboren und getauft, sterben,“ so ahnt ihm – so ist's
geschehen. Du kennst einen stillen, seligen Heimgang. Die
reife Garbe bringt der Schnitter heim vor dem aufsteigenden
Gewitter, die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück.
Den Krieg und die Schlacht von Mühlberg hat Luther nicht
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mehr, laut einer Bitte, erlebt.– Sein letztesWort ein Ja
zum Evangelium, so oft er „Nein“ sonstgeredet gegen Papst,
Kaiser, tolle Bauern und Schwarmgeister. Um ein Bette die
Grafen von Mansfeld, aber auf dem Totenantlitz ein wunder
barer Friede. Unter der Stirne, die sichalpengleich in Höhe
und Tiefe wölbt, unter der heraus es wetterleuchteteund blitzte,
lagert der Ernst der Ewigkeit und der Friede der Vollendung

Geschlossen die großen, gewaltigen Löwenaugen, die einst
dem Legaten so furchtbar waren, untergegangen

ihr Sonnenglanz, der so schwerzu ertragenwar.
„So sieht kein Mensch aus, der mit Gewissens
biffen gestorben ist,“ hat einst überwältigt beim
Anblick diesesBildes aus der CranachschenSchule
(dessenOriginal inKarlsruhe sichbefindet)ein edler
katholischerGegner, General von Radowitz gesagt.

Wir aber lesenin den seligen,ernstenZügen dieses
letztenBildes das Wort der Schrift: „Selig
sind die Toten, die in dem HErrn
sterben von nun an. Gedenket an Eure
Lehrer, die Euch das Wort Gottes ge
jagt haben –welcher Ende schauet an
und folgert ihrem Glauben nach!“ Amen.

LuthersWappen.
AufderRückseitevonLuthersSchrift„Vom
KriegewiderdieTürken,“Druckvon1529.

Warum aber alle Lutherbilder das Bild Luthers
nicht völlig treffen, mag dir zum Schluffe aus dem Lager der
Gegner eine der geistvollstenFedern sagen: „Luthers Name (und
wir sagen auch: ein Bild) is

t

für Deutschland nicht mehr bloß
der eines ausgezeichnetenMannes, er is

t

der Kern einer
Periode des nationalen Lebens, das Zentrum eines neuen
Ideenkreises, der kürzeste Ausdruck jener religiösen und
sittlichen Anschauungsweise, in welcher der deutscheGeist sich

bewegte.“– „Es hat nie einen Deutschenge
geben,der seinVolk so intuitiv verstandenhätte,
und wiederum so ganz von der Nation erfaßt
worden wäre, wie dieserMönch von Wittenberg

Sinn und Geist der Deutschen war in seiner
Hand, wie die Leier in der Hand eines Künst
lers.– Auch diejenigen unter den Deutschen,die
ihn von Grund der Seele verabscheuenals den
gewaltigen Irrlehrer und Verführer der Nation,

si
e

können nicht anders: S
ie

müssen reden mit
seinenWorten, denken mit seinenGedanken.“
Einen solchen Mann malt keine

Farbe, zeichnet kein Stift, bildet kein
Meißel.

Aus dem Kloster entwichen.

Ein Bild aus demdeutschenFrauenleben im XVI. Jahrhundert.

Als Katharina von Bora aus demKlosterNimptschenbeiGrimma
entflohenund die Gattin Luthers gewordenwar, da fehlte e

s

nicht a
n

Stimmen,welcheeinen solchenSchritt lediglichals eineFolge derWelt
lust darstellten, welchenicht einsehenwollten oder konnten, daß die
Worte des Reformators, wenn si

e

in das Kloster eindrangen,wohl im
standewaren, das Gemüt in seinenTiefen aufzuregenund heiße
Gewissenskämpfehervorzurufen, daß der Entschlußzur Flucht wohl
seltenein raschgefaßter, sondernein in langenZweifeln undKämpfen
gereifterwar.
Wir sindüber derartigeGewissenskämpfebei Katharina von Bora

nicht unterrichtet;um so willkommenermuß e
s

uns sein, wenn wir
von denSeelenzuständeneiner anderenNonne, die den gleichenSchritt
gethan, ausführlicheNachrichtenbesitzen,Nachrichten,die zumeist in

eigenenAufzeichnungendieserNonne bestehenunddie namentlichdarauf
gerichtetsind, ihrenVerwandtengegenüberzu erweisen,der Schritt se

i

„aus keinemleichtfertigenGemütegeschehen,nochaus keinemschlechten
Zufall, sondernallenthalbenerwogenund wohlbedacht,“ e

r

seigewagt
„auf Gott und seinWort, o

b

e
s gleichder Welt nicht gefällt.“

Die Nonne, um die e
s

sichhier handelt, is
t

die HerzoginUrsula
von Münsterberg, die amAnfangedesXVI. Jahrhunderts imMag
dalenerinnenklosterzu Freiberg lebte. Sie war eine Enkelin des
BöhmenkönigsPodiebrad und eine nahe Verwandte des herzoglich
sächsischenHauses. Ihr Geburtsjahr, das sichnicht genau feststellen
läßt, fällt wohl in das letzteJahrzehnt des XV. Jahrhunderts. Vater
undMutter starben,als si

e

nochKind war, und e
s

nahm sichnun der
VerwaistendieSchwesterihres Vaters, die HerzoginZdenavon Sachsen,
Gemahlindes Herzogs Albrecht, an. Noch als Kind wurde si

e

in das
Jungfrauenklosterdes Ordens der heiligenMaria Magdalena von der
Buße in Freiberg gebracht.
Wie bescheidendie Vermögensverhältniffeder jungen Kloster

bewohnerinwaren, ergibt sichaus dem Umstande,daß ihre Mitgift,
die si

e

demKloster zubrachte, nichtmehr als fünfhundertGulden be
trug, während z.B. die Freiberger BürgerstochterDorotheaTannberg,
als si

e

in dasselbeKloster eintrat, eine Mitgift von 1400 Gulden
erhielt. Als man im Kloster die Mitgift zu gering fand, um der
jungenHerzogin einen standesgemäßenUnterhalt zu gewähren,erklärte
die Herzogin Zdena, ein standesgemäßerUnterhalt sei gar nicht ge
wünscht,ihr Schützling sollegehaltenwerdenwie andereNonnen, und
Ehre und Geprängeder Welt, deren si

e

sichum Gottes Willen ent
äußert, solle si

e

auchim Kloster nicht suchen.
Daß die junge Nonne ' zuweilenBedürfniffe hatte, derenBefriedigung ihr ihre eigeneVermögenslagenichtgestattethätte, er

gibt sichaus erhaltenenBriefen derselbenan ihre Verwandte, die
Fürstin Margarete von Anhalt. So schreibt si

e

z.B. vom 3. Feb
ruar 1526: „Bedanke mich auchmit hohemFleiß gegenEuer Lieb
den des freundlichengutwilligen Geschenkes, so mir E. L. geschickt,
welchesich diesmal aufs höchstenotdürftig gewesenund derhalben in

mächtigemgroßen Dankeangenommen.“
Als die HerzoginUrsulazur Jungfrau herangewachsenwar, äußerte

sichder Einfluß der lutherischenReformation auch in demJungfrauen
klosterzu Freiberg. Ein großer Teil der Nonnen und Laienschwestern
(– im Jahre 1528 zählte der Konvent 77 Personen–) verriet ent
schiedenlutherischeNeigungen; Luthers Schriftenwurden zahlreichins
Klostergebrachtund besondersversorgtendie Herzogin Katharina, die

-

Von Albert Richter.

Gemahlindes in Freiberg residierendenHerzogsHeinrichsdesFrommen,
sowiederenHofmeisterindas Kloster mit derartiger Lektüre. Die Her
zogin glaubte ihren lutherischenNeigungenwenigerZügel anlegen zu

müffen,als ihr Gemahl, der immer in einergewissenAbhängigkeitvon
seinemBruder, dem Herzog Georg demBärtigen zu Dresden, dem
eifrigenGegner Luthers, blieb und erstnachdessenTode sichfrei zur
lutherischenKirche bekannte.
Die Priorin desKlosters,Katharine Freiberg, seit1522 in diesem

Amte, war eine alte gutmütigeDame, unterder die Klosterzuchtüber
haupt nicht sehr strenggehandhabtwurde. Besuchevon Laien im
Kloster, sowohlvon Männern, als vonFrauen undKindern, waren zu
ihrer Zeit nichtsSeltenes, ebensoweniggegenseitigeBesuchederKloster
jungfrauen in ihren Zellen, gemeinsameSpaziergänge derselbenoder
Besuchebei Verwandten ohnegenügendeBeaufsichtigung.Nochfreier
bewegtensichdieLaienschwestern,dieSonnabends sogarvonderPriorin

in die Stadt zu Markte geschicktwurden. Bei solcherKlosterzuchtwar
dasEindringen lutherischerAnsichtenins KlosternichtsVerwunderliches.
Predigte doch in der Stadt der Franziskaner Lorenz Sörer bereits
seit 1524 in lutherischemSinne. Es is
t

zu vermuten,daß die Priorin
selbstzum lutherischenBekenntnis neigte, wenigstensstand si
e

ganz
unter dem Einfluffe der lutherischgesinntenSubpriorin Martha von
Schönbergund derenAnverwandter,Barbara von Schönberg.
Zu den entschiedenlutherischGesinntengehörteauchdie Herzogin

Ursula von Münsterberg,die in solcherGesinnungnochbestärktwurde
durchdie Herzogin Katharine, mit der si

e

als mit einerVerwandten
freundschaftlichenUmgang pflog. Dem Einfluffe der Herzogin Ursula
war e

s

wohl zumeistzuzuschreiben,daß auchdie Seelsorgeim Kloster
Männern anvertrautwurde, die der LehreLuthers ergebenwaren. In
der Schrift, welche si

e

späterzur Verteidigung ihrer Flucht aus dem
Kloster erscheinenließ, schreibt si

e

u
.

a.: „haben e
s

auchmit Mühe
und Arbeit dahin bracht, daß wir mit einemPrediger sindversorgt
worden, der uns Gottes Wort rechtverkündigte, auf daß die Un
wiffendengöttlichesWorts, so bisherverdunkeltund ungeachtetgewesen,
auch etwas erlernen und aus Unterrichtung christlicherFreiheit ihr
Gewiffen befriedenmöchten.“Der hiergemeintePrediger war Magister
Andreas Bodenschatz,der schon1524 im Georgenhospitalzu Leipzig
lutherischgepredigt hatte und der 1526 seinAmt als Seelsorgerdes
Jungfrauenklosterszu Freiberg antrat.
Es gab unter denKlosterschwesternaber auchsolche,die ganz ent

schiedender altenKirche anhingenund von denlutherischenNeuerungen
durchausnichtswissenwollten. Es warendies vorzugsweisedie älteren,
währendden jüngerenfast allgemeinHinneigung zum lutherischenBe
kenntniffenachgesagtwurde. Unter solchenVerhältniffen mußte ein
friedlicherund einträchtigerVerkehr der Nonnen unter einanderzur
Unmöglichkeitwerden; Widerwärtigkeitenaller Art ergabensichaus
der zwiespältigenreligiösenRichtung der Klosterschwesternund diesen

zu entgehen,lag für die Nonnen lutherischerRichtungder Gedankean
ein Verlassendes Klosters nichtfern. Luthers Flugschriftenwider das
Klosterlebenwaren in demKloster ebensobekanntgewordenwie die
glücklichins Werk gesetzteFlucht der neunNonnen aus demKloster
Nimptschen.Bald hörte man, wie auchan andernOrten die Klöster
sichzu leerenbegannen,und man erfuhr von Maßnahmen,dieHerzog
Georg derBärtige gegendas fernereEntweichenvon Nonnengetroffen
hatte. Hatte e

r

dochim Juli 1523befohlen,auf dieKlösterzu Meißen,
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Seuslitz, Sornzig und Riesa wohl achtzu haben,weil er vernommen,
„daß sichetlicheunendlichböseLeute hören lassen, daß si

e

ein Schiff
mitKlosterjungfrauenaus demLandezu Meißen wolltenhinwegführen.“
So war es nichtzu verwundern, daß auchim Nonnenklosterzu

Freiberg etlicheNonnen ganz offen mit ihrer Flucht drohten, wenn
ihren lutherischenNeigungen allzuviel Hindernisse in den Weg gelegt
würden.
Die ersten,welchedie angedrohteFlucht zur That machten,waren

die Herzogin Ursula von Münsterberg, die Freiberger Bürgerstochter
DorotheaTannberg unddieLeipzigerBürgerstochterMargareteVolkmar,
welchegemeinsamam Abend des 6

.

Oktober 1528 entwichen. Ihre
Flucht wurde erst am andernMorgen bemerkt, nachdemeineLaien
schwester in der Nähe einer offenstehendenGartenpforte einenSchleier
gefundenhatte. Nun erinnerte man sich, daß man während des
Sommers die Herzogin oft an dieserPforte gesehenhatte, wenn si

e

sichmit Erlaubnis der Priorin im Garten allein zu schaffenmachte;
man erinnerte sich, daß das schadhafteSchloß der Pforte auchohne
Schlüsselgeöffnetwerden konnteund daß in der Nähe der Pforte ein
ewisserLiebkind wohnte, dessenFrau eineVerwandte der Dorothea' war. Man hatte ja auchgesehen,wie dieHerzoginzuweilen
vor die Pforte herausgetretenwar, mit Frau Liebkind sichunterhalten
und derenKinder geherzthatte. Nichts'' näher, als die LiebkindlichenEheleute für die wesentlichstenBeförderer der gelungenen
Flucht zu halten. Wunder aber nahm e

s

die Klosterschwestern,daßdie
entflohenenNonnen, wie sichherausstellte,nichtdas geringstean Geld
oderGeldeswertmit sichgenommenhatten.
Daß die Flucht schonseit langemvon der Herzogin geplantwar,

wiffen wir jetzt aus Briefen Luthers und aus den Aufzeichnungender
Herzogin. Die letzterensind nochim Kloster verfaßt, denn si

e

tragen
das Datum des 28. April 1528 und sind eine im voraus aufgesetzte
Verteidigungsschriftihres Schrittes; aus einemBriefe Luthers an den
ZwickauerPfarrer Nikolaus Hausmann, vom 29. Juni 1528, erfahren
wir aber, daß die Herzogin mit flehentlicherBitte um Erlösung sich
an Luther gewendethatte. Sie hattegeschrieben, si

e

hoffewohl dem
Kloster und der Stadt zu entrinnen, wenn si

e

nur jemand wüßte, der
sichihrer annähmeund ihr Gelegenheitverschaffte,ungefährdetbis an
die Grenze des KurfürstentumsSachsens zu gelangen. Luther scheint
nicht ebensoschnellSchritte zur Befreiung der Herzogin gethan zu
habenwie seinerZeit zu der der neunNonnen in Nimptschen,handelte

e
s

sichdoch diesmal um eine Anverwandte der sächsischenHerzöge,
spezielldes gegenLuther besonderserbittertenHerzog Georg.
Ob die Herzogin sichdann um Hilfe an einenandernGeistlichen

gewendethat, is
t

nichtbekannt,aber fast scheint e
s

so. Denn die drei
Flüchtlinge fanden zuerst Aufnahme bei einemGeistlichenzu Leisnig,
demPfarrer Dominikus Beyer, der früher als Dominikaner in Frei
berg gewesenwar, aber schon1522 die Stadt verlaffen hatte, um
anderwärts der Lehre Luthers zu dienen. Nur wenigeTage blieben
dieFlüchtlinge, und kaumwaren si

e

fort, als auchschondieBoten der
HerzögeGeorg und Heinrich erschienen,die die Entflohenenwieder ins
Kloster zurückführensollten. Diese waren unterdessenam 16. Oktober

in Wittenberg angekommen,wo ihnen Luthers eigenes Haus eine
Zufluchtsstättebot.
Daß die Flüchtigen schließlich sichbegebenwürden, hatten

dieHerzögeganz richtigvorausgesetzt.Sie wendetensichdaher in einem
Schreibenvom 10. Oktober an ihren Vetter, den Kurfürsten Johann,
teilten ihm den vergeblichenVersuch,der Flüchtlinge in Leisnig habhaft

zu werden mit, und baten ihn, den Klosterjungfrauennachzutrachten,
daß si

e

wieder an den Ort möchtengebrachtwerden, „dahin si
e

sich
vermittelt ihres Eides ergeben.“ Auch sprachen si

e

in dem Schreiben
ihre Überzeugungdahin aus, der Kurfürst selbstwerdeüber das Be
ginnen ihrer Muhme entrüstetsein,die dadurchleicht„zu einemirrigen
Leben uns allen zu Schandenund schimpflicherNachrede“möchtever
leitet werden.
KurfürstJohann lehnte einenVettern gegenüberab, auf dieRück

kehrder Entflohenen irgendwelchenEinfluß zu nehmen,überließ jenen
vielmehr,selbsteinenAbgesandtennachWittenbergzu schicken,um die
Herzoginüber die Gründe ihrer Flucht zu befragen. Dazu waren aber
die Herzöge nicht geneigt; in einemweiterenSchreiben an denKur
fürstenmeinten si

e

sehrspitzig,was die Nonnen zur Flucht bewogen
habe, das wüßten sie, ohnedieselbenzu befragen,und eineSendung
nachWittenbergwürde jedenfalls keinenanderenErfolg haben,als daß
sich„die ganze lutherischeSynagoge der Sache annehmenund dieGe
sandten in eineweitläufigeDisputation verwickelnwerde.“
Der Kurfürst blieb die Antwort darauf nicht schuldig. Bezüglich

der „lutherischenSynagoge“ schrieber: „Wir wissenvon den Gnaden
Gottes und haben des eigentlicheErfahrung, daß in unserer hohen
Schul zu Wittenberg keineMenschensekten,wie zum Teil in andern,
sondern allein Gottes Gesetzund Wort und das heilige Evangelium
durchdiejenigen, so allda in der heiligenSchrift handeln, gelehrt und
vorgetragenwird, darum si

e

denn wohl ohne Scheu eine christliche
Synagogegenanntwerdenmag.“ Um die Angelegenheitder Herzogin
von Münsterbergaber wolle e

r

sichweiter nichtkümmern, e
r

lasse si
e

ihren Gang gehen. Er legte seinemSchreiben für die Herzöge nur
zweiExemplareder Verteidigungsschriftbei,welchedieHerzogin unter
deffenim Druck hatte ausgehenlassen, sowiedie Abschrift eines von
der Herzogin an den Kurfürsten gerichtetenBriefes, wobei e

r

seine
Meinung dahin aussprach, e

r

habe aus den Schriften der Herzogin
nichtanderesmerkenkönnen,„denn daß si
e

eineschristlichenVerstandes
und Wissens sei, so daß wohl zu erwarten, si
e

werde sichzu halten
wissen,wie e
s

vor Gott und vor der Welt untadelig sei.“ In der

Verteidigungsschrifthabe er, soweit e
r

si
e
in Eile durchlesenhabe,nichts

Ungebührlichesund nichts Unbegründetesfinden können, darum si
e

auchniemand zum Argernis gereichenkönne. Sie werde vielmehr
solchen,„die in gleicherGefängnis der Gewissensichbefinden,zu Bes
serungund Trost gereichen, e

s

müßte dennjemand an Gottes Wort
und an der hellen klarenSchrift Argernis nehmen,was der allmäch
tigeGott gnädiglichverhütenwolle.“
In demBriefe an den Kurfürsten hatte die Herzogin u. a. ge

schrieben:„Bin auchdes erbötig,michzu gestellenzur Verantwortung
und gründlicherAnzeigung alles defen, so michverursacht,mit Angst,
Not und Gefahr aus meinemKloster zu gehen, nichtallein vor E. L.

Räten oder denen der hochgebornenFürsten und Herren Georg und
Heinrich, Herzogenzu Sachsen,meinerHerren und Oheime, sondern
auchvor E. L. eigenenPersonen und der ganzenWelt, bin der ge
wiffen.Zuversichtzu E. L. und einemjeden, so des heiligenEvan
geliumsBericht haben, si

e

werdenaus meinemBericht, so ich schon in

Schrift verfaßt, als ich noch in schwererAngst und Gefängnis meiner
Seelengelegenbin, e

s

werdejeder des berichtetwerden, daß ichmich
samtmeinenzwei Jungfrauen aus keinemVorwitz noch leichtfertigem
Gemüt aus demKloster begebenhabe,des ichGott undmeinGewissen

zu Zeugen nehme;daß ich mir auchauf dieserWelt nichtsanderesbe
gehrenochbegehrthabe,denndas, dazu ich ausgöttlicherBarmherzig
keit kommenbin, nämlich Errettung meinesGlaubens, so in steter
Fährlichkeitgestandenist, und Stärkung desselbendurch das werte
Wort Gottes und Gesellschaftder Gläubigen.“
Die zu Wittenberg bei Hans Lufft gedruckteVerteidigungsschrift,

welchesichebensodurchklare, überzeugendeDarstellungwie durchgründ
licheBibelkenntnisauszeichnet,widmetedie Herzogin durch einevor
gedruckteZuschriftdenHerzögenGeorg undHeinrich. Sie sprichtdarin
die Hoffnung aus, die Herzögewürden in der Schrift finden, daß si

e

nur geflohensei,weil si
e

schuldigsei, vor Gottes Gericht Rechenschaft
zu gebenfür ihre Seele, auchwerde man ihr nichtvorwerfen,daß si
e

e
s

heimlichgethanhabe,„denn,“ sagt sie,„ich gewiß bin gewest,daß
solchemeineanliegendeNot, so hierinnen angezeigt,E. L. nicht zu
Herzengangenwäre, wie ich auchzuvor genugjamlicherkundet; hätte
auch' anderesdamit ausgericht,denndaß ich samtandernfrom
menKindern nur härter wäre verstricktworden und damit E. L. und
mir größereBeschwerungaufs Gewissengeladen.“

u
s

der ziemlich langen, sechsQuartbogen umfaffendenSchrift
seienhier nur einigeStellen mitgeteilt. Wo dieHerzogindavon spricht,
daß endlich,zumeistauf ihr Betreiben, ein Prediger angestelltworden
sei,der Gottes Wort rechtverkündigte,fährt si

e

fort: „Wir verhofften,

e
s

sollteaus solchemeineLeichterungfolgen, daß die armenGewissen
nicht also kläglichbelästigetwürden; so sehenwir nichts nachfolgen,
denndaß e

s

nur ärger wird und werden wir oftmals vermahnt,uns
solcherPredigt zu entschlagenund si

e
nicht anzunehmen,dadurchdie

Gewiffennur höhergeängstigetund verwirret werden. Befindenauch,
daß e

s

keinenBestand mit dem Prediger habenwill, sonderndaß
man täglich trachtet,wie man ihn von dannenbringe . . . Wir aber
bekennenfrei, daß wir ohneGottes Wort nicht länger leben können
und sindals die hungrigen, verschmachtetenSchafe, die keineWeide
nochSättigung erlangen können, ohne allein bei Christo, unserem
rechtenHirten, der die Worte des Lebens hat.“
An andererStelle beklagt si
e

sichüber die scholastischenBücher,
die stattdes Wortes Gottes über Tische vorgelesenund zur Privat
lektüreempfohlenwerden,„in welchender mehrereTeil eitel ungewisse
Quästiones sind, und an viel anderenOrten solcheabgöttischeund
widersinnigeLehren wider unsernGlauben und göttlicheSchrift, daß

e
s

auch schändlichund jündlichwäre, solcheszu denken,geschweigedenn
öffentlichzu lesen.“
Besondersrichtetdie Herzogin ihre Schrift gegendie im Kloster

im SchwangegehendeWerkheiligkeitund daß „alle Werkegezwungen
und ohneä Befehl herfließenaus einemunlustigenHerzen.“ Die
Folge davon se

i

nur ein bösesGewissen, durchwelchesauch si
e

sich
aufs höchstebeschwertfinde, namentlich in bezug auf den Genuß des
heiligen Sakraments, „zu welchemwir oftmals im Jahre vierund
zwanzigmal, ausgenommendie eigenerwähltenTage, gezwungen sind
mit Gebot, e

s

sei einergleichgeschickt,wie e
r wolle, so hilft keineEnt

schuldigung.“ Im Hinblick auf das Wort des Apostels: Wer da un
würdig von diesemBrote isset c. sagt sie:„Ein solchSakrament for
dert eine hungrige Seele, so ihre Not erkennet;derhalben si

e

allda
Trost und Hilfe suchen,selbstwillig und begierig hingehensoll.“
Auchdadurchfühlt die Herzogin ihr Gewissenbeschwert,daß si

e

im Kloster nichtGelegenheit hat, Werke der Menschenliebezu üben:
„Habenmit BeschwerungderGewissenuns allein müffenleben, so wir
dochdurchdas Gewissenüberzeugtsind, Schuldner aller Menschenzu
sein, nämlichdurchdie Liebe, welcheuns unterweiset,einemjeden zu
dienen, zu helfen und zu raten. Welcheswir auchoft nötig erkannt
habenund gern gethan hätten, so e

s

uns nachgelaffenwäre worden,
hättenauchoft gewußt, krankenLeuten Rettung zu thun mit Heim
suchung,Wartung undHandreichung,desgleichenauchsterbendenLeuten
mit Gesellschaftleisten, si

e

zu trösten und stärkenmit dem Worte
Gottes: ist uns aber nichtgestattetworden.“
Sehr schönsagt die Herzogin am Schluffe ihrer Schrift, warum

si
e

so ausführlich geworden sei. „Daß wir so viel Worte gebraucht
haben, is

t

aus der Ursachegeschehen,daßwir oftmalsgehört,wie etliche
sichdaran geärgert und is

t

ihnen schimpflichund lächerlichgewesen, so

etliche,die vor uns aus den Klöstern gegangensind, alle dieseDinge

in eineSumma wenigerWorte gefaffet haben, so si
e

gesagt haben:
Sie vertrauen in Klöstern nicht seligzu werden. Ja, wohl habendie
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deszu lachen,die nichtwissen,was ein solchesWort auf sichhat. Es
sindwohl wenig Worte, haben aber ein weit Bedenken. Wir wären
auchwohl alsogesinnet, so uns einer sagenwollte, er wäre in einen
tiefenSumpf ä da das Waffer samtdem Unflat über ihm zu
sammengeschlagenwäre und wo er sichnicht,daraus gearbeitethätte,
wäre er darinnen erstickt:wir wollten eines solchenwohl auchlachen,
sowir nie befundenhätten, wie tief und gefährlichder Sumpf wäre,
darein er gefallen; ja wollten auch nochdazu sagen: du jaget nicht
wahr, dieweil du von Tiefe, vonWaffer und Schlamm saget undwir
sehender keines, denn nur ebeneErde und einen lustigen grünen
Boden; wie sollte unter dem solcheFährlichkeit sein? Das machte
alles das, daß wir die ängstlicheNot desTodes nichtgeschmeckthätten,
in welcherder gewesenwäre. Ja, wohl könntenwir ein lachen;
ihm aber,dem es widerfahrenwäre, würde es Ernstgenugsein. Eben
dermaßen,liebe Freunde, gedenket,daß uns großer Ernst daran ge
legen ist, so keinenSchimpf duldet. Und denketnur nicht, daß ein
solchgeängstetGewifen irgend kann zu Friede und Ruhe kommen;
wederhier nochdort, es se

i

denn, daß e
s

eine solcheschwereLast ab
lege. Und seidihr Gott dankbarfür eine Gnade, daß e

r

euchdavor
behütethat, und habt auchMitleid mit denen, so also schwerlichge
fangenund belästigt sind und richtet niemand in diesemFall; denn
wer weiß, was einem jeglichenHerzengebricht? Denn ebenhierher
bequemetsichdies Sprichwort: Es is

t

nicht alles Gold, das gleißet.
Denn wer wollte doch unter solchemsäuberlichenScheine menschlicher
Heiligkeit eine solchegroße Fährlichkeitsuchen?Wir glaubten's auch
nicht,wenn wir nicht' so tief darin gesteckthätten.“
Die Verteidigungsschriftder Herzogin, welchernochein Nachwort

Luthers beigedrucktwar, machte in ganz Deutschlandgroßes Aufsehen,
und bei Georg Wachter in Nürnberg erschiensogarein Nachdruckder
selben. Auch in demKloster zu Freiberg fand si

e

natürlich sehreifrige
Leserinnen; der Klostergeistlicheselbsthatte si

e

den Nonnen gebracht.
Man hielt daher für nötig, ernstlicheSchritte zu thun, um weitere
Unordnungenim Kloster zu verhüten.
Zu diesemZweckeveranstalteteman im Januar 1529eineVisitation,

bei welchernamentlichauchdie Umstände, unter denendie Flucht der
dreiNonnen gelungenwar, einergenauenPrüfung unterzogenwerden
sollten. Das bei dieserVisitation aufgenommeneProtokoll ist uns er
halten und gestattetinteressanteBlicke in die Zuständedes Klosters.
Als Mitwisser des Fluchtplanes der drei Entflohenen wurden zwar
vieleNonnen bezeichnet, e

s

ließ sichdenselbenaber keinethätigeTeil
nahmenachweisen.
Auf die Frage, wieviel Personen im Kloster wohl noch dem alten

Glaubentreu seien,antworteteAnna Dreßler: e
s

seienihrer viele und
namentlichunter den jüngeren Schwesternder neuenSekte anhängig
und wenige wandelten auf der alten Bahn. Anna Kannberg meint,
daßwohl dieHälfte desKonvents lutherischsei, und Anna von Miltitz
behauptetsogar, e

s gäbe kaumfünfzehn, die nochrechteChristen und
nichtanbrüchigseien. Ursula Meißner sagt,daß namentlichdie Laien
schwesternvergiftet seien, und Margarete von Schönfeld sprichtihre
Meinung dahin aus: kaumeinDritteil is

t

rechtbeständig,ein anderes
Dritteil is

t

von beidenParteien, darnachderWind geht,das letzteDritteil
aber ist gewiß lutherisch.
AufdieFrage nachden lutherischenBüchern, die im Kloster gelesen

wordensind,antworteteAnna von Miltitz: Meister Philipp derBarbier
habederen ins Kloster gebracht. Die Subpriorin bekenntselbst,daß

si
e

den Jungfrauen lutherischeBüchergegebenhabe,auchdieselbenvon
ihnen habeabschreibenlassenund zwar unter anderenauchBrismanns
Schrift wider die Mönchsgelübde. Die LaienschwesterMartha Brix
gibt an, Margarete von Miltitz habeihr aus lutherischenBüchernvor
gelesen,weil si

e

aber dem Vorgelesenennichthabe ihren Beifall geben
wollen, habeMargarete unterWeinen geschrien:„Zeter über dich,daß

d
u

nicht willst das Wort Gottes annehmen.“ Eine Nonne gibt an,
daß namentlichdie ## Katharine das Kloster mit lutherischen
Schriftenversorgt habe, si

e

habe dieselbenvon einem Buchbinder in

Meißen bezogen;und durchdie Hofmeisterinder Herzogin habeDoro
thea von Maltitz Luthers Postille, „ein giftig, ganz schädlichBuch“,
leihweiseerhalten. Margarete Schönfeldzeigt an, daß die Maltitz noch
vor Beginn der Visitation Bücher aufs Schloß geschickthabe,und eine
andereNonne fügt hinzu, e

s

se
i

dies durchdenStubenheizergeschehen.
Höchstinteressantsind die Antworten der Nonnen auf die Frage,

o
b

nochPersonen im Kloster seien,von welchenman fürchte, daß si
e

auchentlaufen,oderwie das Protokoll sagt:„rege seinund springen“
möchten. Anna Dreßler sagt, e

s

hättenihrer eigentlichfünf entlaufen
wollen, nämlich außer den Entkommenennoch DorotheaMaltitz und
AppoloniaRülke. Brigitta Manewitz sagt: ChristinaKorb, Dorothea v

.

Maltitz, Katharine von Mergenthal und Appolonia Rülke würden wohl
schwerlichbleiben,denn si

e

drohetentäglichmit ihrer Flucht. Margarete
vonSchönfeldsagt,wenn man der von Mergenthal etwas sage,das si

e

verdrießt,drohe si
e

immer mit Auslaufen.
Geradezuergreifend is

t

der Bericht über das Verhör mit Dorothea

vonMaltitz, die einedermutigstenBekennerinnendesneuenGlaubensist.
Sie sagtrund heraus, wenn e

s

im Kloster nichtanders werde, wolle

si
e

nicht bleiben. Sie habe, da si
e

im Alter von zwölf Jahren ins
Klostereingetreten,nieverstanden,was si

e

gelobt habe. Die lutherischen
Bücher herauszugeben,weigert si

e

sichentschieden.Das Protokoll über
ihr Verhör schließt:„Sie sagt, es sei ihr oft zu Sinn, als sollte si

e

sich selbstein Leid anthun. Sie sagt, die Priorin habeihr geheißen,
ihr Gemüt klar zu sagen;darum sage si

e

unverhohlen,nehmeman ihr
die Bücher, so wolle si

e

nicht bleiben,denn allein das Wort führe uns

zu Gott. Schließlichhat si
e

angehobenheftig zu weinenundzu schluchzen,
daß si

e

kaumvernehmlichredenkonnte, und zu uns allen gesagt:Ich
wünschteeuchallen und wollte, daß ihr das große Herzeleid hätte,
das ich in meinemHerzengetragenhabenun etlicheTage.“
Die Visitation schloßmit Ermahnungen an die Priorin und an

denganzenKonvent, treu an der alten Lehre fest zu halten,der Priorin
besonderswurdegrößereAchtsamkeitempfohlen; si

e

sollte sichmehrums
Kloster kümmern, als si

e

bisher gethan, sollte ein paar altgläubige
Nonnen in ihren engerenRat ziehen, dafür sorgen,daß der Prediger
christlichpredigeund die Nonnen nichtwider das Klosterlebenaufreize,
den lutherischenBüchern soll si

e

fleißig nachforschen,auf Thüren und
Fenster besserachthaben, die Leitern im Kloster anschließenlaffen 2

c.

Ob nun aber die Priorin diesenErmahnungennicht nachkam,oder

o
b

alle Vorsichtsmaßregelnnichts halfen– schonum Pfingsten 1529
entflohenwiederumvier Nonnen, Anna und Christina Korb, Katharine
vonMergenthal und N. N. Schutzmeister,mit Unterstützungihrer Ver
wandten,aus demKloster. Auch si

e

hattennichts aus demKlostermit
genommenals ihre „Pelzlein und die Ziechenvom Bettgewand.“ Sie
flohenüberBelgern nachTorgau undvon da nachWittenbergzu Luther,
bei dem si

e

am 4
. Juni eintrafen.

Bei Luther hatte sichauchdie Herzogin Ursula von Münsterberg
nebstihren zwei Begleiterinnenbis gegenEnde des Jahres 1528 auf
gehalten. Um das neueJahr begab si

e

sichzu einer in Marienwerder
verheiratetenSchwester,und wieder ein Jahr späterfindenwir si

e

bei
ihremVetter, dem Herzog Friedrich II. von Liegnitz. Sonst aber is

t

über ihre späterenLebensschicksalewenig bekannt,man kenntnicht ein
mal denOrt, wo si

e

sichzuletztaufgehalten,oderdas Jahr ihres Todes.
Man weiß, daß der Markgraf Georg von Brandenburg sichbeimKur
fürstenvon Sachenfür die Aufnahmeder Herzogin in dem protestan
tischenStifte Gernrode verwendete,aber o

b

dieseAufnahme wirklich
erfolgte, is

t

unbekannt.
Nur so viel is

t
sicher,daß si

e

auch nach ihrer Flucht aus dem
Klostermit einemsiechenKörper und mit mißlichenVermögensverhält
niffen zu kämpfenhatte, so daß si

e

sogarmit der Beschaffungihrer
Kleider zumTeil auf die Mildthätigkeit ihrer Verwandtenund einzelner
protestantischenFürsten angewiesenwar. InteressanteAufschlüsseüber
dieseLage der Herzogin bietet ein Brief vom 2

.

Februar 1534 an
denHerzog Friedrich von Liegnitz, aus dem"aber leider nichtzu er
sehenist, wo die Herzogin sichdamals aufhielt.
Es heißt in demselben u. a.: „Dieweil E. L. wohl wissen, daß

ich keinenHeller an Gelde nachmir laffe, so hab' ich auchnichtszu
vererbenaußer den armseligenKleidern, so nichtviel wert. Ich bin
auchmeinerSchwesterTochter nichts schuldigvon der Mutter wegen,
als den grünen goldenenRock und den Petschaftring. Sonst habe ic

h

nochdie schwarzeSamtschaube,die hat mir Markgraf Albrecht ge
schenkt,und darnachzwei damatne Röcke und den, so mir Markgraf
Georg geschenkt,auchvon Damast, und einengeringenSchamlot, sowie
zwei Gewandröcke,die mir E. L. geschenkthaben; auchvon Hauben
und Rüschen nichts sonderliches,welchesmir alles meistenteilsdie
Markgräfin zu Preußen geschenkt.. . . Dieweil aber nun die Jungfrau,

so ich so lange Zeit bei mir gehabt,und die samtmir erduldetGutes
und Böses, auchmir nachgezogenüber hundertMeilen und in meiner
Schwachheitund Krankheit mir ganz treulichgedienethat, auchganz
arm und elende, hab ich bei mir erwogen, daß ich ihr vor Gott und
derWelt unrechtthäte,wo ich si

e

also mit ledigenHänden ließedavon
gehen;dieweil auchgar nichtsda ist, so für E. L. oderdenselbenGe
mahl oderKinder tüchtigwäre, hab ich also bei mir beschloffen,wo

e
s E. L. gefiele, wollt ich solchesalles der Jungfrau vermachen,wie

si
e

e
s

könnte zu Geld machen,damit ihr ihr treuer Dienst dennoch
vergoltenwürde. . . Und will hiernebenE. L. aufs freundlichstege
beten haben, Sie wollten keinenUngefallentragen, daß ich E. L. so

lang nicht geantwortet habe, denn ich e
s

Schwachheithalber meines
Hauptes nicht vermochthabe. Und will hienebenE. L. der Gnade
Gottes treulichbefohlenhaben.“
Die treue Dienerin, von welcherdie Herzogin in diesemBriefe

schreibt, is
t

die mit ihr aus demKloster entfloheneDorothea Tann
berg,die jedenfalls bis zu demwahrscheinlichfrühzeitig erfolgtenTode
der Herzogin bei dieserausgehaltenhat. Später ist Dorothea Tann
berg noch die Gattin des Magister Georg Spart geworden, der erst
Pfarrer in dem Dorfe Briesnitz bei Dresden, späterHofprediger in

Dresdenwar.
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(Fortsetzung)

Der duftige Morgen begann schon einem tropischenVor
mittage zu weichen. Der Weg im spärlichenSchatten der Ellern
und Pappeln war sehr einförmig; kaum, daß bis Elsum einmal
ein Haus die Chauffee begrenzte. Nur bei Fährdamm, dem
Dörfchen an der holperigen Nebenstraße, die in vielen Krüm
mungen zum Taternloch hinaus führte, schufendie Sanddünen
der Geest eine wenig malerischeAbwechselung. Dort sah man
Miniaturschluchten und Klüfte; magere Ziegen weideten mageres
Gras a

b

und die Zickelchen sprangen lustig umher. Überall

wuchsenzartgestielte Glockenblumen in Menge und jenes hübsche
Zittergras, das die Leute Hasenpfötchennennen, sogar vereinzelte
Steinmelkenblühten leuchtendrot zwischenHeidekraut und Quendel,

von Motten und Bläulingen umgaukelt.

„Hier hieß e
s

die Elsumer Schweiz, und den Mühlenberg

hinter Fährdamm taufte Ihr Herr Vater den Rigi zu meinem
Ergötzen– ist der Name geblieben?“ So hatte der Graf
vorhin während der Fahrt gefragt und mit gerührtem Blicke
auf die bewegungslosenMühlenflügel in der Ferne gedeutet. Es
fächelte kein Lüftchen– zudem war die Mühle seit Jahr und
Tag außer Betrieb, und Matty hatte den Mühlenberg am Teich
voll Entengrütze und Rohr niemals mit dem Rigi vergleichen
hören. Was mochte die Vergangenheit des Grafen bergen?
WelcheBande knüpften ihn an diese Gegend und ihre altenBe
wohner? Vor jenem letzten, kurzenBriefwechsel zwischenDoktor
Edzard und den Kaldenhoffs war deren Name, so weit Matty
sich erinnerte, niemals in Eichweide erwähnt worden und
doch liebte e

s

der Vater sehr, ihr von seiner Knabenzeit und
seinen Jugendfreunden zu erzählen. Uber die tollen Liebezahls
und ihre verschwenderischeWirtschaft ging noch hie und da ein
Geschichtchenim Lande umher. Ob vielleicht gar die Gräfin
Kaldenhoff aus Liebezahl stammte? Matty besann sichdarauf,
daß Christian Siemers heute früh zu Mamsell Jette gesagt
XX. Jahrgang.7. s.

hatte: „Der junge Graf sieht doch justement, wie seineMutter
gesehenhat, man bloß, daß die größere Augen machte,“ und
Christian, das wußte Matty gewiß, war ein lebenlang nirgends

in Dienst gewesen,als auf Liebezahl und Eichweide.
Sie kam nach Elsum, fast ohne daß sie's wußte, kühlte

sich gleich im ersten Häuschen bei der kleinen Näherin, einer
sauberen Kapitänstochter ab, verhandelte drei Thüren weiter
mit dem Flickschneider, besorgte ihre Rosinen und Schnittäpfel

und gab zum Schluß das Maß zu Jettens Waschkörben beim
lahmen Korbflechter hinten am Deiche ab, ehe si

e

sichauf den
Heimgang machte.
Unterwegs arbeiteten und kombinierten ihre Gedanken un

aufhörlich, ohne daß ihnen Klarheit wurde. All das Entsetzliche,
was Manfred nach seinesVaters Aussage erlebt, was ihm die
Seele umnachtet und den Glauben a

n

die Frauen genommen,

suchte si
e

sichwie eine objektive Erzählung zu wiederholen und
daraus Folgerungen für ihr eigenes Verhalten dem Leidenden
gegenüber zu ziehen. Ihr Verhalten! Würde ihm, dem Frauen
haffer, überhaupt das geringste daran gelegen sein, ob und wie

si
e

sichzu ihm verhielt!
Sie blieb mitten im Wege stehen,atmete tief auf und ließ

ihr Schirmchen sinken. Angestrengt blickte si
e

durch den zitternden
Sonnenduft nach drüben, wo Eichweide als dunkle Bauminsel
inmitten des saftgrünen Wiesenmeeres lag.

„Wozu mache ich mir Gedanken? Er lernt mein Eich
weide lieben; das is

t ja gar nicht anders möglich, und Vater
macht ihn wieder gesund und froh–Vater kann alles!“ sagte

si
e

vor sich hin und wanderte dann mit zuversichtlichemLächeln
um die Lippen rüstig vorwärts, bis das Zollhaus a

n

der Brücke
abermals in Sicht war. Da faßte si

e

ihren Schirm fester um
die Bambuskrücke, nahm ihre großen Tüten so recht augen
fällig in den Arm und schritt gestrengenAntlitzes wie eine sehr
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jugendliche Rachegöttin anzuschauen, über die Brücke bis vor
den Schlagbaum.

Gärdes saß in Hemdsärmeln und Dienstmütze unter dem
Thore des Zollschuppens und dampfte aus seiner langen, hol
ländischen Thonpfeife.

„'n bißchenwarm, Mamsell Edzards, 'n bißchen benaut
von morgen,“ begrüßte er Matty, ein gemütlichstes Gesicht
ziehend, und das blieb noch immer geeignetzum Spatzenscheuchen.
Aber er hatte sichverrechnet!
Sie streckteihm statt der Antwort ihre Tüten entgegen

und sagte mit blitzenden Augen: er möge gütigt nachwiegen,
wie viel der Zoll auf die Waren betrage– auf fünf Pfund
Backobst und drei Pfund Rosinen ohne Kerne, da anscheinend–
seit heute früh etwas ganz Neues Mode geworden sei, und wie
er eigentlichdazu komme, ihrem Gaste den Koffer auf eine so
unmanierliche Weise zu durchwühlen? Ob es nicht eine wahre
Schande sei, den Eichweider Wagen anzuhalten wie einen ganz
gemeinenSchmugglerkarren?

„He he! man immer sinnig, Mamsell Edzards, man finnig,
sag' ich!“ entgegneteder Alte, schluggemächlich ein Bein über
das andere, lachte kurz auf und blies der Erzürnten eine dicke
Qualmwolke in die Augen. „Sie schimpft ja reinweg wie 'ne
Besenbindersche– ist auch von so 'nem Nestkükennicht besser

zu verlangen; denn was versteht Sie von dem Handel? Ich
sollte wohl reden, aber ich red' nicht, weil– wenn man den
Mund "mal über so was rührt, kann man'n schlechtbezähmen.
Wenn Sie aber schläg’schauf die Wissenschaft davon ist, dann
frage.Sie Vater doch 'mal nach den Sachen so vor’n Jahrener
fünfunddreißig herum. Das Fragen hat jedermann für um
sonst– zwar – raten möcht' ich Ihnen das lieber nicht,
Mamsell. Und wenn ich meine Meinung sagen soll, so thät"

ic
h

mich in Ihrer Stelle vor dem jungen Herrn wahren, den sein
Vater gestern aufs Gut gebracht hat. Die Art kenn' ich von
früher, Mamsell, und 'ne falscheArt is

t

das!“
„Gärdes! um Himmels willen, was für Unverschämtheiten

nehmenSie sichheraus!“ rief Matty und trat einen Schritt
zurück. „Wissen Sie eigentlich,von wem Sie reden?“„J, du meine Zeit, das sollt' ich denken! Besser als
Sie, Mamsell. – Von wem! Gott verdamm' ihn!“ erwiderte
der Zollaufseher, stand auf, nahm die Tüten aus Mattys Hand
und gucktehinein.

„Das is
t

nun die pure Galle von Ihr, Mamsell Edzards,
Sie weiß ganz gut, daß Obst keine Steuer zahlt, und Sie
sollte 'nen alten Kerl wie mich nicht noch giftiger machen, als "r

vontage schonist.– Na, geh' Sie geruhig nach Haus,“ fügte

e
r

hinzu und tippte Matty mit seinemPfeifenstiele aufden Arm,
„Sie kann sich in Busch Nelken mitnehmen.“
Er bückte sich und rupfte von der kleinen Rabatte am

Schuppen entlang eine Handvoll Grasnelken ab. „So – da!

'n Spierchen Krausemünze dabei, was?–Adjüs denn, Mamsell,

'n Kumpelment a
n

Vater und wahr" Sie sichvor dem jungen
Herrn, das nobelste Tuch gibt die bestenLumpen!“
Matty warf dem Sprechenden eine Nelken vor die Füße

und ging davon. Der Zorn kochte in ihr. Wie Mehltau legten
sichdie rohen Worte des alten Gesellen auf ihre Wünsche und
Vorsätze. Immer rascherward ihr Schritt, si

e

schlug trotz der
Sonnenglut einen baumlosen Richtpfad quer über das Heuland
ein– (die Mäher saßen alle beim zweiten Frühstück in der
Ziegelei)– sie sah und hörte nichts mehr um sich herum und
langte endlich mit erhitztem und verstörtem Gesichte in Eich
weide an.

Dort trug si
e

ihre Einkäufe zu Mamsell Jette in die
Speisekammer, wo es kühl und sauber war und nach frisch ge
molkenerMilch und frisch gepflücktenErdbeeren duftete. Mamsell
Jette drückte Butter ein und schalt zum Fenster hinaus auf
Ludolf, der die Schattenmorellen a

n

der Nordwand des Flügels

nicht rechtzeitig mit Netzen versehen hatte. Nun war die halbe
Ernte ein Sonntagsfreffen für den „Vogel Bühlo“ geworden!
„Natürlich – gegen Dummheit und Faulheit is
t

kein Kraut
gewachsen!“– Ludolf kratzte sichden Kopf, schwiegdiplomatisch
und befestigte seineNetze so umständlich, als solle selbst den
Ameisen das Durchkriechengelegt werden.
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Als Matty eintrat, schlugMamsell die Hände über dem
Kopfe zusammen und stemmte si

e

dann auf ihre Hüften, nach
dem si

e

den Butterstecher ins Faß zurück gelegt hatte. „Herr
gott, die Unvernunft, Fräulein! Das is

t

doch wie siebenJahr
und nicht wie siebzehn! Was haben Sie denn zu rennen und
wie 'n gekochterKrebs wieder zu kommen? Schmieren Sie sich
"mal stantepehdie Backen mit süßem Rahm ein– da, aus der
blauen Schüffel, Sie kriegen mir wahrhaftig den Sonnenbrand
und Gott weiß was sonst noch!– Du meine Güte, Fräulein,
was is

t

Ihnen denn über ’n Weg gelaufen? Sie sehen ja aus
wie die teure Zeit!“
„Nichts, nichts, Jette –“ entgegneteMatty, und strich

gehorsamden Rahm auf ihre glühenden Wangen, so dick, daß

si
e

einem gegipsten Kirchenengel mit vergoldeten Locken nicht
unähnlich sah. Dann leerte si

e

zu Jettens maßlosem Schrecken
ein großes Glas Buttermilch auf einen Zug: „Jette,“ sagte s

ie
,

Mamsells Vorwürfe kurz abschneidend, „wie lange bist du nun
schon hier in Eichweide?“ -

„Warten Sie "mal, Fräulein: zwanzig Jahr zu Michaelis– oder sind es einundzwanzig?“
„O, das is

t

einerlei.–– Habt ihr den alten Grafen
Kaldenhoff in der Zeit schon einmal zu Besuch gehabt?“
„Niemals, Fräulein. Ja, was thun Sie für putzigeFragen!

Warum wollen Sie das wissen?“
Matty kämpfte ein paar Sekunden lang mit sich; dann er

zählte d
ie Jette die häßliche Szene, die ihr Gärdes bereitet

hatte, und konnte vor Herzklopfen und Empörung kaumzu Ende
kommen.

Mamsell Jette band sichdie Schürze fester und setztesich
auf ihren Trittstuhl.
„Der alte Ekel soll ein ungewaschenesMaul halten!“

sagte si
e

sehr ärgerlich, „was hat der just Ihnen den Floh
ins Ohr zu setzen? Sie müssen das dumme Gewäsch wieder
vergessen,Fräulein.“
„Wie kann ichdas? Ich bin keinKind von zwei Jahren–“

entgegneteMatty und ein verräterrischer Tropfen drängte sich
dabei durch ihre langen Wimpern. „Was Vater angeht, das
geht mich auch an!“
Jette nickte mit nachdenklichemGesichte. Darauf wickelte

si
e

schweigenddie Rosinentüte aus einander, und füllte den In
halt, Stiele und Steinchen sorgsam auslesend, in eine Porzel
lanbüchse.
„So unrecht haben Sie nicht, Fräulein, bloß das Ding

hat einen Haken,“ nahm si
e

schließlichdas Gespräch wieder auf.
„Was ich weiß, das weiß ich nur von Christian Siemers, und
dem hab' ich's auf die Bibel zugeschworen, daß ich schweigen
wollte. Aber Not bricht Gebot, und was der Mensch halb er
fährt, das tribuliert ihn mehr, als was er ganz erfährt. Diese
Nacht hab' ich auch geträumt, ich säß" in 'ner Dornhecke fest,
und das bedeutet 'ne unerwartete Prüfung. Darum will ic

h
den Wink befolgen und will Ihnen verraten, daß unser Herr
früher "mal, als die Frau Gräfin Kaldenhoff noch gnädiges
Fräulein von Liebezahl hieß, mit ihr das Verloben um Hand
gehabt hat, und die Hochzeit war angesetztund alles schönstens

in der Reihe. Da hat der Graf si
e

unseremHerrn weggekapert

und selber geheiratet, und unser Herr soll sich schrecklichdrum
angegebenhaben. Gärdes is

t

mit ihm in Eichweide groß ge
worden und hat a

n

ihm gehangen wie die Klette a
n

der Wolle,

noch als er 'n selbständigerMannsmensch gewesen is
t

und bis
auf den heutigen Tag. So hat mir 's Christian Siemers er
zählt und e

s wird wohl eine Richtigkeit haben. So, nun wissen
Sie's, nun halten Sie reinen Mund und ärgern den Herrn
nicht wegen Gärdes einen Unklugheiten, hören Sie wohl, Fräu
lein? Die Strafe will ich schon besorgen. Das nächstemal
binde ich mir alle Tüten unter den öberstenRock, und schmuggel
durch, was ich kann. So 'n Groback muß man "mal resolut
anführen, das hilft am besten.“
Matty ging von der Speisekammer an die Pumpe und

wusch sich den Rahm aus dem Gesichte. Sie brauchte kein
Mittel gegen die Hitze, sagte sie, und beharrte dabei wie ein
eigensinnigesKind. Es fror si

e

durch den ganzen Körper von
Jettens Aufklärungen. Sie begab sich an ihre tägliche Arbeit
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und regte die Hände mit ungewöhnlichem Eifer. Im Garten
unter den Eichen vor der Westveranda sah si

e

Manfred sitzen,

ein Buch im Schoße. Er las nicht, sondern hatte den Kopf
mit halbgeschloffenenAugen in die dunklen Blätter des Epheus
gedrückt, der die Eichenstämme bis ins Gezweig hinauf um
wucherte. Sobald der Kranke das Mädchen gewahrte, das in

der Halle umher ordnete, erhob e
r

sichund ging müden, lang
samen Schrittes dem Blumendeiche zu.
Sie schloß die Verandathür und suchte sich im Wohn

zimmer ihre Näharbeit zusammen. Dabei blieb si
e

sitzen, und
zog Stich um Stich, mechanisch, ohne Lust zur Sache. Ein
jämmerliches Gefühl beklemmteihr die Brust; si

e

kam sichvor
wie eine Verstoßene im eigenenHeim, di

e

sehnte sich in den
Garten hinaus und fürchtete sichdoch dem Manne zu begegnen,
der ihre Nähe mied und haßte.

Dort hinten bei der erstenBrücke tauchte er zwischen den
Hängebirken an der Grafft wieder auf. Der Vater, der seine
geliebte Rosenpflanzung besucht hatte, gesellte sichzu ihm, und
die beiden wandelten hin und her längs dem Wasser. Zu
weilen bückte sichder Vater, brach von den üppigen Vergißmein

nicht am Grabenrande, und trug si
e

während des Gehens in

Händen, bis er sie, eineViertelstunde später, seinerTochter zum
offenen Fenster hinein reichte.

„Man hört und sieht ja nichts von dir, Kindchen,“ sagte
er, legte sichbehaglich ins Fenster, und streicheltevon dort aus
die blonden Locken und das heiße, bekümmerteGesicht über der
Näharbeit. „Seit wann bist du zurück? Hatte sichKaldenhoff
ein wenig getröstet, und is

t

e
r rechtzeitigzur Bahn gekommen?“

„Mit genauer Not, Vaterchen– er war sehr liebens
würdig gegenmich,“ erwiderte sie, und fragte dann, ihre Stimme
tapfer beherrschend: „Hast du heute in Elsum zu thun? Könnte
ich nicht mit dir gehen? Bitte, sage„ja,“ Vaterchen.“
Er zupfte si

e

ans Ohr und küßte ihren Mund, als si
e

so

vor ihm stand und ihre Hände auf seinen Schultern ruhen
ließ. „Nach Elsum gehe ich nicht, nur nach Fährdamm zu

Bauer Eggersen, und zwar gleich, Matty, aber du sollst zu

Hause bleiben. Wir haben zweiundzwanzig Grad im Schatten.
Danke du Gott, daß du keine Visiten machenmußt wie ich;
mir scheint's, du hast schon zuviel gethan mit deinem Gange.
Manfred sitzt wieder unter den Eichen, e

r

soll allein bleiben,
Kind, und in einer halben Stunde schickeKarl mit dem zweiten
Frühstück zu ihm hinaus – vergiß mir den Madeira nicht.
Und noch eins: laß dein Musizieren heute gut sein; Manfred
fühlt sich noch sehr angegriffen von der Reise und sehr weich
mütig nach dem Abschiede von seinemVater.“

Sie versprach alles pünktlich zu besorgen,– und sah recht
trübselig dazu aus. „Weißt du, was ich wollte?– Daß wir
beide wieder allein wären, Vaterchen,“ sagte si

e

dann plötzlich,
schlang ihre Arme fest um einen Hals und drückte ihr Gesicht
gegen seineSchulter. Als er es am Kinn emporhob, blickten
ihn die Augen durch zwei große Thränen an.
„Ei, ei! Thränen? So kenne ich dich ja gar nicht–

was heißt das?“ fragte er verwundert, zog sein Tuch aus der
Tasche und tupfte ihr damit die Tropfen von den Wangen.
„Mein Adjutant wird mir doch nicht vor dem ersten Gefecht
fahnenflüchtigwerden,wie? Komm, se

i

vergnügt und verständig,

und hilfmir meine Freundespflicht erfüllen, Kind. Sentimen
talität is

t

allezeit vom Ubel; wir beide müffen sorgen, daß der
traurige Hausgenoffe sich bald in einen heiteren verwandelt.
Du darfst niemals denken, daß er dir je ein Atom von deines
Vaters Liebe rauben könnte: dein Herz, mein Herz– steht's
nicht so zwischen uns beiden, Liebling?“

Sie nickte lebhaft und lächelte schon wieder, darauf holte

fi
e

des Vaters Hut und Stock und begleiteteihn bis zur Garten
pforte.
„Sorge ja, daß er den Madeira trinkt, die Flasche steht

aufgekorkt in der Halle!“ rief der Doktor nochmals zurück.
„Vater is
t

wirklich ein Engel!“ sagte si
e

im Tone tiefster
Uberzeugung zu sich selbst, und schautedem rüstig Dahinschreiten
den über die Pforte nach, solange si
e

noch ein Zipfelchen seines
Rockes erkennenkonnte. Dann lief si
e

ins Haus zurück, und
machte einen großen Bogen um den Platz, auf dem Manfred

jaß, den Kopf in die Hand gestützt,mit seinemStöckchenplan
los in den Kies zeichnend.
Zur Minute pünktlich schickte si

e

ihm ein zierlich besetztes
Theebrett hinaus, und schüttelteden Kopf, als Karl es ihr ganz
unberührt zurück brachte: „Herr Leutnant wollen nichts von
Frühstück hören, gnädiges Fräulein.“
„Damit dürfen wir ihn auf keinenFall hinlassen, Karl,“

sagte si
e

unangenehm überrascht, „Vater hat mir 's zweimal auf
die Seele gebunden, daß Ihr Herr Wein trinken soll.“ Sie
füllte ein Glas, strich ein Brötchen, und ging, ihrer Adjutanten
würde eingedenk,kurz entschlossenmit beiden zu dem Melancho
liker unter den Eichen hinaus.

Er saß regungslos, vornüber gebeugt, die Ellbogen auf
seineKnie gestützt, das Gesicht in den Händen vergraben. Die
schwarzenHaare fielen darüber hin. Mattys Kommen bemerkte

e
r nicht, oder wollte e
s

nicht bemerken.
„Bitte, Herr Graf, genießen Sie etwas,“ sagte sie, seine

Schulter leise berührend. „Vater kommt erst gegen drei Uhr

zuMittag herein, und Sie haben seit gestern abend nichts mehr
gegessen.“

„Ich danke sehr– ich fühle keine Spur von Hunger,“
entgegneteer, ohne si

e

anzusehen. „Zudem – wozu ein eigenes,
großartiges Frühstück für mich servieren? Das liebe ich nicht,
und vor Tisch trinke ich seltenWein.“
„Thun Sie e

s heute, weil Vater es wünscht; er hat den
Madeira selbstaus demKeller geholt,“ bat sie. „Wer hier im
Hause lebt, gehorcht Vater gern, weil uns gut thut, was er

verordnet. Und wenn Ihnen das großartige Frühstück nicht
gefällt, Herr Graf, so will ich Ihnen von meinem einfachen
anbieten!“

Sie ging über den Rasen zum nahen Erdbeerbeete, pflückte
von den Früchten auf ein Klettenblatt, und legte den improvi
sierten Teller neben ein Brötchen.
„Es is

t

mir wirklich zu viel,“ wehrte e
r

nochmals ab, aber

e
r beugte sichdoch unwillkürlich nieder, und erquickte sich am

würzigen Geruche der Erdbeeren.
„Nun, so wollen wir teilen,“ schlug si

e

munter vor, holte
sich noch einen Blatteller, brach das Brötchen in der Mitte
durch, nahm davon und auch von den Erdbeeren die eineHälfte,

und überredete ihn zum Genuß der anderen.
Wenn e

s

auch ein schweigsamesMahl zu zweien war, so

hatte si
e

doch die Genugthuung, daß e
r

aß und trank, und daß
seine finsteren Züge sich ein wenig aufhellten.
„Solch eine lange Reise is
t

keine Kleinigkeit nach einer
ernstenKrankheit; morgen schmeckt e
s Ihnen schonbeffer,“ sagte

si
e

ermutigend, als si
e

sich anschickte,ihn zu verlassen, und auf
ein trübes: „Ach – wenn e
s

nur die lange Reise wäre!“
fügte si

e

herzlich hinzu: „Was Sie sonst noch quälen mag, heilt
die Zeit auch, und der Wille überwindet vieles, Herr Graf“
Er senkteden Kopf wieder auf die Hand und seufzte.
„Der Wille–der Wille!“– sprach er leise, „der ist mir

verloren gegangen– wer hilft mir ihn wiederfinden?“
„Die Zukunft!“ entgegnete si

e

einfach, und e
r schlug eine

dunklen Augen mit rätselhaftemBlicke zu ihr empor.
„Die Zukunft is

t

eine wetterwendischeGöttin, eine Frau,
und von Frauenhand kommt nur Bitterkeit und Unglück, nicht
Hilfe für mich,“ sagte er langsam, „ich haffe die Frauen!“
„So darf ich Ihnen nicht länger lästig sein,“ antwortete

si
e

mit einem leichten Schwanken in der Stimme, da griff er

plötzlich nach ihrer Hand und hielt si
e

zurück.
„Weshalb wollen Sie nun gehen und mir zürnen, Matty?

Wie können Sie überhaupt meine Worte auf sich beziehen?“
fragte er. „Sie sind ein Kind, ein glücklichesKind, Sie ge
hören noch längst nicht zu denen, die ich haffe. Plaudern Sie
weiter–mich stört es nicht, und Sie meinen es ja freundlich.“
Sage zu einemerblühendenMädchen: „du bist ein Kind!“

zu einer verblühenden Schönen: „Violett stehtIhnen besser als
Rosenrot –“ Beide glaubten unfehlbar das Recht zu haben,
dir diese Wahrheiten ernstlich übel zu nehmen. Matty machte
keineAusnahme von der Regel. Sie wendete ihr Gesicht ab,
entzogManfred ihre Hand, und begab sich schnurstracks in die



Wohnstube zurück. Dort setzte si
e

sichwieder an den Nähtisch,

und arbeitete so eifrig, als müßte das Gedeck,das si
e

zeichnete,

heute mittag bereits aufgelegt werden.
Sie ein Kind! Sie führte die Schlüffel und war schon

seit anderthalb Jahren eingesegnet und in langen Kleidern!
„Vaters Kind“ wollte si

e

natürlich immer bleiben, aber für
jeden anderen war si

e

gefälligst Fräulein Mattea Edzard: eine
Respektsperson!

IX.

Allgemach reifte der Frühsommer der eigentlichenErntezeit
entgegen. Die Nachtigallen waren fortgezogen und die jungen

Störche machten ihre ungeschicktenFlugstudien, um sichauf die
große Reise südwärts vorzubereiten. Die Roggenfelder wogten
wie ein bewegtesMeer im Winde, die Weizenbreite hinter der
Ziegelei färbte sichbraungolden und die Halme senktendemütig

ihre segenschwerenHäupter. In der Elsumer Kirche ward all
sonntäglichgebetet: „Und gib den Früchten des Feldes einen
fröhlichenStand, auf daß wir des täglichenBrotes haben mögen
was uns not thut.“
Die Dorfjugend lief in ihren Freistunden mit stolzenKränzen

von Raden und Kornblumen auf den Flachsköpfen zwischen den
Feldern herum, oder sammelte Riesenbündel von „echten Ka
millen“ für Mamsell Jettens Hausapotheke und zog nach er
folgter Ablieferung hochbefriedigtmit vollem Munde und vollen
Taschen von dannen.

Mamsells Stube, in der die medizinischen Schätze zum
Trocknen ausgebreitet lagen, roch wie ein Lazarett, und Matty
sprachzum Wohle der gläubigen Menschheit die Hoffnung aus,

daß Jettens Träume nicht allzu sehr von dem Leidensdnfte be
einflußt werden möchten. Denn das würde gefährliche Deu
tungen geben.

Auf dem Eichweider Hofe ging's lustig und lebhaft her.
Die Hollandsgänger, die sichjeden Sommer zur Erntearbeit ein
stellten, und die Ziegler aus dem Lippeschen fanden sich nach
beendetemTagewerke gern unter der Hoflinde mit den Knechten
und Mägden zusammen. Die Fremdlinge betrachteten sichganz

als Hausangehörige. Wer von ihnen sich beim Schaffen oder

in der Fährdammer Schenke übernommen hatte, wer einmal zu

früh mit dem Wochenlohne fertig geworden oder ohne Nachricht
von Fran und Kind geblieben war, wendete sichvertrauensvoll

a
n

den Doktor. Sie fanden ihn immer mit gutem Rat oder
mit einer Strafpredigt, je nachdem, bei der Hand und seine
Hausmittelchen hattenWunderkraft, weil si

e

in unerschütterlichem
Glauben eingenommenwurden. -
Mamsell Jette war die Seele der Wirtschaft. Sie kochte

ihre Suppen und ihren Milchreis mit weiter Berechnung des
Kaffenbestandes, und schalt tüchtig, wenn „Fräulein“ es gar zu

gut mit Kanehl und Zucker und brauner Butter meinte.

„Gönn e
s

ihnen doch, du geizigePerson!“ lachte die junge
Verschwenderin, und ließ e

s

nun erst rechtaus dem Zuckerstreuer
über den Reisberg schneien. Mittags steckte si

e

dann gar zu

gern ihren Kopf durch die Thür der Dienstenstube, freute sich
über die lange Tafel und die vollen Löffel und fragte: „Wie
schmeckt e

s

euch? Habt ihr auch alle euer Recht?“
Dann stießen sichdie Männer mit den Ellbogen an und

schmunzeltenvergnügt, und die Mägde meinten:

„He! was unseremFräulein die hellen Kleider schönlassen,
die soll wohl bald 'n feinen Schatz an Hand haben. Wenn Sein
Herr man nicht so wüsterig aussehnthäte, Karl, der paßte akkrat
von Länge und von Haaren für unser Fräulein.“
„Nu, euchwird er doch nicht zu zeigen brauchen, daß er

lachen kann, und was er für weiße"Zähne im Munde hat?–
sie wird's schon noch früh genug erfahren,“ entgegneteKarl,

im Namen seines Herrn gekränkt. „Und– ic
h

werde euch
sagen: was kommen soll, das kommt auch!“
„Sagte die alte Frau, da kroch ihr der Ilk (Iltis) in die

Nachtmütze!“ endete Mamsell Jette bei solchen Anlässen ge“ den Streit. „Red' Er sich nicht um einen Dienst,g
y

(!“

Die schwatzendenMägde hatten nicht ganz unrecht. Noch
immer wandelte Manfred wie ein freudloser Schatten durch die

lichteWelt, wenn auch seit kurzem eine entschiedeneWendung
zum Guten eingetreten war. Allmählich öffneten sich an den
schönenSommertagen seine Augen für die Anmut seinerUm
gebung. Er machteSpaziergänge und Ritte und sah mit träu
merischemBehagen der Arbeit auf Feldern und Wiesen zu.
Manchmal überkam ihn flüchtig der Wunsch: selbstwieder thätig

zu sein, und e
r verfolgte mit Intereffe die kräftigenBewegungen

der Mäher. Aber es blieb vorläufig beim Wünschen.
Schon der bloße Anblick einer blanken Sense verursachte

ihm Grauen. Er weckteihm die unklare Erinnerung an einen
furchtbaren Moment, in dem e

r

unter blendender Helle und be
täubendemWeindunte, von Stimmen umtobt, zum letztenmale
seinenSäbel gebraucht–gemißbrauchthatte. Das Sensenwetzen
ward in seinemOhre zu Scherbenklirren und blutrot schwamm
das Sonnenlicht vor seinenAugen; e

r

flüchtete in den fernsten
Winkel des Gartens zurück, und dann befiel ihn wieder die bange

Schwermut auf Stunden.
Allein nicht nur dann, auch an jenen Tagen, die beweg

lichenGeistern besonders traut und lieb auf dem Lande zu sein
pflegen: an den Regentagen. Lektüre und Schachbrettvermochten
nicht ihn über die innere Unrast hinweg zu täuschen, und daß

e
r Mattys Musik – die Freude des Doktors – nicht geradezu

floh, war nur das Ergebnis einer angebornen Höflichkeit.
In dieser Weise vergingen mehrere Wochen. Doktor Ed

zard schien ein Augenmerk nur auf das körperlicheWohl seines
Pfleglings zu richten, dem Geiste Ruhe, der Seele Freiheit gön
nend. Im Stillen freute er sich über die straffere Haltung,
den belebterenBlick des jungen Mannes, und seineBerichte nach
Ostpreußen schufenheiße Dankbarkeit in der vereinsamtenVilla.
Trotzdem mußte bis zur völligen Genesung des Leidenden noch
eine Strecke Weges zurückgelegt werden. Wenn Matty fragte:
„Bist du wirklich zufrieden, Vater? wird e

r

denn nicht
noch anders?“ so antwortete e

r

lächelnd:
„Lieber Adjutant, warte ab, bis e

r

von selbstum sechs
Uhr aufsteht und schon beim Frühstück helle Augen hat, und
mittags nicht mehr mäkelt: dies schmecktmir nicht und jenes

bekommtmir nicht. Laß dich bis dahin die Mühe nicht ver
drießen, Jungfer Ungeduld.“
Im Ernst hätte ihr übrigens niemand nachsagen können,

daß si
e

sichdie Mühe verdrießen lasse. Sie sorgte und dachte
für den Gast mit dem sicherenBlicke praktischerErfahrung und
dem zarten Instinkte des weiblichenHerzens. Seine Eigenheiten,

denen Rechnung getragen werden mußte, die wenigen Dinge,

a
n

denen e
r

Gefallen fand, hatte si
e

sich rasch genug gemerkt.
Karl, ihr feurigster Verehrer, war zugleich ihr treuer Bundes
genoffe. Von ihm unterstützt wußte si
e

Mamsell Jette nach
und nach zu allerlei Abweichungen von der sonstigen Haus
ordnung zu bewegen: daß die Ampel in der Halle nicht mehr
um Schlag zehn ausgelöschtwurde, und daß Manfred die Ahnen
stube, das Eichweider Allerheiligste, seiner Liebhaberei folgend,

als speziellesWohnzimmer benutzendurfte. Sie sorgte, daß es
dort nie an duftenden Blumen in den blauen Delftvasen fehlte,
daß Licht und Schatten, Kühle und frische Luft zu rechter Zeit
Behagen verbreiteten; ihre Hand belastetedas altmodischeRegal

mit interessantenBüchern aus des Vaters Bibliothek und unter

seiner Anleitung gewählt. Der Doktor hatte seineLust an ihrer
gleichmäßigen mädchenhaftenWeise, und dachte zuweilen bei
sich: „Was für ein liebes Frauchen kann si

e

späternochwerden!“– Später – wenn e
s Gott gefiel und der Rechte a
n ihr

Herz pochte. Ahnte e
r

denn gar nicht, daß der Rechte schon
längst angepocht hatte?
Dank forderte und empfing Matty nicht. In natürlicher

Scheu zog si
e

sichsovielwie möglich von dem zurück, der ihr das
Recht ihrer Jahre abgesprochenund si

e

ein bloßes Kind genannt
hatte. Sie wollte ihn weder in seiner irrigen Ansicht bestärken;
denn si

e

fühlte sichgereift und gewachsendurch die Wärme ihres
eigenenEmpfindens für ihn, noch durch unweiblichesAufdrängen

si
e

ihm zu benehmen suchen. Selbstlos und einfach ging si
e

ihren Weg; Berechnung lag ihr ebensofern wie jenes kindische
Sichgehenlassen, das die Welt oft fälschlich als Naivetät be
zeichnet. Sie war es wohl wert, gekannt und geliebt zuwerden,
aber Manfred schien a

n

keins von beiden zu denken. Das



EichweiderHaus und Leben waren ohne si
e

nicht vollständig für
ihn, soviel gab e

r zu, jedoch sprachbis jetzt bei diesemGeständ
niffe eine Bequemlichkeit mehr mit als eine Neigung. Wenn

e
r

si
e

durch den Wechsel einer Stimmungen und Wünsche ty
rannisierte, duldete si

e

e
s

zuerst aus Mitleid und dann fand si
e

ein verstohlenes, romantischesGlück darin, sich in der Bethätigung
desWortes zu üben: „Er soll dein Herr sein!“ Gekränkt hatte

e
r

si
e

seit jenem ersten Tage unter den Eichen nicht wieder,

aber auch nicht wieder wie damals nach ihrer Hand gegriffen

und ihr einen Blick gegebenwie der, von dem si
e

a
n Mond

scheinabendenund beim leisen Geplätscher des Regens um die
Dämmerstunde zu träumen liebte.
Er bot ihr niemals an, di

e

auf ihren Spazierritten zu be
gleiten. Mehreremale trafen sich der Braune und der Gold

kannte keine Schwierigkeiten. Freilich arbeitete si
e

recht nach
Damenmanier, subjektiv, ihren Impulsen mehr als der historischen
Gerechtigkeitfolgend. Ihren jugendlichen Lieblingen unter den
längstverblichenenEdzards widmete si

e

getrost drei Seiten und
erging sich im Lobe ihrer Ritterlichkeit, im Schildern ihrer
Fahrten; die alten Ehrenmänner, die dem Staate genützt, dem
Familienwohle Opfer gebracht hatten, fertigte si

e

mit drei Zeilen
ab, nach dem Schema:
„Er lebte, wirkte, nahm ein Weib und starb in Frieden!“

Jedenfalls aber gedieh Mattys Weihnachtsgeschenk, und wenn
nun erst die großen Initialen der Kapitelanfänge mit Rot und
Gold ausgetuschtwaren, würde sichVater sicherlich ungemein
freuen und nebenbei stolz auf seinegelehrte Tochter werden!
So verstrich die Zeit, die Tage des Obsteinkochenskamen

Eine ungezogeneGesellschaft. Von HenrietteRonner.

fuchs auf der Elsumer Chauffee: der Braune mußte fein höflich
zur Seite treten und ein Reiter hob grüßend die Gerte an den
Hut, während Befie, die ungebärdige Goldfuchsstute, mit spie
lenden Nüstern vorüber tänzelte nach einigen vergeblichenVer
suchenden starkenTrakehnerhengst nicht aus den Augen zu ver
lieren. Und wie gut war die kleine Reiterin meistens zum
Plaudern und Neckenaufgelegt. Schade darum! e

s

solltenicht sein.
Nachmittags, sobaldMatty Manfred sicherim Garten zur

Siesta installiert wußte, nahm si
e

einen Platz am Eichentische
der Ahnenstube ein und gab sich ungestört einerArbeit hin, die
ihn in gesundenZeiten entzücktund zu lebhafter Teilnahme daran
verlockt haben würde. Sie stellte aus alten Dokumenten, die
bis ins XV. Jahrhundert hinab reichten, eineChronik der Familie
Edzard zusammen, entzifferte beharrlich die krausen Schnörkel
mittelalterlicher Schriftkundigen und brütete mit wahrem Schul
mädchenfleißeüber Kulturstudien und Geschichtstabellen:–Man
freds Steckenpferdevon ehedem.
Der Doktor sollte zu Weihnachten mit demWerkchen über

rascht werden; ein Pergamentband mit aufgemaltem Wappen
war für die saubereKopie vorbereitet und Mattys Feuereifer–

und der Segen auf den langen Beeten hinter der Kegelbahn
ließ sich kaum bewältigen. Mamsell Jette sah gewaltig scheel,
wenn Fräulein mit einem Tintenflecken am Mittelfinger der
Rechten zur Hilfe an den Herd und in die Speisekammer ge
huscht kam und verstohlen lachtebei Jettens Predigten, die „das
Gestöbere und Geschmiere aus den alten Schmökern“ zum Text
wählten. –
„Halten Sie dem Herrn lieber das Seinige zusammen,

Fräulein! Wenn die schöneGottesgabe mit Zucker und Essig

klar gekocht in den Gläsern stecktund is
t

pünktlich geschwefelt

und zugebunden und das richtige Datum auf den Zetteln ver
merkt, so muß das dem Herrn doch mehr Spaß machen, als
das Larifari von den Suppentröstern vor hundert Jahren und
mehr. Die nützen keiner Menschenseele heutzutage, aber der
Himbeersirup und Buxbeernschellen (schwarze Johannisbeeren),

der nützt dem Herrn einen Kranken und Wöchnerinnen––“
„Wöchnerinnen dürfen ja gar kein Obst effen – nur

Graupenschleim ohne Korinthen,“ neckteMatty, „das hast du
mir selbst gesagt, als ich damals der Eggersen von unseren
Prinzäpfeln mitnehmen wollte.“
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„Dummes Zeug, Fräulein – roheApfel sind was anderes,
als Himbeersirup!“ sagte Jette entrüstet, „Sie verstehen auch
rein von gar nichts! Argern Sie mich nur, Sie werden es
noch bereuen; denn wenn die Karten keine Lügen sagen, so
müssenSie sich"mal sehr durchbeißen im Leben.“
Matty hielt sich die Ohren zu. „O Jette, schweig von

deinen Karten – Gottlob, ich habe ja gute Zähne zum Durch
beißen! Gib mir den Saftbeutel herüber und brumme nicht
länger, sonstwird unser Gelee essigsauer!“
„Ach was – warum sindSie auch so, Fräulein! Bauen

Sie dem Herrn zu Weihnachten lieber die vollen Gläser und
Kümpe auf, als das Geschreibselvon Anno Muff!“
„Jette, davon verstehst du rein gar nichts!“ erwiderte

Matty zwar entschiedenenTones, aber da es auf der Hand lag,
daß Mamells Logik praktischenWert hatte, brachteMatty der
selben für eine Weile ihren historischenWissensdrang zum Opfer
und wog Obst und Zucker ab und kochteein, als gäbe es keine
anderenPflichten mehr hinieden, natürlich, nachdem si

e

vormittags

mit demVater ein Stündchen gegärtnert hatte. Er trieb Rosen
kultur und die schönenJulitage mit ihren linden Regennächten

im Gefolge waren dem Okulieren besonders günstig

„Heute muß ich wenigstens ein Dutzend Stämmchen fertig
machen,“ sagteder Doktor eines Morgens nach dem Frühstück.
„Laffe Sie sichdoch Line Carstens zum Helfen kommen,Mamsell;
Ludolf geht gleich nach Fährdamm und kann Line Bescheid
bringen. Das Kind soll einmal Ferien haben; denn ich fahre
vor Tisch nicht nach Elsum.“
„Line Carstens mit ihren Dreckpfoten bei meinen rendlichen

Himbeeren, das sollte mir fehlen!“ entgegneteder Haustyrann
Jette. „Line is

t

zum Schruppen da, aber nicht zum Obst
pflücken,Herr Doktor. Wenn Fräulein nicht soll, dann arbeite

ic
h

mich lieber allein in der Glut zu schanden!“
„Nun, nun, der Pumpstock gibt gern her und die Seife

kostetkein Königreich. Die Dreckpfotenließen sichalso beseitigen,“

meinte der Doktor. „Aber ganz wie e
s Ihr paßt, Mamsell.

Bis Sie in die Himbeeren geht, werden wir übrigens fertig
sein, rufe Sie sichFräulein dann ab.– Und nun fix, Matty,
mein Schatz! – Wo bleibt unser Graf, Mamsell?“
„Na, der is

t

schon vor Tau und Tag ausgeritten, auf
Fräulein ihrer Besie. Ich wußte nicht, was ich hörte, als er

um halb sechsKarl schickteund seinenThee verlangte. Reiten
thut’r wie die Schneckenpost! Was das langsame Trödeln dem
jungen Vieh nützen soll, versteh' ich auch nicht!“
„Wie reizend von ihm, daß e

r

a
n Beß gedacht hat und

so früh aufgestanden ist, ich hätte es ihm gar nicht zugetraut,“
sagteMatty enthusiastischund zog sichdie langen Gartenhand
schuheüber Hand und Arm. Beß is

t

ganz aus ihrer Ordnung
gekommen! Du bist immer auf Praxis, Vater, und nie mehr

d
a

zum Spazierenreiten, der Graf geht um mich herum wie
die Katze, um den heißen Brei, und alle Tage mutterseelenallein
traben, wo zwei Herren auf dem Gute sind– das darf mein
Stolz eigentlich nicht leiden!“
Der Doktor lachte. „Oho, wer hat dir alle die Ansprüche

in den Kopf gesetzt? Sicherlich Papa Kaldenhoff. Sei artig;
wir wollen jetzt System in die Sache bringen. Manfred macht
sichtlicheFortschritte; die ungemütlichePeriode wird nun in eine
bessereübergehen.“

„Das that auch wirklich not,“ sagte sie, half dem Vater

in seinenweißleinenen Arbeitsrock, drückte ihm eigenhändig den
riesigenPanamahut schräg und verwegen in ein schönesgraues
Haar, und seelenfroh, ihn einmal ganz für sichzu haben, ging

si
e

a
n

einem Arme zu der Rosenpflanzung hinten auf dem
Blumendeiche.

„Ich kann mir gar nicht denken, daß der Graf überhaupt
noch krank sein soll, Vaterchen,“ nahm si

e

das abgebrochene
Gesprächsthemawieder auf, während si

e

die welken Blüten aus
den Rosenkronen in ihren Spankorb schnitt und der Doktor sich
paffendeEdelreiser bezeichneteund die Wildlinge, die e

r

okulieren
wollte, stutzte. „Er könnte doch, wie du es zu nennen pflegt,
seiner Natur einen Stoß geben! Sieht er nicht kräftig aus,
und ißt gut und trinkt gut? und doch stiehlt er dem lieben
Gott den Tag und quält seinen nettenKarl und mich auch zu

weilen ein bißchen und denkt wahrscheinlich immerfort an die
vergangenen, unabänderlichenGeschichten. Ich finde das furcht
bar thöricht von ihm. Wie kann man nur dieser goldigen
Sonne das Auge so eigensinnig verschließen: wie kann man
stundenlang an der Fohlenkoppel lehnen und die lustigen Tierchen
hin und her springen sehen, ohne eine Miene zu verziehen?
O, Vater! wenn ich einmal eine unglücklicheLiebe habe, will
ich gewiß nicht so unausstehlich sein!“
„Ja wohl, wer nicht selbst im Glashause sitzt, der kann

gut Steine werfen,“ sagte der Doktor ernst und weichte den
Bast in der Gießkanne ein. „Es is

t

eine große Wahrheit, daß
die Glücklichsten am unduldsamsten sind: mein Fräulein Tochter
gibt ein Exempel davon.“
„Unduldsam bin ich nicht, Vater, wirklich nicht!“ ver

teidigte sichMatty. „Ich denke nur manchmal an alle die
großen Menschen in der Weltgeschichte, die unglücklichwaren:

a
n

Sokrates und König Karl den Zwölften von Schweden und

a
n

Friedrich Wilhelm den Dritten und die liebe schöneKönigin

Luise. Saßen die müßig in ihrer Gefangenschaft und Trübsal?
Verspotte mich nicht, Vaterchen, hab' ich denn unrecht, wenn ich
sage,daß der Graf wie ein Held aussieht, und daß ich wünsche,

e
r

benähme sich auch wie ein Held und bekämpfte wenigstens

seine Stimmungen? Du glaubst nicht, wie sehr es mich zu
weilen prickelt, ihm irgend ein nützliches Instrument in seine
trägenHände zu drücken und ihn anzustellen: jetzt zum Beispiel,
mit der Schere bei den welken Rosen. Ach wie is

t

die Schön
heit vergänglich! Da liegt si

e

nun zerflattert am Boden und
wir treten si

e

mit Füßen.“
„Nein, wir harken si

e

zusammen und schaffen si
e

auf den
Komposthaufen,Miß Matty, damit si

e

nach deinem vorzüglichen

Grundsatzedie Welt nicht als zweckloseUnordnung ärgert, sondern
sich in eitel Nutzen für kommendeJahre auflöst,“ scherzteder
Doktor. „Du sitzest ja gewaltig hoch zu Roß heute, mein Schatz,
und bricht den Stab sehr unbarmherzig über meinen armen
Fred. In der Theorie hast du vollkommen recht: die Arbeit
müßte und muß ihm wieder Bedürfnis werden, aber, Kind, ic

h

jage dir zum so und so vieltenmale auch jetzt: „gut Ding will
Weile haben.“ Ein krankes Gemüt is

t

kein schlimmerFinger,

den man schneidetund bepflastert und damit basta, sondern ein
rätselhaftes Etwas, dessen Form und Wesen selbst unser ge
schärftesAuge nicht erfaffen, unser geschulterVerstand nicht er
gründen kann. Und deshalb begrüßenwir jedes kleineAnzeichen
der Besserung so freudig. Sieh, vor ein paar Tagen hat
Manfred mich zum erstenmale freiwillig in meinem Sanktum
aufgesucht, um sich über den jüngsten Ministerwechsel auszu
sprechen; gestern holte e
r

mich abermals in den Hof hinunter,

wo e
r

sich eins von Junos Jungen aussuchen wollte und dar
auf ruhte e
r nicht, bis Juno ihr Mißtrauen in ihn über
wunden hatte.“
„Ja, mit den Hunden spricht er, und mit mir kaum zwei

Worte per Tag!“ fiel Matty ein. „Habe ich ihm je etwas

zu Leide gethan? Wenn e
r

mich ansieht, sind seineAugen kalt
und undurchdringlich wie ein Felsen, und dann – (du wirst
das höchst kindischvon mir finden, Vater!) dann grämt e

s

mich
förmlich, daß keinLichtquell aus dem Felsen hervorbrechenwill!“
„Und e

s ärgert dich außerdem, daß ich nicht wie weiland
Moses mit dem Stabe einfach gegen den Stein schlagen und
denLichtquell weckenkann,“ sagteder Doktor und machte seinen

Querschnitt sehrkunstgerecht. „Komm, Kind, laß uns zur Tages
ordnung übergehen. Wo is

t

der Bast? Halte ihn mir einen
Augenblick. Was meinst du, wenn wir zwei Farben auf diesen
Stamm brächten? La Reine und den Black Prince? Das
würde ein ideales Boukett geben.“

Sie arbeiteten noch eineWeile ohneweitere Abschweifungen
aufs Gebiet der Psychologie; dann kamMamsell Jette mit zwei
großmächtigenSchüffeln zum Himbeerpflücken, und Matty wurde
aufgefordert, sich unverzüglich nach den Obstbeetenzu begeben.
Auf dem Wege über den Hof in die Speisekammer (denn

eine Küchenschürzewar notwendig) traf Matty auf Manfred,
der, von einem mehrstündigenRitte heimgekehrt,vor dem Stalle
stand und Beß abreiben ließ.
„O, mein liebes Tier, wie heiß bist du!“ rief si

e

und zog



des Pferdes zierlichen Kopf ungestüm zu sich heran. „Wo in
aller Welt sind Sie bis jetzt mit ihr gewesen,Herr Graf?“
Er schob sich den Hut aus der Stirn und blickte von

seiner stattlichen Höhe leise lächelnd auf die feine Mädchen
gestalt vor ihm herab. Er lächelte wirklich! Ein Gefühl
des Entzückens erfüllte Mattys Herz, denn durfte si

e

selbst sich
nicht Moses mit dem Zauberstabe nennen?
„Wo wir gewesen sind? das raten Sie schwerlich,Matty,“

entgegneteManfred. „Sie werden mich schelten, wenn ich's
Ihnen gestehe, daß ich mit Ihrer Lady Beß einen Streit ge
habt habe. Wir waren am Taternloch – an Ihrer Wall
hecke! Was sagen Sie nun?“
„Ich falle aus den Wolken! Wer kann Ihnen das Ge

heimnis meiner Wallhecke verraten haben?“
„O – eine Gartendryas – oder Mamsells Traumbuch– was weiß ich? Die Thatsache steht fest.“
„Und Sie haben Beß natürlich dazu vermocht, die

Heckezu nehmen?“
„Soll ich nun versuchen, Ihnen mit einer Lüge zu impo

nieren?“ sagte er. „Nein, die Ungezogene hat mir heute den
Willen durchaus nicht gethan! Sie trat auf die Hinterbeine
und tanzte und kourbettierte wie ein Zirkuspferd. Aber,“ fügte

e
r

hinzu und klopfte Bessies Hals: „morgen werden wir wohl
das zweite Wörtchen darüber reden, eh, beauty? Noch eins,
Matty: Si

e

darf nicht wieder vier Tage hintereinander im Stalle
stehen. Ich werde mich, falls Sie das erlauben, manchmal
ihrer Erziehung annehmen. Karl mag dann meinen Braunen
reiten. Übrigens is

t

Beß kein gutes Damenpferd, und wenn ic
h

Ihr Herr Vater wäre, müßten Sie ein anderes haben.“
„Weshalb denn?“ fragte Matty mit erstauntenAugen.
„Weil Beß eben zu weiblich ist, aus lauter Laune zu

sammengesetzt:– das Privileg ihres vielgepriesenen Ge
schlechts!–“
Der lichte Ausdruck einer Züge machte unvermittelt dem

alten finsterenPlatz. Matty senkteden Kopf bei seinenWorten;
gleich darauf aber flog das lustigste Lächeln wie ein Sonnen
blitz um ihren Mund und si

e

warf keck die Locken in den
Nacken.

„Die armen, armen Frauen, Herr Graf!“ sagtesie. „Gott

se
i

Dank, daß ich nur ein Kind bin und mir Ihre Kränkung
nicht zuzuziehen brauche. Bitte, seien Sie nicht allzu streng
mit Beß; si

e

is
t

nochverschiedeneJahre jünger als meineWenig
keit. Adieu, adieu, ich habe keine Zeit mehr! Wenn Sie
Vater suchen– er okuliert Rosen.“
Sie lief davon, ohne seineAntwort abzuwarten. In der

Dielenthür sah si
e

sichum und lockteden Hauskater vom Tauben
schlagefort.–Manfred stand noch an derselbenStelle, schaute
dem schlagfertigen „Kinde“ nach, und nun lachte e

r plötzlich

hellauf, so daß jedermann, der Lust dazu verspürte, e
s

hören
und sehenkonnte.
Sowie Matty verschwunden war, ging e

r

Bessie nach in

den Pferdestall und liebkoste zu Christian Siemers Verwunde
rung die hübsche, widerspenstigeStute und schüttelteihr selbst
ein Maß Hafer in die Krippe, gerade wie er's daheim in der
Kaserne einem eigenenPferde nach jeder anstrengendenUbung

gethan hatte.
-

-

Als e
r

den Stall wieder verließ, überkam e
s

ihn wie

eine Lähmung. Dieser erste scharfe Ritt nach langer Pause
war doch sehr ermüdend für ihn gewesen. Ein paar Minuten
wenigstens mußte e

r

sichauf die Steinbank unter der blühenden
Hoflinde niedersetzenund ausruhen. Er schloßdie Augen, und

e
in wohliges Dämmern umfing eine Sinne. Ihm war's, als

jähe e
r Sommerglanz und Himmelsbläue und fernes Wiesen

grün sanft abgetönt durch die gesenktenLider– wie süß und
schwerder Lindenduft, wie einschläfernddas vielstimmigeBienen
summen.–– „Heute nacht werde ich ohne Bromkali Schlaf
finden –“ dachte er, nur noch halb bewußt, da ließ ihn ein
tiefer Glockenton über seinemHaupte mit jähem Rucke empor

schreckenund zugleich legte sich Ludolfs grobe Hand auf seine
Schulter. –

„Verjagen Sie sich nicht, Herr, es is
t

zwölf, ich will man
bloß für die Diensten zum Effen läuten –“
Jetzt erst gewahrte Manfred die Glocke, die e

r

immer ver
gebens gesucht hatte, ganz verborgen im Lindengrün hängend.
Seine Müdigkeit war wie weggeblasen; zum Überfluß ließ er

sich von der Küchenmagd ein Glas kaltesWasser durchs Fenster
reichenund ging dann in den Garten, um den Doktor zu treffen.
Unterdes hatte sichMatty in der Speisekammer mit zweitem

Frühstück versorgt, dem Vater und Manfred das ihrige bereit
gestellt und die große weiße Latzschürze aus dem Schränkchen
genommen und umgebunden. Aufdie Diele zurückgekehrt,wurde

si
e

von Karl angerufen, der tiefelwichend in einer Ecke stand.
„Nu, gnädiges Fräulein,“ sagte er vergnügt, „seit gestern

werden wir wohl 'n gutes Stück vorwärts gekommen sein.“
„Wieso, Karl?“ fragte si

e

und stecktesichden Schürzen
latz fest.

„Ich werd' Ihnen sagen, gnädiges Fräulein – er hat
"mal wieder gestöbert, gestern abend, als gnädiges Fräulein in

der Küche den Saft einfüllten, und dadrauf hab' ich immer
gewartet.“

„Das verstehe ich nicht– ich weiß nur, daß e
r

heute
sehr, sehr guter Laune is

t

und sichtüchtig Bewegung mit Besie
gemachthat. Wir wollen uns dazu gratulieren, Karl! Nach
was hat er denn gestöbert?“
„J, er that sich in der alten Stube an die Eifenkiste setzen,

die gnädiges Fräulein offen gelassen hatten, wie Mamsell Jettchen
zu Tisch rief, und hat sichall den Papierkram herausgenommen

und drüber studiert wie früher. „Du wirst mir eineLampe und
frische Tinte bringen, ich will schreiben,“ sagte er zu mir, und
sonst mochte e

r knapp eine Kerze brennen haben und alle seine
Tinte war eingetrocknetim Glase. Nu werd' ich doch sagen
dürfen, daß wir übern Berg sind, gnädiges Fräulein?“
„Ja, ja, sicher– wir wollen e

s

von Herzen hoffen!“ –
entgegneteMatty. Sie war dunkelrot geworden und konnte es

trotz scharfer Gewissensbisse ihres langen Ausbleibens wegen

doch nicht lassen, sich in der Ahnenstube gleich von der Wahr
heit des Gemeldeten zu überzeugen.

Die Dokumentenkiste,die das Material zur Familienchronik
enthielt, stand wie immer auf einemSeitentische; das Manuskript
lag zu oberst darin. Matty war bis zu dem 1793ger Revo
lutionskriege gediehen. Einer ihrer Lieblinge, Leutnant Willem
Edzard, Neffe des Obersten d

e L'Hommel, hatte sich in der
Schlacht bei Neerwinden rühmlich ausgezeichnetund seinenTod
sechs Monate später in der Schlacht bei Hondschooten gegen
General Houchards Truppen gefunden. „Am 7
.

September

1793“ hatte Matty in ihr Manuskript eingetragen. Jetzt fand
sich die Sieben durchgestrichen, eine Acht stand darüber und
daneben am Rande: „Ungenau: Schlacht bei Hondschooten am

8
. September 1793; am 7
.

war nur ein Vorgefecht. Siehe
den beiliegenden Brief des Obersten Rainier d

e

L'Hommel a
n

seine Schwester Margitta Edzards, geborene de L'Hommel.“
Matty blätterte hastigzurückund entdecktenoch an mehreren

Stellen Fragezeichen und Gloffen. Sie betrachteteManfreds
große steile Schriftzüge so genau, als wollte d

ie

Strich für
Strich auswendig lernen. „O, wenn ich es doch Vater zeigen
könnte!“ sprach si

e

halblaut. „Ich thue es! die Vorfreude is
t

auch eine Freude. O, was is
t

dies für ein glücklicher– glück
licher Tag! Gleich morgen muß ich dem lieben Papa Kalden
hoff davon schreiben.“
Sie lachte fröhlich vor sich hin und legte einen Moment

ihr blühendes Gesicht gegen das vergilbte Briefblatt, das „die
trägen Hände“ zwischen die Seiten ihres Konzepts geschoben

hatten. Dann schloß si
e

ihr Kistchen und eilte, mit Recht eine
Flut von Vorwürfen aus Mamsells Munde fürchtend, sporn
streichs in den Garten zurück.
„Karl!“ rief si

e

im Vorbeilaufen, „das is
t ja herrlich!

Niemand freut sichmehr darüber als ich!“
„Es soll nur so bleiben, gnädiges Fräulein!“ sagteKarl

hinter ihr drein nickend, und strahlte über sein ganzes, gut
mütiges Gesicht. (Fortsetzungfolgt.)



Des Pfarrherrn Jubiläumsgruß an D. Luther.
Daß du mein schlichtesGotteshaus
So freundlich mir erhellt,

Den falschenSchmuckmir fegtestaus,

Den echtenhergestellt:

Das Kanzelpult fürs Bibelbuch,
Die Orgel zum Choral,

Auf Gottes Tisch ein reines Tuch
Zum reinen Abendmahl–
Drum, teurer Doktor, sagtdir heut
Mit vollemOrgelklang,
Mit aller GlockenFestgeläut
Und brausendemGesang,
Gedrängt vom grünbekränztenThor
Bis auf die letzteBank,
Bis auf den letztenStuhl im Chor,
Die Kirchgemeinde Dank.

Daß nachbarlichbeim Gotteshaus
Mein helles Schulhaus steht,
Wo täglich munter ein und aus
Die junge Herdegeht,

Die Bibel liest und Sprüche schreibt

Und schöneLieder singt

Und deinen Katechismus treibt,

Und fröhlich spielt und springt–
Drum wo ein freundlichGotteshaus,
Ein reinlich Schulhaus winkt
Und hell aus Baumesgrün heraus

Ein fchmuckesPfarrhaus blinkt,

Drum, lieber Meister, bringt dir heut
Mit Stimmen hell und klar
Ein festlichLied im Sonntagskleid
Die Schulgemeinde dar,
Und auchder Lehrer bleibt nicht stumm,

Führt kräftig den Akkord
Mit Geige und Harmonium,
Und sprichtein gutes Wort.

Und daß bei Schul- und Gotteshaus,

Wenn ich mein Amt beschickt,

Aus Gartenbäumen hell heraus
Mein trautes Pfarrhaus blickt,
Wo meine Käthe fromm und frisch
Als Hausfrau sichbemüht
Und wie ein Ölzweig um den Tisch
Mein Kindervölkchenblüht –
Drum, Vater Luther, finget heut
Am häuslichen Klavier

Ein festlichLoblied hocherfreut
Die Hausgemeinde dir,
Weil du das düstreMönchsgewand

Dir kühn vom Nacken schobst
Und Gottes heil'gen Ehestand
Zu Ehren wieder hobst.

Und wenn mich warm an Seel und Leib
Die trene Hausfrau hält:
Dir dank ich's, daß ein frommes Weib

Zum Trost mir is
t

gesellt,

Und lab' ich mich mit Speis' und Trank
An meines Hauses Tisch:
Vom Herzen red' ich frei und frank
Und bin kein stummerFisch.

Und stehtein Armer unterm Haus
Und kehrt ein Wandrer ein,

Zum Thaler sprech'ich: komm heraus,

Der Herr begehretdein!
Und wenn ein Schaf in Freud und Leid
Beim Hirten Rat begehrt,
So findet's Rat und Trost bereit
An meines Hauses Herd.

Und wenn mein Amt michferne rief
Von denendie mir lieb,

Schreib' ich an Hänschenmeinen Brief,

Wie Vater Luther schrieb,

Und nahm der Herr ein süßesHerz,

Ein Magdalenchenmir,
Teil’ ich mit dir den Vaterschmerz,

Den Christentrostmit dir.

Da danket still und preiset laut
Den Mann, der alle drei,

Uns Kirche, Schul” und Haus gebaut–
Und Gottes Reich dabei!d

h

Karl Geroß.
–=o-<>-C>–

Das Reich der Zaren und die Ruffen.

Unter diesemTitel erscheintseitzwei Jahren ein Werk des fran
zösischenGelehrtenAnatoleLeroy-Beaulieu (Lempire desTsars

e
t

les Russes. Paris, HachetteT.I. 1881. T. II. 1882),das neuerdings
auch in einerdeutschenÜbersetzungvon L.Pezold (Berlin, A. Deubner
1883)allen deutschenLesern zugänglichgemachtwird. Vom Original
sind bisher zwei Bände veröffentlicht,von denender ersteLand und
Leute, der zweite den Staat schildert,während in einemdritten, noch
ausstehenden,die Kirche behandeltwerden soll. In der Übersetzung,
die in Lieferungenausgegebenwird, liegt in wenigWochenderSchluß
des erstenBandes vor.
Das Leroy-BeaulieuscheBuch is

t

ein ganz vortrefflichesWerk,
demich kein anderesvon Rußland handelndes a

n

die Seite zu stellen
wüßte. Langjährige Studien, die Kenntnis der russischenSprache,
mehrfacheReisen in Rußland und nicht am wenigstendie Freundschaft
vieler hervorragenderStaatsmänner und Gelehrten Rußlands haben
den Verfasserbefähigt, ein Buch über Rußland zu schaffen,das, völlig
frei von Mißverständniffen,denLesermit demgesamtenrussischenLeben

in eingehendsterWeise bekanntmacht. Aber dazu gesellen sichnoch
sehrhervorragendepersönlicheEigenschaftendes Verfaffers. Ein unge
wöhnlich scharferVerstandbefähigtihn, die oft so überauskomplizierten
und dem Abendländer so fremdartigen russischenVerhältniffe und
Organisationen in ihrem Zusammenhangeund ihrer Bedeutung zu

erkennenund e
r

versteht es, das Resultat einer Studien und Beob
achtungenmit mustergültigerKlarheit demLeser vorzulegen. In dieser
Darstellung verstehtjeder Leser z. B. die so überaus schwierigenLos
kaufsoperationender aus der LeibeigenschaftentlassenenBauern sofort
und dasselbegilt von der Organisation der russischenBauerngemeinde
wie nochvon vielem anderen.Nirgends störteinGelehrtenkauderwelsch,
die Sprache is

t

immer gleich klar und gemeinverständlich.
Aber derVerfasser is

t

nicht nur ein kenntnisreicherMann und ein
vorzüglicherSchriftsteller, sondernauchein sehrgeistvollerKopf, dem
aus seinenStudien eineFülle immer bedeutender,meistauchzutreffen
der Ideen erwachsensind. Er begnügt sichkeineswegsdamit, dieVer
hältniffe zu schildern,wie si

e

sind, sondernsuchtauchzu ergründen,
wodurch si

e

sich so gestaltetenund inwiefern si
e

wirklichenBedürfniffen
entsprechen.Hier nun scheint e

r

mir in einer Beziehung in vielen
Stückendas Opfer einerModetheoriezu werden,die sichangesichtsder
Thatsachen ebensowenigaufrecht erhalten läßt, wie mancheandere
Modetheorie. Leroy-Beaulieu erklärt nämlich einen großen Teil der
nationalrussischenEigenschaftenaus der Beschaffenheitdes russischen
Landes und das erlaube ich mir für eine Verirrung zu halten. Ich
bin überzeugt, daß solcheAusführungengenau denselbenWert haben
wie die vor einigenJahrzehnten so beliebtenDarlegungen, warum

Berlin oderLeipzig geradeda liegenmußten,wo si
e

liegen,– nämlich
gar keinen. Es klingt ja sehrannehmbar, wenn die Melancholieder
Ruffen aus dem jähen Wechselder Jahreszeiten erklärtwird, aber e

s

is
t

nichtzutreffend,denn einegewisseArt Melancholie habendie Ger
manen erst recht und si

e

haben si
e

im süddeutschenHochlandenicht
weniger als in Norwegen, si

e

haben auchdie Polen, die Litauer,
Letten, ja sogardie nichtindogermanischenFinnen. Wenn ferner der
allgemeinüblicheMittagsschlafaus den langen hellenSommerabenden
erklärt wird, so weiseich demgegenüberauf die Thatsachehin, daß
dieseSitte früher auch in solchenLändern ganz allgemeinverbreitet
war, wo von den nordischenSommernächten(die ja überdies auch in

Rußland kaum sechsWochenwähren) nicht die Rede seinkann. Ich
erlaube mir zu vermuten, daß si

e

mehr mit einemUberfluß an Zeit
zusammenhing,als mit irgend welchenNaturerscheinungen.Eine ge
wisseNeigung des Ruffen, von einemExtrem ins andereüberzugehen
(eineNeigung, die übrigens nicht älter als zweihundert Jahre ein
dürfte,und von der die früheren Ruffen, so viel ich sehenkann,völlig
frei waren) wird endlichwiederumaus dem jähenWechselder Jahres
zeiten in Rußland erklärt. Nun, wenn dem so ist, warum zeigendenn
die Finnen, die Letten-Litauer, bei denendie Jahreszeiten dochebenso
jäh wechseln,nichtsvon diesenExtremen?
Das sind alles Phantasien, die ungemeinverlockenderscheinen,

aber die den Thatsachenkeineswegsentsprechen.In Wahrheit sind
die nationalen Charakteranlagender europäischenVölker lange nicht so

verschieden,wie man: annimmt. Vorhanden sind sie aberfreilich immerhin und si
e

behaltenihr eigenartigesGeprägevöllig un
abhängig von hellen oder dunkelnNächten, von schnelleroder lang
jamerwechselndenJahreszeiten. Gewiß ändert sichim Laufe der Zeit
auchder Nationalcharakter,aber lediglich unter dem Einfluß ethno
graphischerVermischung, geschichtlicherErlebnisseund vor allemwirt
schaftlicherVeränderungen. In meiner baltischenHeimat leben seit
sechshundertJahren Deutsche,Letten und Esten. DieselbeSonne be
scheintsie, si

e

bewohnendas gleicheLand, aber si
e

haben sichnicht
vermischt,und in ihren wirtschaftlichenVerhältniffen war bis vor ein
paar Dezennien keine wesentlicheVeränderung eingetreten. Infolge
der letzterenUmstände hat auch keine seelischeVerschmelzungstatt
gefunden. Der Deutscheist Deutscher,der Lette– Lette, der Este–
Este geblieben,der eine unterscheidetsichvom anderenund alle drei
unterscheidensichvom Ruffen im PskowschenGouvernementnochganz

so sehr und ganz in derselbenWeise wie vor sechshundertJahren.
Wäre an der Theorie, daß dieBeschaffenheitdes Landes denCharakter
seinerBewohner beeinflußt, etwasWahres, so müßten sichhier doch
gewiffegemeinsameCharakterzügeentwickelthaben. Man könntehier
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einwenden, daß sechshundertJahre für diese Dinge ein zu kurzer
Zeitraum wäre, aber sehr viel länger bewohnenja auchdie Ruffen
den Norden Rußlands nicht. Finden sich in sechshundertJahren
keinerleiAnsätze, sowerden si

e

sichauch in zwölfhundert Jahren nicht
finden. Die Finnen bewohnendas nördliche Rußland notorischviel
länger als die Ruffen und dochfindet sichbei ihnen keineSpur von
Vorliebe für Extreme, nichts von russischerWanderlust, russischer
geistigerNüchternheit 2

c.
Ich deutete schonobenan, daß z. B. die Neigung des heutigen

Ruffen für Extreme sich in der GeschichteRußlands durchaus nicht
nachweisenläßt. Diese is

t
vielmehr, wie viele russischeEigenschaften,

ein Ergebnis der russischenVerhältniffe. Man hatNeigungfür Extreme,
wenn man innerlichhaltlos ist und die gebildetenSchichtender Russen
waren seitden allzuschnellenReformenä desGroßen haltlos und
fangen erstjetzt an sichwiederzu sammeln. Ihre alten sittlichenVor
stellungenwaren ihnen genommenworden, die neuenwaren nicht in

Die Diätetik des Heizens, insbesondere der Kirchenheizung.

ihr Fleisch und Blut übergegangen.Gerade soweit aber dieseVer
änderungstattgefundenhatte, so weit reichtdie Neigung zu Extremen.
Der russischeBauer is

t

von ihr, so viel ich weiß, ganz frei, denn seine
Neigungzur Trunksuchtdarf hier meinesErachtensnichtherangezogen
werden. Genau so wie mit der Neigung zu Extremenverhält e

s

sich
aber auch mit der russischen„Melancholie,“ soweit si

e

nichtmit der
allen indogermanischenVölkern gemeinsamen,aus ihrem Idealismus
entspringendenidentischist. Der gebildeteRuffe is

t

nicht seltennieder
geschlagen,weil e

r

nichtsmit sichanzufangenweiß, weil e
r

das eine
Ufer verlaffen, das andereaber nicht erreichthat. In dem Rußland
der altenZaren finde ich von diesemWeltschmerzkeineSpur, obgleich
Weltfluchtdort ebensovorkam,wie im katholischenWesten.
Diesesfind meineAusstellungen. Im übrigen kann ichdas treff

licheWerk nur auf das wärmsteempfehlen.
Die Ubersetzung is

t

einemusterhafte,wie e
s

von Leopold Pezold
nichtanderszu erwartenwar. Th. H. Pantenius.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

Von Dr. F. E. Clafen.

Wieder einmal is
t

der Sommer dahin, der Wind bläst
herbstlich über die Stoppeln und die Schwalben mitsamt dem
größten Teil der Vogelwelt eilen dem warmen Süden zu. Wir
Menschen sind weniger glücklich daran und da uns auch kein
warmer Winterpelz wächst wie dem vierfüßigen Getier, so müffen
wir notgedrungen Vorkehrungen treffen, die uns, so gut es

gehen will, den Fortgang der wärmespendenden Sonne ver
schmerzenlaffen. Uns muß die Heizung das sommerlicheKlima
und die Winterkleidung den Pelz ersetzen.
Unter den Lebensbedingungen, unter denen wir Menschen

nun einmal leben, spielt die Wärme eine Hauptrolle und die
Störungen im Wärmehaushalt des Körpers geben eine Haupt
quelle der zahlreichen Erkrankungen des Winters ab, so sehr,
daß die „Erkältung“ als die häufigste Krankheitsursache ange
sehen zu werden pflegt. So interessant und lehrreich es wäre
auf die Funktion der Kleidung bei der Erhaltung der Eigen
wärme näher einzugehen, so würde das doch zu sehr von dem
vorliegenden Thema, von der Heizung, abführen, welche zu den
brennendsten und schwerstzu lösenden Zeitfragen der Hygiene
gehört. Die Lösung der Frage wird namentlich durch die
Forderung erschwert,daß man von dem idealen Ofen nicht nur
die höchsten Heizeffekte, sondern zugleich eine sehr ausgiebige

Ventilation des Zimmers verlangt. Diese Ventilationsfrage und

im Zusammenhang damit die technischeSeite der Angelegenheit

zieht zur Zeit die Aufmerksamkeit aller Hygieniker so aus
schließlich auf sich, daß ihnen Heizung und Ventilation völlig
gleichbedeutendeBegriffe geworden sind, jedoch in der Weise,
daß si

e

fast ausnahmslos das Hauptgewicht auf die Ventilation
legen und dabei das, was dem gewöhnlichen Sterblichen die
Hauptsache ist, die Diätetik des Heizens mehr oder weniger ver
nachlässigen. Und doch knüpfen sich a

n

die Frage der Diätetik
desHeizens so viele Intereffen, daß si

e

wohl einmal zur Sprache
gebrachtzu werden verdient.
Das Wohlbefinden des Menschen is

t

unter allen Lebens

verhältniffen a
n

eine ganz bestimmte,zwischen37 bis 389 C
.

schwankendeTemperatur gebunden. Und weil wir stets mehr
Wärme hervorbringen als wir gebrauchen,müffenwir unter solchen
Verhältniffen leben, welche uns gestatten,diesenWärmeüberschuß
nach außen abzugeben. Drei Wege stehenuns zu diesemZwecke

zu Gebot: die Ausstrahlung, die Leitung und die Verdunstung.

Zwei dieser Wege der Entwärmung eines Körpers, die Strah
lung und Leitung, kann man am Stubenofen beobachten, jene
beiden Eigenschaften, um deretwillen der Ofen zur Erwärmung
des Zimmers geheizt wird. Jeder kennt die stechendeWärme,
welchevon der glühenden Kohlenmaffe durch die geöffneteOfen
thüre herausströmt, und schützt,wenn nötig, seineMöbel durch
einen Ofenschirm dagegen. Solche Wärmestrahlung findet über
haupt überall da statt, wo Gegenstände von höherer Temperatur

die Gelegenheit dazu geben, und auch dem Menschen geht's s
o
,

der unseremKlima gegenüber genötigt ist, der Wärmeausstrah
lung Schranken durch die Kleidung entgegenzusetzen.Ganz
vermag freilich auch diese die Wärmestrahlung nicht zu be
seitigen, deshalb friert uns im Winter in einem sonst nicht
geheizten, plötzlich schnell erwärmten Zimmer, selbst bei einer
XX. Jahrgang.7.* s.

---

Temperatur von 17 bis 180 R, weil wir genötigt sind,
gegen die kalten Wände und Möbel Wärme auszustrahlen.
Die durch Strahlung erwärmten Kleidungsstücke erwärmen zu
gleich die darin befindliche Luft, so daß sichder Körper fort
während in einer gleichmäßig warmen Luftschichtbefindet, welche
jedoch außerdem noch direkt vermittelt der Wärmeleitung
von seiten des Körpers erwärmt wird. Unter gewöhnlichen
Verhältniffen fließt auf dem genannten Doppelwege der sich
bildende Wärmeüberschuß ohne Schwierigkeiten ab. Wenn aber
im Sommer die Temperatur der Luft derjenigen des Blutes
fast gleichkommt, so vermag man natürlich weder auf die eine
noch auf die andereWeise Wärme nach außen hin loszuwerden.
Ganz dieselbe Verlegenheit tritt ein in dem dichtgedrängten
Menschengewühl eines Versammlungssaales, in dem man es un
erträglich findet, obgleich das Thermometer vielleicht nur eine
Temperatur von 149 R

.
anzeigt. In dem geheiztenNebenzimmer,

wo die Wärmestrahlung und -Leitung wieder zu ihrem Rechte
kommen, scheintdann bei 150 R

.
noch eine frische und angenehme

Temperatur zu herrschen. Dem ins Gedränge Eingekeilten wird's
immer schwüler und größere Blutmengen strömenzur strotzend
gefüllten, ordentlich angeschwollenenHaut. Aber erst der aus
allen Poren hervorbrechendeSchweiß bringt ein Gefühl von
Erleichterung und die durch die Verdunstungskälte ver
mittelte Kühlung, die auf dieselbeWeise zu standekommt, wie
jenes Kältegefühl, welches entsteht, wenn man eine in warmes
Waffer getauchte Hand im Kreise herumschwingt. Diese Ent
wärmung des Körpers durch Verdunstung kann man als ein
im Augenblick der höchstenNot gezogenesSicherheitsventil be
trachten, um unter allen Umständen den nötigen Wärmeabfluß

zu sichern. Bei der Regulierung der Körperwärme unter
stützen und ergänzen sich diese drei Kräfte gegenseitig, indem

je nach den Verhältniffen und Bedürfniffen bald die eine,

bald die andere in oder außer Thätigkeit tritt infolge der
auf das Blutgefäßnervensystem einwirkenden Temperaturreize.
Diese Nerven stehennicht unter dem Einfluffe des Willens, und
der Wärmeregulierungsapparat arbeitet stets als Ganzes, und
zwar so, daß immer nach allen Seiten hin ein gleichmäßiger

Wärmeabfluß erfolgt. Wenn ein Teil des Körpers besonders
stark abgekühltwird, z.B. durch naffes Fußzeug, so arbeitet der
Apparat sozusagennachArt eines diensteifrigen, aber nicht ge
rade intelligenten Dieners, als träfe die Kälte nicht die Füße,

d
. h
.

einen Teil, sondern den ganzen Körper und verschließt
auf das gegebeneKältesignal alle Schleußen des Wärmeabfluffes
auf einmal, indem e

r plötzlich das Blut der ganzen Körper
oberfläche in die inneren Organe hineinpreßt, meist nicht ohne
Nachteil für die schwächerenderselben, die dem plötzlich herein
brechendenBlutandrange nicht gewachsen sind. Das ist, wenn
man so will, der Mechanismus der „Erkältung.“
Wesentlichgünstiger als für den Menschen liegt die Frage

der Wärmeregulierung für das Tier, dem Mutter Natur den
Pelz gleich mit auf den Lebensweg gab. Für den Menschen
spielt die Kleidung als Hauptwaffe im Kampfe ums Leben, so

wie bei der Erfüllung seinerKulturaufgaben eine hochbedeutsame,
viel zu wenig gewürdigte physiologische wie kulturgeschichtliche
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Rolle. Enger, als man glaubt, hängt diese Bekleidungsfrage
zusammen mit der Heizungsfrage, da beide einander ergänzend

demselbenZwecke,der Wärmeökonomie des Körpers dienen. Der
Grund, weshalb der Winter sich durch so viele Erkrankungen,
besondersder Atemorgane, auszeichnet, liegt in den im Winter
so oft eintretendenStörungen des Wärmehaushaltes, indem wir
uns so unendlich oft und nicht immer vorsichtig genug dem
plötzlichenWechsel zwischenWärme und Kälte aussetzen. Viele
glauben ungestraft die leichte Sommerkleidung auch im Winter
im Zimmer, dessenOfen dann Julihitze ausprühen muß, tragen

zu dürfen, ohne zu bedenken, welche Zumutung si
e

damit dem
Körper stellen, sobald si

e

sichdurch das Hinausgehen ins Freie
einem plötzlichen Temperaturwechsel von 20 bis 30% aussetzen.
Derselbe wirkt notwendigerweise besonders heftig auf die Lunge
ein, weil si

e

in demselben Augenblicke, wo das von der
Körperoberfläche jäh zurückgedrängteBlut in di

e

einströmt einer
erheblich kälteren Atmungsluft preisgegeben wird. Als das
allein. Richtige is

t

deshalb eine so warme Kleidung (Unterzeug)
anzusehen,daß eineZimmertemperatur von 14 bis 15" Reaumur
bei ruhigem Sitzen als angenehm empfundenwird, weil der so

gegen die unmittelbare Einwirkung der Kälte besser geschützte
Körper weniger von jenem Temperaturwechsel zu leiden hat.
Der Regel nach is

t

eine höhere Temperatur als 159 R
.

nicht rätlich, weil si
e

bei längerer Dauer nicht nur durch die
große Trockenheit der Luft zu Reizungen der Lunge und zu

Bronchialkatarrhen, sondern auch durch die unvermeidlichen und
mit der stärkeren Heizung wachsenden Temperaturunterschiede

zwischenden oberen und unteren Luftschichtendes Zimmers sehr
häufig zu Blutandrang zum Kopf, zu Eingenommenheit und
Schmerzen des Kopfes führt. In einem geheizten Zimmer
nämlich, in das ja fortwährend durch die Wände kalteLuft her
einströmt, is

t

stets die Wärme verschiedenverteilt und man kann
sichdurch das Thermometer selbst davon überzeugen, daß die
Temperatur in der Höhe des Kopfes 3 bis 4", unter ungün
stigenVerhältniffen selbst 5 bis 69 höher ist, als am Fußboden
bei den Füßen, im geraden Gegensatz zu der populären Ge
sundheitsregel: Kopf kühl, Füße warm. In diesen Zuständen
liegt die verborgeneQuelle des mehr oder minder ausgesprochenen

winterlichenUnwohlseins so manchenStubenhockers. In Theatern,
ebenso in den durch Ofen geheiztenKirchen, findet man wegen
der Höhe des Raumes noch weit größere Unterschiede; so hat
man in einemTheater durch Messung nahe am Boden 18%, unter
der Decke die tropische Temperatur von fast 409 Zelsius kon
statierenkönnen. Ein guter Stubenofen heizt der Hauptsachenach
gewöhnlichdurch seineLeitungswärme, welchezunächst den oberen
Luftschichtenzu gute kommt, da, wie bekannt, die warme leichte
Luft sofort zur Decke emporsteigt. In fußkalten, schlecht sich
heizendenZimmern, sollte man deshalb, wo das Vorhandensein
eines Regulierfüllofens e

s ermöglicht, mehr als es bis jetzt ge
schieht, die strahlende Wärme der Ofenglut zur direktenEr
wärmung der unteren Teile des Zimmers, d

.
h
. Wände, Fuß

boden, Möbel benutzenund zu dem Ende die Ofenthüre weit
öffnen, sobalddie Koaksmaffe (resp. Kohlen) durchweg glüht. Es

is
t

eine ganz erheblicheWärmemenge, welche sich in dieserWeise
zum bestengerade des kältestenTeiles des Zimmers in höchst
willkommener Weise nutzbar machen läßt. Von der Bedeutung
der Wärmestrahlung und namentlich von der Möglichkeit ihrer
Ausnutzung für die Heizung haben nur wenige das rechteVer
ständnis. Um sich einen Begriff davon zu verschaffen, erinnere
man sich an das ungemütlicheFrösteln, das man in frisch an
geheiztenZimmern, (z. B. Gasthofzimmern) trotz höherer Luft
temperatur zu empfinden pflegt, sowie a

n

die Unzuträglichkeiten

der den Körper nur von einer Seite treffenden und dadurch

zu Störungen in der Wärmeökonomie führenden Wärmeverluste.
Man macht oft fälschlicherweiseden „Zug“ verantwortlich für
das beim Schlafen oder längeren Sitzen an einer kalten Wand
entstehendeKältegefühl der betreffendenKörperseite; wenngleich

in der Nähe schlecht schließenderFenster häufig wirklicher Zug
sein Wesen treibt, so is

t

doch oft genug von Zug, d
.
h
.

von
einem kalten Luftstrome, keine Spur vorhanden, sondern es

is
t

lediglich die Kälte der Wand, welche dem Körper die leidigen

Wärmeverluste abnötigt. Eine an der Wand ausgebreiteteDecke

beseitigt oder mildert wenigstensdiesenÜbelstandzum deutlichsten
Beweise, daß e

s

sichum Wärmestrahlung handelt, denn gegen

wirkliche Zugluft vermöchteder wollene Teppich, der hundertmal

mehr Luft durchläßt als die Wand, nicht zu schützen. So ver
schiedengestalten sichdie Wirkungen der Wärmestrahlung!

Im täglichen Leben gibt der Mangel der Heizung unter be
stimmtenUmständen ganz besonders häufig Anlaß zu Erkältungs
krankheiten. Dahin gehört die Nötigung, bei erhitztem
oder teilweise durchnäßtem Körper im kalten Raume
zu sitzen. Es will auch bei großer Winterkälte wenig sagen,
durchArbeiten im Freien oder durch Marschieren in Schweiß zu

geraten,wenn man nur dem Körper die Möglichkeit gibt, sichlang
am wieder abzukühlen, se

i
e
s

durch langsameresGehen oder durch
denAufenthalt im geheiztenZimmer. Die Landleute (Förster c),
die das sehr wohl wissen, vermeiden e

s

am liebsten von vorn
herein, sich so in Transpiration hineinzuarbeiten und pflegen
sichvorkommendenfalls, nachHause gekommen,direkt am warmen
Ofen auszuruhen, durch die Erfahrung belehrt, daß sich bei
diesemVerhalten die Thore des Wärmeabflusses in der für den
Körper zusagendstenWeise schließen. Wenn man sich dagegen

nach solch erhitzendemMarsch in ein ungeheiztes Zimmer oder
eine kalte Kirche ruhig hinsetzt, so hört die Wärme erzeugende
Muskelthätigkeit auf, nicht aber der dadurch bedingte größere
Wärmeabfluß nach außen, zum Teil, weil unsere die Wärme
regulierende Haut einiger Zeit bedarf zur Anpassung an die
neuen, eine bedeutend verminderte Wärmeabgabe bedingenden
Verhältniffe, zum Teil, weil die Kleidung eine augenblickliche
Kenntnisnahme der eingetretenenVeränderung von seiten der
Haut verhindert. Der infolge davon zu groß sichgestaltende
Wärmeabfluß gibt sich meist kund durch ein bald eintretendes
Frösteln welches den Unvorsichtigen darüber belehrt, daß e

r

sich erkältet hat.– An und für sichweniger gefahrvoll, aber
wegen der, meist auf Unkenntnis der sich abspielendenVorgänge
beruhenden, geringen Beachtung, die man ihnen zu schenken
pflegt, inWirklichkeit kaum minder gefährlich, sind die teilweisen
Abkühlungen des Körpers durch „Zug“ oder durch Durch
näffungen der Kleidungsstücke, namentlich des Fußzeugs. Wenn
die Thatsache, daß nur drei Lot naffer Wolle auf dem Leibe
trocknen, ebensovielWärme verbrauchen heißt, wie ein -halbes
Pfund Eis mit den Füßen in Waffer zu verwandeln, allge
meiner bekannt wäre, so würde man seltener jener thörichten
Unvorsichtigkeit begegnen, welche nicht bloß drei Lot nasser
Strumpfwolle, sondern gleich einen halben Anzug ungestraft auf
demLeibe glaubt trocknen zu dürfen. Namentlich der Fußgänger,

d
. h
.

also mehr oder weniger jedermann, kommt imWinter leicht
dazu, in dieser Weise der Gefahr einer Erkältungskrankheit
Trotz bieten zu müssen. Wer durch eine längere Fußwanderung

erhitzt in einen ungeheiztenPost- oder Eisenbahnwagen steigt,
befindet sich seltner im unklaren darüber, o

b

e
r

sich erkälten
wird, sondern öfter nur über das Wie? und Wann? Die Rück
sichtauf die Gesundheit der Reisenden hat nach und nach fast
überall zu der Heizung der Eisenbahnwagen geführt, so daß
man sich daran gewöhnt hat, dieselbe als ein unabweisbares
hygienischesBedürfnis zu betrachten.
Es geht so in der Welt, daß man eineSache, die man an

dem einen Ort und unter bestimmtengegebenenUmständen für
unumgänglich notwendig hält, unter anderen Verhältniffen für
ziemlich entbehrlich und selbstfür überflüssig erklärt. So geht es

vielfach mit der Kirchenheizung. Jedermann is
t

überzeugtvon der
Notwendigkeit der Heizung im Hause und in der Schule, keiner
möchte si

e

entbehren im Eisenbahnwagen oder im Theater, die
Kirchenheizung aber pflegt man ganz anders zu beurteilen. Sie
wird als etwas sehrAngenehmeszugestanden,nicht aber als etwas
Notwendiges, man besinnt sichdarauf, daß unsere Väter, ja

sogar schon unsere Großväter ganz gut ohne dieselbe ausge
kommen seien, oder gibt den wohlgemeinten Rat, di

e

durch wär
mere Kleidung entbehrlichzu machen, obgleich man den Ein
wand, daß auf dieseArt ebensogutauchdie Heizung im Theater,
Eisenbahnwagen oder Tanzsaal entbehrlichzu machenwäre, nicht
will gelten lassen; schließlichaber muß der leidige Kostenpunkt
statt aller Gegengründe zu ungunsten der Kirchenheizung den
Ausschlag geben und der Diskussion ein unwillkommenes Ende–
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bereiten. Merkwürdigerweise is
t

die Frage der Kirchenheizung

von seitender Wissenschaft,die sichmit der Heizung aller übrigen

öffentlichen Versammlungsorte, besonders der Theater, so ein
gehendbeschäftigt,auffallend vernachlässigtworden. Und dennoch

is
t

si
e

ein ebenso notwendiges hygienischesErfordernis wie nur
irgend ein anderes. Es genügt, um das einzusehen,eine Ver
gegenwärtigung der Verhältnisse, unter denen sichder Besucher
einer ungeheizten Kirche befindet. In Erwartung der kalten
Sitzung macht e

r

sich in möglichst warmer Kleidung auf den
Weg, so daß e

r

fast notwendig in Schweiß geraten muß, wenn
seine Behausung nicht geradezu im Schatten des Kirchturms
liegt. Dazu kommenzwar nicht immer, aber, auf dem Lande
wenigstens, recht häufig nasseFüße. Aus der oben gegebenen
Darlegung geht zur Genüge hervor, welcheRevolution imWärme
regulierungsapparat diese Verhältnisse nach sichziehen und mit
welcher Gefahr si

e

verbunden sind. Der Grund, warum solche
plötzlich eintretendenVeränderungen in der Wärmeökonomie so

schädlicheFolgen haben, um so schädlichere, je plötzlicher si
e

über
den Körper hereinbrechen, begreift sich am leichtesten a

n

der
Hand eines Beispieles. Unter gewöhnlichen Verhältnissen hat
die Entleerung selbst einer überfüllten Kirche für ihre Besucher
nicht die mindesteGefahr, weil si

e

langsam und allmählich vor
sich geht. Wenn aber beispielsweiseder Ruf „Feuer“ die Menge
von ihren Sitzen aufschrecktund alles zu den Ausgängen drängt
und stürzt, so geraten bei den unvermeidlichen an den Thüren
und Treppen eintretendenStockungen Leib und Leben in Gefahr
(Theaterbrände!). Genau so erklärt e

s sich, warum bei einem

durch den Kältereiz bedingten plötzlichen Eintritt einer vollstän
digen. Anderung in den Verhältnissen der Wärmeabgabe, wobei
plötzlich eine übergroße Blutmenge aus der Haut in das Innere
des Körpers gepreßt wird, so leicht Störungen und Stockungen

in den schwächerenOrganen eintreten.

Die Wärmeverluste durch Strahlung gegendie kaltenMauern
und das kalte Gestühl, durch die Leitung an die Luft und den
kaltenFußboden, aufdem die Füße ruhen, durch die Verdunstung
des erhitztenKörpers und der nassenFüße, alles das trifft ge
rade für den länger als eine Stunde in der kalten Kirche
Sitzenden in so ungünstiger Weise zusammen, wie nicht leicht
wo anders, schonweil man nicht so ungeniert is

t

wie anderswo,

wo dieselben Verhältniffe obwalten. In Gegenden, wo das
Kirchengehen noch zu der guten alten Sitte gehört, kommen
leichte wie schwereErkältungskrankheiten infolge desselben häu
figer zu stande,als man gern zugeben möchte, das weiß jeder
Arzt. Nicht als ob alle Kirchenbesucher sichnotwendig erkälten
müßten, eben so wenig wie jeder Reisende sich im ungeheizten
Eisenbahnwagen erkältet, aber ohne Zweifel viele und jedenfalls

sehr viel mehr, als die Besucher geheizter Kirchen. Besonders
gilt das Gesagte für Dorfkirchen, deren Besucher weit größere
und schlechtereWege zurücklegen müffen als die Städter.
Namentlich zu Ende des Winters und im Frühjahr, wo die
Temperatur des Innern der Kirche sichnoch nicht mit der schon

wieder viel wärmeren Außentemperatur ins Gleichgewicht gesetzt
hat, sind die Verhältnisse gefahrbringend, weil man sich schon
leichter kleidet und beim Gehen stärker erhitzt, um sichdann in

der Kirche auch leichter zu erkälten. Es wäre wirklich wün
schenswert, daß die Angelegenheit mit derjenigen Offenheit be
sprochenwürde, die allein zu der notwendigen Klärung führen
kann. Es kann weder für die Sache noch für die Einzelnen

zu einem guten Resultat führen, wenn man die Gefahren, die
man für Theater und andere Lokale unter gleichenVerhältniffen
zugesteht,für Kirchen zu bemänteln oder gar zu leugnen sucht.
Vielmehr wird bei näherer Überlegung jedem die Sache sicher

so wichtig erscheinen, daß e
r

sich die Mühe nicht verdrießen
läßt, mehr als bisher sich für die Kirchenheizung zu erwärmen
und durch gute Gründe auch andere von ihrer Notwendigkeit

zu überzeugen; dann wird auch der Kostenpunkt eine Rolle
als Hindernis für die Anlage von Kirchenheizungen aufgeben
müssen,denn für Einrichtungen, welche man nach klarer Einsicht

in die Verhältnisse als notwendig erkannt hat, haben sichdie
erforderlichenMittel noch immer gefunden.
Von einer guten Kirchenheizung muß man verlangen, daß

si
e

womöglich die unteren Regionen, besonders auch den Fuß
boden selbst erwärmt. Deshalb is

t

hier vor allen die Dampf
oder Luftheizung am Platze und zwar is

t

diejenige die beste,

welcheden untersten Teil der Kirche, also die Luftschicht in der
Höhe der Sitzbänke, wo die Kirchenbesucher ihren Platz haben,
samt dem Fußboden hinreichend und gleichmäßig erwärmt. Die
Heizung müßte deshalb nicht aus wenigen Heizröhren von sehr
großemDurchmesser ihre Wärme spenden, sondern aus möglichst

vielen kleinen unter den Sitzreihen verlaufenden Röhren, damit
das Publikum den unmittelbaren Genuß der aus den Röhren
aufsteigendenund ausstrahlenden Wärme habe.
Gerade das Jahr 1883 scheintder Angelegenheit besonders

günstig zu sein, nicht nur, weil im deutschenLande überall in

den letzten Jahren ein erhöhtes, in vielfachenKirchenbauten und
-Restaurationen sich äußerndes religiöses Interesse erwacht ist,

sondern auch weil das Lutherjahr so viele bereit und willig macht

zu Opfern, durch die si
e

in That und Wahrheit ihre Verehrung
und Anhänglichkeit an unsere durch Luther neugestalteteKirche
bezeugenmöchten. Mancher, der das Bedürfnis fühlt und über
die nötigenMittel verfügt, fände hier einevortreffliche Gelegenheit
ohne gar zu große pekuniäre Opfer etwas zu thun, was ihm
den stillenDank vieler sichernund auch wieder manchenArmen

in die Kirche ziehen würde, der eine ungeheizteKirche nicht be
suchenkann, weil er zu wenig Nahrung in sich und zu wenig
Kleidung an sichträgt. Ebenso könntenmancheGemeinden ihrer
Kirche kein besseresGeschenk zum Andenken an das Lutherjahr
machen, als eine gut eingerichteteKirchenheizung. Nicht jede
Stadt oder Gemeinde kann eine Lutherkirche, ein Lutherhaus
oder -Denkmal bauen oder bedarf ihrer, aber eine Kirchen
heizung, die eben so notwendig als angenehm ist, kann noch
mancheKirche gebrauchen und mancheGemeinde bauen.

Der illustrierte Don Quixote.

(ZudenBildernaufS. 108u. 109.)

Es is
t

dem Genius eigentümlich– und dadurch erhebt er sich

in ersterReihe über das Talent – daß er, indem er einezeitliche
und örtlicheAufgabe erfüllt, zugleichetwas Allgemeines und Ewiges
schafft.Als Cervantes seinenDon Quixote dichtete,beabsichtigte er

nur eineSatire auf die Ritterromane zu schreiben,die damals in

Spanien viel Unheil anrichteten,unter seinenHänden aber entstand
die für alle Zeiten und alle Länder geltendeGestalt einesMannes, in

dessenKopf die Phantasie so sehrdas Ubergewichtüber den Verstand
gewonnenhatte,daß sein reichesund edlesGemüt ihm und denen,für
die e

r

eintretenzu müssenglaubte, nur zum Unheil ausschlug.Zu
gleichwurde Sancho Pansa der typischeVertreter des allzu nüchternen
Alltagsverstandes,der bei all seinerscheinbarenKlarheit dochaus dem
Schlepptaueineszuchtlosen,tollgewordenenIdealismus nichtloskommt.
„Der Edle von der Mancha“ und ein Knappe– sind längstbei

allenVölkern Europas sprichwörtlichgewordenundder 1604resp.1615
(der zweite Teil) erschieneneRoman selbstist unzähligemal in alle
Sprachenübersetztworden. Nicht minder groß war die Anziehungs
kraft,welchesein Inhalt auf dieMaler undZeichnerausübte. Immer
und immer wieder versuchten si
e

sichan dem„Ritter von der trau

rigenGestalt,“ einemRoß „Rozinante,“ demKnappenSanchoPansa c.

Neuerdings aber dürfte Gustav Doré mit seinenIllustrationen zum
Don Quixote den Vogel abgeschossenhaben, e

s

wird daher unseren
Lesern nicht unwillkommensein, wenn wir ihnen heutezwei Bilder
aus dembetreffendenPrachtwerke:„Leben und Thaten des scharf
sinnigen „Edlen Don Quixote von der Mancha,“ vonMiguel
Cervantes de Saavedra. Neu bearbeitetvon Ernst von Wol
zogen. Mit Illustrationen von Gustav Doré“ (Berlin, Schmidt
und Sternaux) vorführen.
Auf dem erstenBilde wird uns das Abenteuer mit denWind

mühlengeschildert. „Freund Sancho,“ ruft Don Quixote plötzlichaus,
„dort zeigen sichdreißig oder nochmehr ungeheuereRiesen,mit denen
ich eineSchlachtzu halten und ihnen allen das Leben zu nehmenge
sonnenbin. Mit derBeute von ihnenwollen wir denAnfang unseres
Reichtumsmachen,denn e

s
is
t

ein trefflicherKrieg und selbsteinGottes
dienst,dieseBrut vom Angesichteder Erde zu vertilgen.“
„WelcheRiesen?“ fragte Sancho Pansa.
„Die du dort sieht,“ antworteteseinHerr, „mit den gewaltigen

Armen, die zuweilen wohl zwei Meilen lang sind.“
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AusDorésDonQuixote:Don Quixotes Niederlage gegen die Windmühlen.
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„Seht dochhin, gnädigerHerr,“ sagteSancho, „das, was da steht,
sind keineRiesen, sondernWindmühlen und was ihr für die Arme
haltet, sinddie Flügel, die der Wind umdreht.“
„Es scheint,daß du in Abenteuernnichtsonderlichbewandertbist,“

erwiderteDon Quixote. „Es sindRiesen und wenn du dich fürchtet,
sogehevon hier und ergib dich indessendemGebete,während ich die
schrecklicheund ungleicheSchlachtmit ihnen beginne.“
Ungeachtetalles Flehens von SeitenSanchos stürmtnun der Ritter

gegendie vermeintlichenRiesen ein, indem er mit lauterStimme ruft:
„Entflieht nicht, ihr feigherzigenund niederträchtigenKreaturen! Ein
einzigerRitter is

t

es, der euchdie Stirn beut!“ In vollemGalopp
geht e

s

mit eingelegterLanze auf die vordersteWindmühle los, deren
Flügel die Lanze zerbrichtund Roß und Reiter weit fortschleudert.
„Gott steheuns bei,“ ruft der herbeieilendeSanchoPansa, „sagte

ich e
s

Ew. Gnaden nicht, daß Ihr zusehenmöchtet,was Ihr thätet
und daß e

s

nur Windmühlenwären, die ja auch jeder kennenmuß,
der nicht selberwelcheim Kopf hat.“
„Gib dichzur Ruhe, Freund Sancho,“ antworteteDon Quixote,

„das is
t

Kriegsglück, das am meistenvon allen Dingen einem ewigen
Wechselunterworfenist, um so mehr, da ich glaube, daß der weise
Frestonmir dieseRiesen in Mühlen verwandelthat, ummir denRuhm
ihrer Besiegungzu entreißen.Aber endlich,endlichwird e

r

dochmit a
ll

seinenbösenKünstennichtsgegendieTugendmeinesSchwertesvermögen.
„Gott mag e

s
so fügen,“ antwortetSancho Pansa.

Auf unseremzweiten Bilde is
t

der Kampf mit einer Schafherde
dargestellt. Don Quixote siehtvor sichund hinter sichzwei Staub
wolkenaufsteigen,welchevon zwei Schafherdenherrühren,die auf dem
selbenWege von zwei Seiten her getriebenwerden. In des Ritters
Phantasie werden diese beiden Herden allsogleichzu zwei feindlichen
Heeren,die wider einanderziehen. Auf der einenSeite kommandiert
der große Kaiser Alifanfaron, Herr der großen Insel Taprobana, ein
verstockterHeide, auf der anderen der König der GaramantenPenta
polin, mit dem aufgekrempeltenArmel, ein Christ. Der ersterever
langt des letzterenTochterzur Ehe, der Vater will si

e

ihm aber nur

unter der Bedingung geben, daß Alifanfaron dem falschenPropheten“ entsagtund Christ wird. Darüber is
t

e
s

zum Kriege ge
ONN1.11.
Don Quixote beschließtnatürlichPentapolin zu unterstützen,ehe

e
r

aber in die Schlachteingreift,begibt e
r

sichmit seinemSanchoauf
einen Hügel und schildertihm hier die hervorragendstenRitter von
der einen wie von der anderenHeerschar. „Allen gab e

r

aus dem
Stegreif ihre Waffen, Farben, Sinnbilder und Inschriften, die e

r

aus
demSchatzseinerunerhörtenThorheit schöpfte.“„Jener Ritter,“ heißt

e
s z. B., „den du in gelber Rüstung sieht und der in seinemSchilde

einengekröntenLöwen führt, zu den Füßen einer Jungfrau hinge
schmiegt,ist der tapfereLaurcalco, Herr von der silbernenBrücke.
Jener dort, dessenHarnischmit goldenenBlumen betreut is

t

und der

in seinemSchilde drei silberneKronen im blauenFelde führt, is
t

der
Großherzogvon Quiraloia“ c. 2

c.

„GnädigerHerr,“ sagtSanchoPansa endlich,„hol michder Teufel,
wenn ein Menschoder ein Riese oder ein Ritter von allen, die Ihr

d
a nennt,zu finden ist, wenigstenskann ich si
e

nicht sehen.“
„Wie sprichstdu also?“ antworteteDon Quixote, „hörst du nicht

das Wiehern der Roffe, das Schmetternder Trompeten, das Gelärm
der Trommeln?“
„Ich hörenichtsweiter,“ antworteteSancho, „als einfachesBlöken

von Schafen und Hämmeln.“
Aber e

r

redetvergeblich,denn der Ritter gibt seinemPferde die
Sporen nnd schießtwie ein Blitzstrahl von demHügel hinunter unter
die Schafe, unter denen e

r

ein arges Blutbad anrichtet. Darüber
greifendie Hirten zu ihrenSchleudernund einStein schlägtdemRitter
zwei Rippen, ein anderer vier Zähne ein, worüber e

r

vom Pferde
fällt. Die Schäfer, die ihn getötetzu habenfürchten,treibennun hastig
die Herdenzusammen,nehmendie getötetenSchafe mit und eilen, so

schnell si
e

können,davon.
Als Sancho Pansa einen Herrn endlichwieder ins Leben zurück

ruft, erklärtder Ritter, daß e
r

auchhier wieder einOpfer schändlicher
Zaubereigewordensei.

Das Grabdenkmal für General v. Goeben.
WenigeWochen nach dem Ehrentage Meister Schillings wurde

der PflanzstätteplastischerKunst, welchesichdurch ihn und um ihn in

Dresden,durchdrungenvon demGeisteRietschels,gebildethat, an den
Ufern des Rheines eine neueAuszeichnungzu teil: am 20. Oktober
wurde das monumentaleErstlingswerk eines seinerbegabtestenSchüler,
des Bildhauers H. Epler, auf dem Kirchhofe in Koblenz enthüllt.
Es war eineernsteFeier, bei welcherjede laute Außerung der Freude
ausgeschlossenwar. Galt e

s doch, das Gedächtniseinestoten Helden

zu ehren! Aber die Worte der Anerkennung, welche dem jungen
Künstler gezolltwurden, waren darum nichtminderwarm und wahr
empfunden,wenn si

e

auchnicht in einemlärmendenJubelruf gipfelten.
Das Gefühl tiefer Trauer und herzlicherWehmut, welchesnochheute
alle diejenigen beherrscht,die dem geliebten, allzu früh geschiedenen
Führer einst nahe standen,hat der Künstler in den edlenZügen der
sein Grab beschirmendenSiegesgöttin so ergreifendwiedergespiegelt,
daß jeder darin den Ausdruck einer eigenenEmpfindungenwieder
erkannte;aber erhebendund aufrichtendzugleich leuchtetaus diesem
von Trauer erfülltenAntlitze derStolz auf die ruhmvollenThaten des
Helden, welchenicht allein der Geschichtedes erstenArmeekorps, das
derVerewigte von Sieg zu Sieg geführt, sondernder Geschichtedes
gesamtendeutschenVaterlandes angehören.
Heute,wo sichdie Gegensätze,welcheselbstaufrichtigeVaterlands

freundevon einandertrennten, in dem gemeinsamenReichsgedanken
versöhnthaben, darf man getrostdie Blätter diesesHeldenbuchesauf
schlagen.Auch das Leben des Generals August von Goeben is

t

im
kleinenRahmen nur derWiederscheinderwechselvollenSchicksale,welche
DeutschlanddurchKatastrophenauf Katastrophenzu einer strahlenden
Höhe emporgehobenhaben. Weil ein Thatendurstauf deutschemBoden
keineBefriedigung fand, trat der kaumzwanzigjährigeOffizier 1836
aus preußischenDiensten aus und begab sichnachSpanien zu dem
HeerederKarlisten, in dessenReihen er fünf Feldzügemitkämpfteund
dabeialleWechselfälledesKrieges am eigenenLeibekennenlernte. Der
Name „Spanien“ stehtdaherzuerstauf demBande, welchesdieSieges
göttin um den vollen Lorbeerkranzgeflochtenhat, den si

e

zum Ge
dächtnisdes Tapferen bindet. Nach einemRücktritt in die preußische
Armee folgten lange Jahre der Ruhe und der Vorbereitung, die nur
zweimal,durchdenbadischenFeldzugvon 1849und 1860durchGoebens
Teilnahme an dem spanischenFeldzuge gegenMarokko unterbrochen
wurden. Das Jahr 1864 fand ihn als Kommandeurder26. Infanterie
brigade, in welcherEigenschaft er seineKriegserfahrungeuzum ersten
male im Dienste des Vaterlandes bei der Erstürmung der Düppler
Schanzen und dem Ubergang auf Alsen verwerten konnte. „Däne
mark“ is

t

also der zweiteRuhmestitel im LorbeerkranzeGoebens. Das
Jahr 1866 stellteihn vor eine schwierigeAufgabe, welcheder Soldat

in unerschütterlichemPflichtgefühl löste. Als Kommandeurder 13.Di
vision in Münster erhielt er, der geboreneHannoveraner, den Befehl,
das KönigreichHannover zu besetzen.Nachdem e
r

diesenBefehl aus
geführt, bildete e
r

mit seinenTruppen den linkenFlügel der Main
armeeund rückteunaufhaltsam,Bayern, Hessenund Osterreicher,die
sichihm in denWeg stellten,aus demFelde schlagend,bis nachWürz

burg vor, mit dessenEinnahme seineThätigkeit im „Mainfeldzuge“
endet,an welchendas Band desLorbeerkranzesebenfallserinnert. Die
höchsteStaffel des kriegerischenRuhmes sollte e

r

aber erst in den
Kämpfen auf französischemBoden erringen. Nachdem e

r

zur Ent
scheidungder Schlachtam SpichererBerge beigetragen,bei Gravelotte
mitgekämpftund die Belagerung von Metz bis zur Ubergabemit
gemachthatte,ging e

r

mit seinem 8
. Armeekorps,dessenKommandeur

e
r gewordenwar, nachdemNorden ab und führte hier, anfangsunter

Manteuffel, dann selbständigjenenüberausmühevollenund opferreichen
Winterfeldzuggegeneinedoppelteund dreifacheUbermachtder Feinde

zu jenem rühmlichenEnde, welchesdie zweitägige Schlachtvon St.
Quentin bezeichnet,die zur völligenVernichtungder französischenNord
armeeführte.
AuchnachdemFrieden behieltAugust von Goebendas Kommando

des 8
. Armeekorps, und welcheAchtung und Liebe e
r

sich in dieser
Stellung bei jedermannzu erwerbenwußte, dafür sprichtam besten
die selteneEhre, welcheman demvorzeitig Verstorbenenerwiesenhat.
Währenddas Offizierkorpsdes 8
. Armeekorpszusammentrat,um dem
GedächtnisseinesheldenmütigenFührers einGrabmonumentzu stiften,
bildete sichein Komitee aus angesehenenMännern der Rheinprovinz
zur Errichtung einesDenkmalsauf einemöffentlichenPlatze der Stadt
Koblenz. Mit Rücksichtauf diesesDenkmal,welchesaus einerBronze
statueGoebens bestehenwird und mit dessenAusführung der Bild
hauerFritz Schaper in Berlin betraut ist, hat man auchdavonAbstand
genommen,an demGrabmonumentdas Porträt des Verewigten an
zubringen. Dasselbe is

t

daher vornehmlichdemGedächtnisseinerSiege
gewidmet.
Zu Häupten des Grabes steigtein steinernerUnterbau aus einer

die Grabstätte abschließendenBrustwehr empor. Er trägt an seiner
Vorderseite die Inschrift: „Seinem unvergeßlichenkommandierenden
General, demGeneralder Infanterie August von Goebendas 8

.

Armee
korps“ und auf einemSockel aus dunklemschwedischenGranit die über
lebensgroßeFigur der kranzflechtendenSiegesgöttin, welcheaus einem
einzigenBlocke karrarischenMarmors gemeißeltist und ein Gewicht
von vierundzwanzigZentnern hat. Das ganzeMonument erreichteine
Höhe von vierthalbMeter.
In der Durchbildungdes schlankenund zarten Körpers hat der

Künstlerjenes feineFormengefühlbethätigt,welchesgewissermaßenals
ein Erbteil Rietschelsauf Schilling und seineSchule übergegangenist.
Die Strenge des durchdieAntike überliefertenTypus ist nicht nur ge
mildert und durchgeistigt,sondernauch in nationalemSinne umgebildet
worden. Wie aus den stolzenZügen von Schillings Germania die
Physiognomiedes deutschenWeibes spricht, so trägt das Antlitz der
SiegesgöttinEplers die charakteristischenMerkmaleder deutschenJuug
frau, welchedem Sieger ihre Kränze unterThränen flicht, weil si

e

der
Opfer gedenkenmuß, welcheder Sieg gekostethat. Aber mit demGe
fühl der Trauer verbindet sichder Gedankedes Stolzes, und immer
neueBlätter pflücktdie Göttin von demLorbeerstammezu ihrer Rechten,
um den Kranz des Heldenvoller und voller zu gestalten.

Adolf Rosenberg.



Am Jamilientische.

–

Wie die Altvordern schmausten.

Im vierten Bande der Zeitschrift für lübeckischeGeschichteund
Altertumskundegibt A. Hagedorn den Bericht einer alten Handschrift
übereinMahl, welchesder Rat von Lübeckam 12. und 13. Juni 1502
auf derOlausburg veranstaltete.Das muß einenahrhafteZeit für die
Gerichtsherrengewesensein; denn die seitvierundzwanzigJahren ein
gegangenenStrafgelder im Betrage von 65% Mark wurden zu diesem
„ehrlichenGelage“verwandt,und achtundvierzigStunden wurdegespeist.
Und wie billig war alles damals– außer demGelde! Die Väter der
Stadt erinnertensichauch,daß ja vor neunzehnJahren. Herr Dietrich
Basedowin seinemTestamentvom 18. November 1483„dem ehrsamen
Rate zu Lübeckein Ohm reinischenWeines zu freundlichemGedächtnis
gegebenhatte,daß er sichdamit fröhlichmache.“Das wurdegetrunken.
„Die Olevesteborchwar behangenmit Tapisserienzu beidenSeiten und
mit Bänkelakenauf das schönste,“und auf einemKredenztischstandder
Stadt Silbergeschmeide.Um die Tische saßenmit ihren Frauen vier
Bürgermeister,dreizehnRatsherren nebstsiebengeladenenGästen und
den beidenbestelltenSchaffern,wir würden sagen„Arrangeure;“ dann
aßen mit: vierzehnKnappen, Köche, reitendeDiener und Hausdiener
nebstdem „Spielgrafen mit demgroßenSpiel,“ wir würden sagendie
Stadtkapelleund ihr Direktor.– Am Sonntag mittag beginnt der
Schmaus, vier Hausdiener haltendie Wacht, zwei an der Pforte des
Saales „unde de anderen twee vor der porten na der hemelicheit.“
Am Sonntage wurden aufgetragen:

I. Mittags.
1. Vier Schüffelnmit je einemSchinken, dazu vier Rinderbraten;

dazu Senf und Oliven.
2. GesottenerWildbraten.
3. Schaffleischin Stückenmit Gewürzpulver(alsoeineArt Gulasch).
4. Potthast (das is

t

ein Topf gebratenes,kleingeschnittenesFleisch)
mit Rosinen. 5

.

Mandelmostmit Kuchen.

6
. Ein großerHirschbratenmit Orangen; eingefüllterSchwan„mit

des Kaisers Wappen vor der Brust.“

7
. Ein gefüllterPfau mit einemWappen, nebstvergoldetenge

backenenHerzen.

8
.

Zweierlei Gebäck,Butter, Käse und lübeckischerKuchen. Darauf
gabman Damasthandtücherund Waschwasseraus silbernenHandbecken.
(Gabeln gibt e

s

damals nochnicht, die Fleischstückefaßt man mit den
Fingern und einemBrotstückchen.)

9
. Apfel und Konfekt; in silbernenSchalen lombardischeNüffe.

Getrunkenwurde Hamburger und EimbeckerBier, rheinischerund
Gaskogner roter Wein; Kavent (eigentlichKonvent, d

.
h
.

Klosterbier)
gibt e

s

für die Frauen, lübischBier für das Gesinde.

II. Abends.

1
.

Der kalteRinderbratenvom Mittag, geröstetesSchaffleisch,die
kaltenSchinken,nebstSenf und Oliven.

2
.

Hühner mit Beiguß (Sauce).

3
.

GesottenerStör mit Petersilien in Essig.

4
. Grapenbraten (d. h
.

im ganzenStück gebraten)mit Rosinen.

5
. Ein großer Wildbraten, gebrateneHühner mit Gebäckund

Apfelsinen. 6
. Butter, Käse,Kuchen,Früchte wie oben,undRosenwasser.

Nach diesemkräftigenSonntagsschmausesetztensicham Montag
mittag die Herren aufs neue zum leckerbereitetenMahle. Es gibt:

I. Mittags.

. GesotteneganzeHühner mit eener soppen und „pulsse“ (??)

. Schaffleisch in Stückenmit Gewürz.

. GesottenesWild.

. GesottenenStör in Stückenmit Petersilie.

. Ein süßesMuß mit Gebäck.
Ein Wildbraten.

. Käse, Butter, Kuchen.
II. Abends.

1
.

Die kaltenBraten nebstgeröstetemSchaffleisch,dazu gebratene
Staare. 2

. Grapenbraten (s
.

o.) mit Rosinen, dazu grünen last (?).

3
.

GesotteneStaare, und gesottenerHechtmit Butter.

4
.

Weinmuß mit gebackenemStockfisch.

5
.

GebrateneHühner, gebratenenStör, in Essig und Pfeffer ge
sotteneKrebse,Gebäck in Form von Schwänen,Pfauen und Herzen.

6
. Butter, Käse,Kuchen.

7
.

Rosenwasserund Apfel.
Zu diesemGargantuamahlesind z. B. gebrauchtworden:
83 Hühner kostenzusammen 4 Mark 7 Schilling. Ein halber

Ochseund zwei Hammel 4 M. 3 Sch. 900 Eier 2 M. 12 Stieg

(à 20 Stück) Staare und 3 Stübchen rotenWeines (zum Sieden der
Vögel) 2M.4 Sch.–Sehr teuer ist im Verhältnis dazu das Gewürz.
Aus der Apothekewurden geholt: 1. Pfund Ingwer, 1Pfd. Pfeffer,
Pfd. Nelken, 7Lot Saffran, 4 Pfd. Muskatblüten, / Pfd. Zimt,

6 Pfd. Zucker,zusammenfür 6 M. 13 Sch.
Das Ganze hat gekostet83 Mark 1 Schilling; hinterdieserSumme

steht, in derHandschrift:„So hob' ichmehrausgegebenals obenstehend
empfangen, so daß ich im Rückstandbin mit 2 Mark 9 Schilling“ –
Darunter aber meldet ein tröstlicherVermerk, daß am 22. Juni der
Ratsherr David Divetz alles bar bezahlt hat. S. W.

Buchholzens in Italien.*)

Robert Reinick hat ein sehr drolliges Gedicht geschrieben,„das
Herrlein in Italien“ und damit eine kleineSatire beabsichtigtgegen
die ständigeItalien-Schwärmerei. Während das Herrlein zur Zeit
der Reise nur die schlimmenSeiten empfindetund der Refrain jeder
Strophe heißt:

„Italien! Italien!
Was hastdu für Kanaillen!
Da werd' ein and'rer froh!“

so schwärmt e
r

zu Hause auf seinemKanapeewieder angelangt:

„Von nichts als Mandolinenklang,
Orangenwäldern,Volksgesang
Torlonia und Vatikan
Und alles hört entzücktihn an.“

und der Refrain lautet nun:
„Italien! – Italien! –“

Eine ähnlicheAbsichthat Julius Stindle in einemhumoristisch
satirischenBüchlein geleitet und e

r

benutztedie von ihm geschaffene
Figur der biederen berliner Hausfrau AugusteBuchholz als einebe
quemeMaske, um sich selberdahinter zu verbergen. Aber der Ver
faffer is

t

etwas völliger Natur und e
s

is
t

ihm nicht immergelungen,
sichhinter dieserVerpuppungganz unsichtbarzu machen.Alle Augen
blickeeinmal verwandelt sichder berlinischeDiskant der Frau Auguste
Buchholz in einen etwas holsteinisch-hamburgischenBaß und wir sehen
plötzlich,daß uns aus ihren Haubenbänderndas glatte Vitelliusantlitz
unseresFreundes Julius Stinde anlächelt.Jedoch bei einem so lustigen
BuchedieserArt mag dies nichtals ein großerFehler gelten, undwir
werden reichlichentschädigtdurch eine Fülle lustiger Abenteuer und
drolliger und schlagenderBemerkungen. Es is

t

wahrhaft erfrischend,
anstatt der ewigenvorschriftsmäßigenBegeisterungund Bewunderung
aucheinmal dieStimme vonAugusteBuchholzens,gesundemMenschen
verstandzu vernehmenund ihre Ansichtenüber Gemälde, Statuen,
Volk, Kunst und Natur zu hören. Und da Herr Julius Stinde ihr,
wie gesagt, manchmalzu Hilfe kommt, so is

t

auch an Stellen von
wirklichempoetischenWerte in dem Buche kein Mangel. Besonders
erfreulicherscheintdie warme nationale Begeisterung,welcheeinender
GrundzügedieserkleinenSchrift bildet. Heinrich Seidel.

*) Von Julius Stinde. Verlag von Freund & Jeckel in Berlin.

Das SobieskischeSchild.

Die ErrettungWiens durchJohann Sobieski wurdeauchamHimmel
verewigt. Der berühmteDanziger Astronom Joh. Höwelcke(Hevelius)
(1611–1688) bildete aus siebenSternen vierter und geringererGröße
zwischendem Adler, Schützenund Steinbockdas SobieskischeSchild
als Symbol des über den Islam liegendenChristentums. Drei Sterne

in der Mitte des Schildes bilden ein strahlendesKreuz und werden
von Höwelckemit Johann Sobieski, seinerGemahlin und seinemSohn
identifiziert; die vier Sterne des Schildrandes sollensowohldieübrigen
Glieder der königlichenFamilie als auchdie mächtigstendamals leben
den christlichenMonarchen darstellen, nämlich Leopold I, Johann
Sobieski, Ludwig XIV. und Karl II. Den Platz zwischenAdler,
SchützenundSteinbockwählteHöwelcke,weil derAdler das Wappentier
Deutschlandsund Polens ist, während nachastrologischenPrinzipien
der SchützeUngarn und die südslawischenLänder, der hinabsinkende
Steinbockaber die Türkei regiert. DieseAuseinandersetzunggibt der
Danziger Astronom in seinemProdromus Astronomiae pag. 115 und
116 und bildet das Schild in dem prachtvollenFirmamentumSobies
cianum betiteltenHimmelsatlas Fol. Q ab. Karl Kiesewetter.

Rechtsrat.

Auf das in hiesigerZeitung gemachteGesucheineskleinenKapitals
erhielt ich unter vielen andernOfferten aucheine: „Ich kann Ihnen
mit Gewünschtemdienen– Rechtsanwaltund Notar G.“– Ich ver
muteteteilweis, daß besagterRechtsanwaltvielleicht eignes Geld zu
verleihenhätte und frug bei selbigempersönlichan, in welcherWeise

e
r

mir dienenkönne. In der vielleichtzehnMinuten dauerndenUnter
redungverlangte e

r

von mir vorerstUnterlagenals Feuerpolice2c.–
Ich ließ ihm solcheszukommenund tags darauf erhalte ichdie brief
liche Mitteilung: „Er könne sich nicht darum bekümmern,
da e

r verreisen müsse.“–Nach einigerZeit erhalteichnun dafür,
daß e

r

sichmir angeboten, eineRechnungwegenDarlehnsgesuchvon

2 Mark 50 Pfennig und nacheinigenWochendarauf einenZahlungs
befehl, wo e

r

wieder für sich„1 Mark 10 Pfennig Anwaltsgebühren
im Mahnverfahren“ hinzuschreibt.
Ist solchesVerfahren einesRechtsanwalteswürdig und is

t
e
r

dazu
berechtigt? - vor-

Das Verhältnis zwischenRechtsanwaltundKlienten is
t

einRechts
verhältnis, welches auf Auftrag beruht. Sofern ein Anwalt einen
Auftrag erhält, is

t
e
r

von seinemAuftraggeberGebühren nachMaß
gabeder Gebührenordnungzu fordern berechtigt. Dabei is

t

e
s grund

sätzlichgleichgültig, o
b

die Initiative vom Auftraggeberausgeht, oder

o
b

etwa einRechtsanwaltseineDienste anbietetund der anderedieses



– ––––
Angebot annimmt. Wenn also im vorliegendenFalle der Rechtsanwalt
sicherboten hätte, Ihnen von einemDritten das Geld zu besorgen
undSie diesesacceptierthätten, sowürde erfür diesein Ihrem Namen
vorgenommeneVermittlung, vielleichtauchfür dieVorbereitungendazu,

ein Honorar habenbeanspruchenkönnen. -

Im vorliegendenFalle liegt aber ein derartigerAuftrag nichtvor,
dennSie habennachIhrer Darstellung den Anwalt nichtbeauftragt,
für Sie wegen des Darlehns zu unterhandeln, sondernSie haben
mit ihm, sei es mit ihm in seinemeigenenNamen, sei es mit ihm
als Vertreter einesdritten, unterhandelt. Denkt man sichbei den ge
pflogenenVerhandlungenzwei Parteien, so stehenSie auf der einen
Seite, der Anwalt auf der anderen. Daß aberBevollmächtigterund
VollmachtgebernichtGegenparteienseinkönnen, sondernimmer eine
Partei bilden, auf derselbenVertragsseite stehenmüffen, verstehtsich
von selbst. Danachist die Gebührenforderungunbegründet.
Über die Würdigkeit des Verfahrens scheinenSie sichschonselbst

eineMeinung gebildetzu haben.

Vor zwei Jahren nahmmein ReisendereineBestellungnachOst
preußen auf, und weil der Empfänger seinLehrherr, so effektuierteer
dieseselbstbei seinerRückkehr. Wenige Tage nachhererhalteich den
ziemlichbedeutendenFakturenbetragohne Diskontabzug, etwas, was
mir nochnie imä vorgekommen,undbescheinigteich, wie üblich,
in der Empfangsanzeigeder gesandtenSumme, auchdie Ausgleichung
derFaktura. Da findet etwas spätermeinProkurist, daßdie Rechnung
einenbedeutendenRechenfehlerhat.–Die darauffolgendeKorrespondenz
hat nochzu keinemEndresultatgeführt, und erlaubeichmir dieFrage:
„ist meinGegner gesetzlichverpflichtet,mir denrichtigenFakturenbetrag
ganz auszuzahlen,oder nicht?“ C. A. Sch.
Die in der Empfangsbescheinigungüber den Betrag der Faktura

und der Bescheinigungüber die Ausgleichung der Faktura liegende
Quittung über das gesamteSchuldverhältnis ist, wie jede andere
Willenserklärungder AnfechtungaufGrund wesentlichenIrrtums unter

worfen, welcher letzterebei offenbarenRechenfehlernkeinesbesonderm
Nachweisesbedarf. Der Schuldner wird den fehlendenBetrag daher
umsomehrnachzahlenmüffen, als er nachLage der Sache allemAn
scheinenachIhren Irrtum wissentlichzu seinenGunstenausgenutztund
damit dolos gehandelthat.

Briefkasten.
Auf mehrfacheAnfragenteilenwir mit, daßdie beimJubelfestedesRauhen
Hausesim EichengehölzdesGartensvon Wilhelm Baur gehalteneRede(vgl.
Nr. 2, S. 31) soebenim DruckeerschienenundvonderAgentur des Rauhen
Hauseszubeziehenist. In markigerundschwungvollerWeisewirddarinWichern
als eingeistlicherSohnMartin Luthers vorgeführtunddasWerkderInneren
Missionals eineTochterderReformationdargestellt.Ein Beitragvonbleibendem
WertezudemLebensbildeDr.Wicherns.
Die letztenMonatehabenaußerden regelmäßigeinlaufendenGedichtenuns
einesolcheFlut vonLutherpoesiengebracht,daßwir wenigerals je daranhaben
denkenkönnen,dieselbenz“, ja daßwir daraufverzichtenmüffen,diese
unzähligenPapierkorb opfer auchnur mit Initialen hier aufzuführen.Wir
müssenhierbeiaufsneuebetonen,daßwir Gedichteniemalszurücksendenund
deshalbdie Einsenderwohl daranthun, stetseineAbschrift zu behalten.–
Als ungeeignethebenwir sonsthervor,dieZusendungenvonA. M. 20; O.K. inFl.; C.W. in Berlin; H. W. in Br.; M. O. 124; C. A. in Sol.; Antonie
Tr. in Dorpat; P. D. in D.; P. St. in Paris. – OberstleutnantvonK. in
B. Wir empfehlenIhnendasreizendgelegeneSchweidnitz, in dembereitsviele
IhrerehemaligenKameradeneinebleibendeWohnstättegesuchtundzuihrerZufrieden
heitgefundenhaben.– M. W. in H. a. S. Für Übersetzungenhabenwir
absolut keine Verwendung.– Dr.S. in Berlin. SendenSie Ihre Marken
anHerrnFriedrich Gundert in Calw (Württemberg)der si

e

zumBestender
BaselerMissionverwendet.– H. in G. Mit derseit1848beginnendenEinführung
desZündnadelgewehresbeiderpreußischenArmeegehtdieAusgabedes„Infanterie
faschinenmessers“Hand in Hand,dochbliebdanebendasBajonettbestehen.Bei der
LandwehrführtennurdieUnteroffiziereunddiekeinFeuergewehrtragendenMann
schafteneinSeitengewehr,vondenübrigenMannschaftenwurdedasBajonett in einer
Lederscheidegetragen.Die JägerbatailloneunddasGarde-Schützenbataillonhatten
Zündnadelbüchsen,aufdiederHirschfängeraufgepflanztwerdenkonnte;dieFüsilierregimenterwarenmitdemGewehreM./60nachdemZündnadelsystembewaffnet,hatten
keinBajonett,sonderndafürdas'' Im französischenKriegeführtealsoder größteTeil der preußichenLinieninfanterieBajonettundSeitengewehr,
Jäger, Schützenund Füsilierenur Seitengewehr,die Landwehrinfanterienur
Bajonett.Seit 1871 is

t

mitderEinführungdesMauergewehresM./71dasBajonettdurchwegabgeschafft;nurbeiderAttackewirddasSeitengewehraufgepflanzt.
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1870 ergeben. Was in den zwei Ersten liegt–

1
)Man sprichtgar oft von mir und meinem

Schwert,

2
) Ich war als Kaiserin einsthochgeehrt;

3
) Für meinengroßen Kaiser kämpfteich,

4
) Als Stadt auf DeutschlandsKarte suchemich;

5
) Ich bringe Wunden, oft auchjähen Tod,

6
) In mir herrschtreines nie Leid und

ot;

7
)

Erzvater hat man oftmals michgenannt,

8
) Ich strömedurch der Briten reichesLand,

9
) Ich bin zugleichals Stadt undFluß bekannt.

2
.

WelcherglorreicheErfolg der deutschenArmee
kann durchUmstellungderjenigenBuchstabenge
bildetwerden, aus denendie vier Wörter „Eva“
„Dorn,“ „Ding,“ „Effe“ bestehen?

Die mit einem Stern bezeichnetenFelder
laffen sichmit je einemBuchstaben so ausfüllen,
daß jedewagerechteReihe ein bekanntesWort er
gibt. Die Anfangsbuchstabender fünf Reihen, von
obennachuntengelesen,nennendann in 3 einen
berühmtenDichter, in 4 einenbeliebtenKomponisten.

O
Ein historischdenkwürdigesEreignis der neue
stenGeschichteläßt sichmit Hilfe der folgenden
Angaben finden. Die Zahl, welchedas Datum
bezeichnet, is

t

doppelt so groß als diejenige,welche
denMonat angibt. Addiert man die Zahl des
Datums zu der Jahreszahl, so erhält man eine
Zahl, welche vorwärts und rückwärts gelesen,
gleichlautet.
WelchesEreignis is

t

gemeint?
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Mit zwei Abbildungen.–– Buchholzens in Italien.– Das SobieskischeSchild.
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Wenn den Winter Lenz bekriegt,
Können wir im Walde stehen
Blätterlos das Ganze sehen,
Wo e

s rötlich, schonim Frost
Lenz den Sieg verkündend,proßt.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben
in Mr. 5.
1.
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Eitatenrätsel.
--

Denn wer den Besten seinerZeit genug
Gethan,der hat gelebtfür alle Zeiten.

Dameispielaufgabe.

1
. Df6–b 2 Dg7–a 1 (schl.b2)

2
.

h4–g 5 beliebig

3
. Df4– c 1 oderh2 gewinnt.

Bilderrätsel. Viel Feind, viel Ehr.
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Er lebt!
Eine Erzählung von E. Oswald.

::::::
(BernhardineSchulze-Smidt)

esetz v
.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

Während Matty mit der unwirschen Jette in den Him
beerbüschensteckte,stand Manfred im Schatten neben dem Arzte
und schaute dem Okulieren zu. Wie subtil arbeitete Doktor
Edzards große Hand, welcher Eifer, welcheBefriedigung glänzte

in seinenfreundlichen Augen! Da er die Hände nicht frei hatte,
hielt e

r

den Bindbaft zwischen den Zähnen fest und so nickte e
r

dem Ankömmlinge eine wortlose Begrüßung entgegen.

„Ist das Okulieren sehr schwierig, Herr Doktor?“ fragte
Manfred schließlich und trat näher. „Ich habe es noch nie
mals angesehen, aber e

s

scheintmir eine interessanteBeschäf
tigung zu sein. Wäre e

s zu unbescheiden, wenn ich Sie bäte,
einen Schnitt versuchenzu dürfen?“
Doktor Edzard schlang einen Bast ins Knopfloch.
„Gewiß nicht, Lieber, es soll mir im Gegenteil ein Ver

gnügen sein, Sie anzulernen,“ sagte er. Geben Sie also acht,
ich muß Sie genau unterrichten; denn das Okulieren is

t

eine
Wissenschaft. Hier trenne ich mein Edelreis vom Stocke; be
merken Sie: der Fußteil des Reises bildet ein Dreieck, das
Auge seineKrone. Nun mache ich einen Längsschnitt in den
Wildling– so– und einen Querschnitt darüber bis auf den
Splint, löse die Rinde und schiebemein Edelauge derart in den
Spalt, daß es gerade inmitten des Schnittes steht. Dann wird
die Wunde mit feuchtemBast dressiert. Ist Ihnen der Vor
gang klar?– Gut:– jetzt versuchenSie Ihr Heil.“
Manfred ging von einer Rosenkrone zur anderen und

suchtemit gerunzelter Stirn nach einem paffenden Edelauge.
„Ich kann mich nicht entscheiden–“ sagte er zögernd.

„Die rote Rose dort is
t

wunderschön, aber diese gelbe gefällt

mir fast noch besser.“– „Nun, so bleiben Sie Ihrem eigenen
Stande hold und wählen die gelbe Rose: den Marschall Niel,“
meinte der Arzt, „oder wollen Sie e
s

lieber mit der Finanz
größe, mit Baron Rothschild halten?“

„Gottlob nein! mit dem und seinesgleichen habe ich
nichts zu thun,“ entgegneteManfred lebhaft, und als er trotz
dem die tiefrote Rose zu sich niederbog, um ihren herrlichen
Duft einzuatmen, knickte si

e

unvermutet mitten im sprödenStengel

a
b

und blieb in seiner Hand. Er fühlte, wie ein kindischer
Arger heiß in ihm aufstieg, aber er bezwang sich und stecktedie
halberichloffene Rose in ein Knopfloch, so scheuund verstohlen,
als begehe e
r

einen Raub damit.
„Wie vortrefflich paßt das Rot zu Ihrem blauen Rocke,“

bemerkteder Arzt, ohne eine Miene zu verziehen. „Da haben
Sie auch eine Nadel zum Feststecken. Ich trage dergleichen
stets bei mir für allerlei Notfälle in und außer der Praxis,
wiffen Sie. – Also, der Marschall Niel is

t

erkoren, nicht

wahr? Zeigen Sie nun, was Sie gelernt haben.“
Manfred nahm das dargebotene Okuliermeffer.
„So war's doch, Herr Doktor?“ fragte er, und wollte

das Edelreis mit raschemSchnitt vom Zweige trennen, aber
Doktor Edzard hielt die voreilige Hand fest:
„Nur behutsam! Keine Pfuscherarbeit, wenn ich bitten

darf; ein regelrechtesDreieck. Sie müffen das Meffer mindestens
einen Viertelzoll höher ansetzen. Recht glatt und sauber ge
schnitten! So, so, das ist sehr hübsch für den Anfang, und
jetzt sollen Sie a

n

einem von Mattys Wildlingen Ihr Probe
stückvollenden.“
Wirklich brachte Manfred die kleine Operation ganz selb

ständig und geschicktfertig und betrachtetesein Werk mit Ge
nugthuung von allen Seiten. Ja, er half seinemLehrmeister
noch einegute halbe Stunde und zeigte sichim Gespräch ohne eine
Spur jener Bitterkeit, die ihm und anderen die Freude an der
Unterhaltung zu verderben pflegte.
„Wissen Sie, Herr Doktor, ich hätte wohl Lust, Landwirt

zu werden,“ sagte e
r

zu Doktor Edzard, als si
e

nach gethaner
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Arbeit zusammen im Schatten der Westveranda beim Glase
Buttermilch rasteten. „Zuweilen denke ich zwar, daß ich für
alle Ewigkeit geschwächtund nutzlos bin, weil mein Wille hin
und her schwanktund mir die Gedanken steckenbleiben, wenn
ich si

e

vorwärts, vorwärts, in neueBahnen leiten möchte. Heute
indes habe ich doch scharf empfunden, daß ich ohne alle Arbeit
eine doppelt erbärmliche Kreatur bin. Seien Sie auch ferner

so gut, mich hie und d
a

bei leichtenBeschäftigungen anzustellen,

und ich möchte auch eine preußischeZeitung wieder regelmäßig
lesen; das bringt die Tage hin. Zu Anstrengungen jeder Art
mangelt e

s mir noch an Mut und Kräften.“
„An Kräften nicht!“ entgegneteder Arzt, aber Manfred fiel

ihm ins Wort: „Wer wie ich so friedlos, so elend und zerschlagen
ist, wer nur auf Stunden vermag, sichaus dem Sumpfe empor

zu raffen, ein solcher fühlt keinen Nerv mehr in sich, der nicht
zuckte, wenn man ihm Ungewohntes zumutet. Wie hat mich
heute der Ritt angegriffen und was bedeutetefrüher ein halber
Tag im Sattel für meine zähe Konstitution? Absolut nichts
als ein Vergnügen. Es sind die quälenden Gedanken, die mich
lähmen. Sehen Sie, Herr Doktor, mir ist's, als würde mein
unglückliches Ich täglich von neuem aufs Rad geflochten und
wäre verdammt, sich unter tausend Schmerzen um sich selbst zu

drehen, immer rund und rund. Sie ahnen nicht, welch furcht
bare Stunden ich bereits durchkämpft habe, wie sehr ich wünschte,

daß dies kurze Selbstvergessen und Aufatmen bei Ihren Rosen
der Anfang vom erträglichen Ende sein möchte.“
Der Arzt schloß seine Hände um die Hand des jungen

Mannes und blickte ihm liebevoll ins Gesicht: „Recht so, mein
Freund, Sie haben ein gutes Wort gesprochen. Wir werden
das rollende Rad schon aufhalten und Ihr Jch von seiner
Marter erlösen,“ sagte er, und da Manfred den Arm vor sich
hinstreckte,als müsse er an die Speichen des Folterrades greifen,
von dem e

r

eben geredet, legte der Arzt seineFinger auf die
straffgespanntenMuskeln des jugendlichen Armes.
„Beim Himmel, Manfred, Sie freveln, wenn Sie sich

elend und zerschlagennennen! Schauen Sie an Ihrer starken
Gestalt hinunter, prüfen Sie selbstdiese schwellendenMuskeln
und Sie werden meiner Vorschrift kaum mehr bedürfen, daß
Sie von nun an mit festemWillen bei Ihrem eigenenAus
spruchebeharren müssen: „ohne Arbeit is

t

der Mensch eine e
r

bärmliche Kreatur.“ Lieber Freund, lassenSie die gottgegebenen
Kräfte Ihres Körpers und Geistes keinen Tag länger brach
liegen. Sie sind gesund, sobaldSie es ernstlichsein wollen,
jagen Sie sichdas wieder und wieder vor, bis e

s zur Uber
zeugung in Ihnen selbst geworden ist. Dem Grame Ihrer
Seele räume ich ein volles, menschlichesRecht ein, aber kein
Jota mehr; die Nachtgestalten Ihrer Phantasie soll der helle
Morgen in die Flucht schlagen.“
„Das sagt sich leicht und thut sich schwer, wenn man

Verlorenes nicht vergessenkann,“ warf Manfred ein.
„Was haben Sie verloren? – Glassplitter und Wachs

perlen! Weg damit, weg damit!“ antworteteder Arzt. „Mut,
lieber Sohn, jede Stunde bringt vorwärts. Wenn Ihr Urlaub

zu Ende ist, führen Sie Ihre ritterliche Waffe in alter Weise;
der Landwirt bleibt Ihnen noch immer, nachdemSie genug
Lorbeern geerntet haben.“

„Niemals!“ sagteManfred heftig. „Bezweifeln Sie etwa
auch meinen härtestenVerlust, den der Offiziersehre?“
„Wie sollte ich etwas bezweifeln, a

n

das ich nie geglaubt

habe? Ich kenne die Vorgeschichte Ihrer Leiden, aber von
einem Verstoß gegen die Offiziersehre weiß ich nichts.“ -

„Nun denn – ich habe meine Waffe durch Mißbrauch
entweiht! Die Kameraden bemitleiden mich wohl mit dem
Munde, aber im Herzen werden si

e

mich verachten– wie
wäre e

s

anders denkbar? Herr Doktor – den ganzen Rest
meines Lebens gäbe ich hin, wenn ich jene wahnwitzige Minute
ungeschehenmachen könnte und die Erfüllung dieses größten
Wunsches is
t

nie möglich! –“ Er schwiegund barg ein Ge
sicht in der Hand, damit Doktor Edzard die Thränen nicht be
merken sollte, die zurückzudrängen e
r

sich außer Standefühlte.
„Würden Sie heute abermals a

n

unserem Tische zum
Beispiel mit dem Säbel zwischen die Teller und Gläser schlagen

und mein und Maltys Leben gefährden?“ fragte der Arzt ruhig
statt jeder Außerung des Mitgefühls.

Manfred richtete sichaus einer zusammengesunkenenStel
lung empor und schauteden Fragenden groß an:
„Mein Gott, Herr Doktor, wie sollte ich denn dazu

kommen?“

„Nicht wahr, wie sollte ein gesunder Mann zum Be
ginnen eines Schwerkranken kommen?“ entgegneteDoktor Ed
zard. „Da haben Sie des Pudels Kern, die Lösung Ihrer
Konflikte. Welcher Gutgesinnte unter Ihren Kameraden –
(und die Mehrzahl derselbenverdient jenen Ehrentitel nach Ihres
Vaters Ausspruch) wird Sie für eine in höchsterFieberangst
begangene That zur Rechenschaft ziehen? Keiner! und Sie
werdendie etwaigeböswillige Minderzahl zum Schweigen bringen.

Beweisen Sie allen, daß Sie sich Ihrer Waffe nach wie vor
für wert halten, und ich gebe Ihnen mein Wort darauf, die
Achtung und Freundschaft Ihrer Kameraden wird Ihnen auch
den gefürchtetenWiedereintritt in die große Welt leicht machen.
Denken Sie dann meiner Prophezeiung! Jedenfalls zeugt es

von größerem Mute, wenn Sie beide, Krankheit und Genesung,
ehrlich und männlich als Thatsachen anerkennen und sich den
alten Beruf frischen Sinnes neu zu eigen machen, als wenn
Sie, von falschem Schamgefühl getrieben, umsatteln und sich in

die Einsamkeit vergraben wollten. Dazu, mein Freund, gehören
schlichte, unverwöhnte Menschen, keine Kinder der Großstadt,

wie Sie eins sind.“
„Das is

t

ein Irrtum – hier bei Ihnen könnte ich ewig
bleiben,“ sagteManfred, rücktedem Arzte näher und lehnte sich

a
n

ihn wie a
n

einen Vater. Stumm betrachtetendie beiden
das einfache,traute Bild im Rahmen der zwei mächtigenEichen
stämmevor ihrem Ruheplatze: den blumigen Rasen, das Stück
tiefchattigen Weges längs der Grafft, die ländliche Brücke hin
über zum Wiedbusch und dies Inselchen selbstmit seinenmale
rischen Hängebirken und Erlen, die ihr Gezweig zum Wasser
hinabsenktenund sichmit dem flüsterndenRöhricht verschwisterten.
Sehr anmutig hob sich Mattys helle Gestalt von dem

dunklen Hintergrunde ab. Sie kam von den Obstbeeten herüber
und trug die hochgefüllteHimbeerschüffel triumphierend vor sich
her, als wollte si

e

Tizians Tochter darstellen. Sie nickte schon
von weitem; nun war si

e

mit ihrer verführerischenLast unter

der Veranda angelangt, setzte si
e

auf den Tisch und litt es

gern, daß der Vater ihr den Hut abnahm und die wirren Locken
ringel aus der glühenden Stirn strich.
„Selbst kann ich e

s

nicht thun, sehenSie meine Finger
an; das Obstbeet hat mich gar zu schön für meinen Fleiß
dekoriert!“ scherzte si
e

und hielt Manfred ihre erhobenenHände
entgegen,die der Himbeersaft rot gefärbt hatte.
„Sehr hübsch– mein „pour le mérite“ fürs Okulieren

is
t

mir aber noch lieber,“ erwiderte Manfred, auf eine Rose

im Knopfloch deutend, „Ihr Bäumchen hat mir den Orden frei
willig verliehen. Hoffentlich verdiene ich ihn nun wirklich, in
dem mein Edelauge treibt.“
„Hoffentlich!“ wiederholte si

e

so ausdrucksvoll, als handle
sich’s um eine Lebensfrage. „Vor dem Frühjahr kann sich's
leider nicht bestimmt ausweisen. Meine Verdienste dagegen
sollen schonmorgen abend in Gestalt von roter Grütze offenbar
werden. Ich bin Ihnen gegenüber also gewaltig im Vorteil.“
„Wann wären die Frauen das nicht?“ antwortete er

schroff und kniff die Lippen zusammen.
Matty schüttelte den Kopf und machte eine abweisende

Handbewegung. „Nun schnell ins Haus und zu Tisch, ihr
Herren!“ mahnte sie, „wer weiß, womit uns Jettchen sonstdie
Kaltschale würzt in anbetracht ihrer heutigen Staatslaune!“
Sie eilte voran und Manfred folgte stumm mit dem Doktor.
In einem Stübchen angekommen, nahm e

r

die Rose aus

dem Knopfloch, betrachtete si
e

und sog begierig, als könnte er

sich nicht daran sättigen, den Duft ein.– Darauf zerpflückte

e
r

si
e

plötzlich und warf die Blätter auf den Tisch, und dann,
sowie e

r

die Fragmente der schönenBlume vor sich liegen sah,
bereute e

r

sein ungebärdiges Thun. Wie durfte der Dämon

in ihm e
s wagen, ihn immer wieder meisternzu wollen?

Nachdenklich nahm e
r

ein paar der Blättchen und legte
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si
e

zwischen die Seiten eines Taschenkalenders; den Rest ent
fernte er, weil ihn der Anblick schamrotmachte.
„Unter das heutige Datum kommt ein Strich,“ sagte er

und zog den Bleistift aus der Hülse: „Thorheit und Trägheit

sollen ein Ende haben; die Rosenblätter im Buche werden mich
mahnen helfen!“ – – – – – – – – –
Am Abend dieses Tages schriebMatty ihren erstenBrief

nach Ostpreußen an den alten Grafen Kaldenhoff

X.
Manfred bewegte die Worte seines väterlichen Beraters

dankbar in einem Gemüte. Er fühlte selbst, wie ihm „der
Wille zum Wollen“ allmählich wieder lebendig ward, nur der
Idee: in die alten Dienstverhältnisse und den Kameradenkreis
zurück zu kehren, ging er noch mit krankhafter Angstlichkeit aus
dem Wege. Vor der Hand wünschte er sich der wohlthuenden
Ruhe auf Eichweide zu freuen–möglichst lange noch und sich
dem Doktor als Volontär in der Wirtschaft nützlich zu machen.
Ja ein kühner Plan: selbst hier in der Gegend ansässig zu

werden, Liebezahl der Familie zurück zu erwerben, regte sich in

ihm. An einem der schönenAugusttage wanderte er spazieren
gehenderWeise ganz allein hinüber, um die Heimat seinerMutter
kennen zu lernen. Er wußte, daß die jetzigenBesitzer auf Reisen
waren, und der gesprächigeGärtner ließ den Fremden bereit
willig eintreten, sobald er sah, daß derselbe die Börse zog.
Liebezahl bildete den geraden Gegensatz zu Eichweide.

Lauter bunte Bäume: Blutbuchen, Silberpappeln und Ahorn
mit gelbgesprenkeltenBlättern umgaben das überreich verzierte
Haus, der Garten war ein krauses, chattenlosesDurcheinander
von alten Zopfzeitreten und hochmodernerTeppichgärtnerei. Das
flimmerte und brannte in grellen Farben und lebendigen Stick
mustern, aber der Duft fehlte. Die Mittagsglut lastete schwer
auf den glattgeschorenenTaxushecken,die auf ein Rundteil stern
förmig zusammenliefen. Es war ein reizloses Gehen zwischen
den schnurgeradengezirkeltenWänden, und das Ziel, das Rund
teil mit dem abgestellten Springbrunnen und der häßlichen
Sonnenuhr lockte ebensowenig, wie die gekünsteltenBänke und
die Majolika sitze zum Ruhen einluden. Steinerne Rehe und
Hasen lagen hier und da unter den Zierbüschen und äfften das
fehlende, frische Leben nach, in einer Voliere flatterten und
zirpten die freigebornen Kinder des Waldes und der Fluren und

zankten um die spärlichen grünen Plätze im Gezweig der ma
geren jungen Tanne und um Futter und Waffer.
Manfred ging sehr enttäuscht von dannen. Nach diesem

Besitztum mochte e
r

die Hand nicht ausstrecken! Eichweide mit
seinemwohligen Schatten, einen verborgenenVogelstimmen und
demBlumendufte im Sonnenschein erschienihm bei seiner Rück
kehr paradiesisch.

„Hat sichLiebezahl nicht sehr verändert seitmeinerMutter
Jugend?“ fragte e

r

beim Abendessen den Doktor. „Denken
Sie, daß ich heute auf eigeneFaust drüben gewesenbin. Es
interessiertemich doch, mir einen Begriff von Haus und Garten

zu machen. Aber die steifenHecken,die abscheulichenTeppichbeete

und das geschmacklose,neueHaus haben mich traurig gestimmt.“

„Ich glaube es wohl,“ entgegneteder Doktor und lehnte
sich im Stuhl zurück. „Das alte Haus paßte zum Garten und
damals machte das Ganze– selbstredendohne Teppichbeete–
einen durchaus harmonischenEindruck. In langen Jahren habe
ich das Gut nur ein einzigmal betreten, als ich dem jetzigenBe
sitzer meinen nachbarlichenGegenbesuchmachte. Darauf hat sich
unser Verkehr beschränkt;wir waren ihnen nicht vornehm genug
und si

e

wieder uns nicht– es geht zuweilen so im Leben!“
„Vornehm sieht der Garten nicht aus – nein, namenlos

plebejischund prahlerisch,“ sagteManfred. „Wie muß man die
ursprüngliche Anlage verpfuscht haben!“
„Sie war meisterhaft in ihrer Art,“ fuhr der Doktor fort.

„Ich sehedas Rondel deutlich vor mir im Frühling, wenn die
beiden Truthähne aus Buchsbaum hellgrüne Federspitzen be
kamen, und die Haarlemer Tulpen blühten, lauter Bizarden und
Pilotten, nach den Tulpen kamen Ranunkeln und Anemonen,

dann der Lavendel, zuletzt die seltenstenSteckrosen und Geor
ginen: Dahlien sagte man damals! Überall standenverwitterte

Statuen mit flatternden Gewändern und süßen Gesichtern: die
Tugenden und Laster dieser Welt. Ja, der Garten hatte wohl
großen Reiz für mich– aber –“
„Aber kalt und duftlos is

t

e
r gewesen,duftlos bis aufden

Lavendel und damit vertreibt man die Motten,“ entgegneteMan
fred. „Bei mir daheim vor der Eltern Haus is

t

auch so ein
kalter, duftloser Garten mit einem ewig harkendenSklaven darin.
Ich lobe mir Eichweide!“ – – – – – – –
Er konnte die trübe Stimmung, in die ihn Liebezahl ver

jetzt hatte, tagelang nicht abschütteln,dazu regnete e
s

nach einer
unheimlichen Gewitternacht immer stetig vom grauen Himmel
herab. Das Barometer stand wie festgenagelt auf „Wind und
Regen,“ der Doktor machte, seinerFeldfrüchte wegen, ein ernstes
Gesicht, überdies quälte ihn die Sorge um einige seiner Fähr
dammer Patienten. Manchmal zog e

r früh und nach Tisch die
hohen Stiefel an und ging im ärgsten Unwetter fort, um nach
den armen Kranken und dem armen Korn zu sehen, das zu so

schönen Hoffnungen berechtigt hatte. Von Erkältung und Ex
mattung wußte ein starkerKörper nichts. Matty nähte in der
Zurückgezogenheitdes Wohnzimmers Bettwäsche für die Leute;

si
e

wollte nicht, daß Manfred e
s sah, wie oft si
e

über dem
groben Leinen seufzte und sich in die Finger stach. Abends
musizierte si

e

zur Erholung im Dunkeln und suchtemit Vorliebe
allerhand wehmütige Volkslieder hervor, während Manfred nebenan

in der Halle bei Büchern und Zeitungen saß oder, von Mattys
Wehmut angesteckt,müssig nach den Wolken und den tröpfelnden
Eschenzweigenblickte und sich nach besseremWetter sehnte.
Endlich erfüllte sich ein Sehnen. Das tiefe Blau des

Augusthimmels lugte wieder durch jagendes Gewölk, zuerst ein
Fleckchen, dann „genug zur Jacke für ein altes Weib,“ sagte
Jette, das Orakel „nun hat's keineNot mehr!“ Der Ostwind
vertrieb seinen thränenreichenBruder aus Südwesten, der Land
regen löste sich in vereinzelteSchauer mit großen, warmen Tropfen
und launischenSonnenblicken auf. Mamsell hütete vom Speise

kammerfensteraus den Reineclaudenbaummit schmerzlicherWollust
vor den Angriffen der Taglöhnerskinder; der gute, alte Baum
brach fast zusammen unter seiner Last. Der Doktor ging nicht
mehr in Wafferstiefeln auf Praxis und die Erntearbeit wurde
mit verdoppelten Kräften neu aufgenommen. Karl hatte sich
von seinemHerrn Leutnant Urlaub für diese Tage erbettelt; er

fuhr schonbeim ersten Hahnenschrei, wenn's anging, mit den
Schnittern zum Neuenlande hinaus und kehrte abends glücklich

und sonnenverbrannt heim, um bis spät in der Nacht die Sachen
seines Herrn zum Dank „extrapropper“ herauszubürsten.
Heute kam der letzte Erntewagen vom Neuenlande herein;

der Roggen war geborgen. Es tröpfelte jacht, wie zum Spaß,
vom Himmel, so ein recht lustiger Sonnenregen,“ auf den das
Volkswort „Sommersegen“ reimt. Die Mägde deckten lachend
und kreischendihre Schürzen über die Garben und den vollen
rot- und blauen Kranz, der si

e

krönte.
Der Doktor und Matty wandelten dem Wagen entgegen,

Manfred jaß unter der Westveranda, und bewunderte den dop
pelten Regenbogen über demBlumendeiche. Dabei fielen ihm die
okulierten Rosen ein: ob sichnoch immer nichts an ihnen verändert
hatte? Er ging trotz des linden Regens zum Blumendeiche hin
unter; der Regenbogen wich vor ihm zurück und stand dann
als herrlicher Heiligenschein über der fernen, mutterlosen Kirche
auf dem Deiche jenseits der Eichweider Wiesen. Wie köstlich
duftete der Garten! Das Tröpfeln ließ nach; die Mücken tanzten
auf dem Wasser der Grafft neben der Brücke, die Libellen auf
den Schilfblüten öffneten und schlossenihre Marienglasflügelchen

zum Trocknen und gaukelten glitzernd durch die reine Luft. Das
war ein anderes Spazierengehen, als in Liebezahl, hier zwischen
den Wänden blühender Schneebeeren, aus denen hervor sichge
streiftes Landgras und rotscheckigeFlatterrosen drängten.

Manfred bückte sichnach einer der Rosen, und Tiras, der
junge Hühnerhund der ihm mit Diane, einer wilden Schwester,
nachgelaufenwar, schnapptetäppich nach der Hand des Blumen
freundes und sprang schweifwedelnd a

n

einer Gestalt empor.

Dann liefen die ausgelaffenenTiere weiter und warfen einander
ins Gebüsch, daß die stäubenden Regentropfen den Gehenden
überschüttetenund die Spinnen in ihren beperlten Netzen hin–



und her schwankten. Eine bunte Kuh kamdicht an den Graben
rand und streckteschnaufendden Kopf mit den sanftmütigen
Augen vor, als vermute si

e

in Manfred ihren Herrn; vor den
anspringendenHunden wendete si

e

um und ging lässig zurück,

daß die Schweizerglocke a
n

ihrem Halse einen klaren, tiefen
Ton gab. Nun brach auch die Sonne ganz hervor, die Welt
verklärend, die Regennebel huschten a

n

den westlichenHügeln

hin und vom Windbusch her flöteten die Drosseln mit dem
heimatlichenKuckuckum die Wette.

Manfreds Stimmung paßte in die lieblicheLandschaft hin
ein. Ein mächtiger Strahl des alten Jugendfeuers blitzte in

ihm auf. Er holte aus tiefster Brust Atem und richtete sich
hoch empor; in Ermangelung einer mitfühlenden Menschenseele
lockte e

r

die beiden Hunde zu sich heran, ließ si
e

springen und
apportieren und lachte über ihre tölpiche Haft. Dann suchte e

r

sich in der Rosenschule den Wildling, den er zuerst okuliert
hatte, und prüfte mit behutsamemFinger den Bastverband. Dort
prangte der herrliche Marschall Niel in der Pracht einer gold
gelben Blüten, die dunkelrote Rose daneben sah wie Purpur
samt aus ihrem Tropfenschmuckehervor.
„Ich muß doch versuchen, ob ich meine Kunst nicht ver

lernt habe,“ sagteManfred zu sich selbst, holte sichBindebast
und Gießkanne aus dem Gerätschuppen, schnitt auch von der
roten Rose ein Edelreis und okulierte einen anderen Zweig

seines Wildlings. Als dabei ein Sonnenstrahl hell über die
Mefferklinge hin funkelte, hatte e

r plötzlich wieder die unselige

Vision des blanken, die Luft durchpfeifendenSäbels. Er kämpfte
zum erstenmale mutig gegen das Grauen, das ihn schütteln
wollte, e

r bezwang das Zittern seiner Hand mit aller Gewalt
und vollendete ruhig seineArbeit. Dann erst klappte e

r

das
Meffer zusammen, schob e

s in die Tascheund blickte fest in den
Sonnenschein. Da zerfloß der blutige Nebel vor seinenAugen
und nur der freundliche Himmelsglanz blieb.
„Du kommst mir zurück, Licht, Leben!– se

i

gegrüßt! se
i

gegrüßt!“ Er sprachdiese Worte mit schwärmerischemPathos
und so fern ihm dasselbe sonst lag, heute war es ihm natürlich.
Er fühlte beglückt,daß ein „Ich“ kein zügellos dahinstürmendes
Roß mehr war, daß er die Zügel, die er verloren hatte, wieder

in Händen hielt. Nun wollte er wieder der Herr und Meister
seines Ich werden, nun empor aus dem Sumpfe, hinweg aus
der Irre und der trostlosen Ode, auf festen Boden, in sichere
Bahn zurück, zu den Wohnungen und den Herzen der Menschen.
Es war doch noch schönauf Erden!–
Unbewußt spitzte e

r

die Lippen und begann hell zu pfeifen,
gerade wie in einer lustigen Fähnrichszeit, als er nebenman
cherleianderen brotlosen Künsten sich's auch eingeübt hatteAmsel
und Nachtigall nachzuahmen. Aus dem Pfeifen ward Melodie
und da steckte e

r ja wahrhaftig mitten im Lustigen Krieg:
„Nur für Natur – –“
Er war allein und doch nicht allein. Ihm ganz nahe

standMatty a
n

der Brücke, die Hand aufs Geländer gelegt,

und schauteund horchte ihm zu, seit einer langen Weile schon.
Als er im bestenPfeifen war und darauf, beide Hände in den
Taschen, die Hunde vor sich her treibend vom Blumendeiche nach
der Fohlenkoppel schlenderte, ohne die Beobachtende bemerkt zu

haben, schautediese ihm nach und eilte dann dem Hause wieder
zu. Ihr Gesicht lächelte, die süße, wiegende Walzermelodie
summte ihr noch im Ohre. Sie hatte auch gar zu hübschge
klungen, so weich als pfiffe d

ie

des Vaters kluger Dompfaff

Sie hatte nur zwischen der Arbeit einmal Luft schöpfen
wollen; nun kehrte si

e

in die Ahnenstube zurück und setztesich

a
n ihr Manuskript. Es sah höchstgelehrt um si
e

herum aus.
Die Dokumentenkistehatte den größten Teil ihres Inhalts her
geben müffen; Stöße vergilbter Blätter teils mit mächtigenSie
geln lagen da und dort, zur Rechten der Schreiberin ein auf
geschlagenerBand von Beckers Weltgeschichte.
Matty beschäftigte sich noch mit dem jungen Helden von

Hondschooten, Willem Edzard. Sein Bild hing seitwärts vom
Ofen; ein blondes Knäbchen im steifen, roten Rocke mit Gold
borten, ein Wachtelhündchen neben sich.– Draußen stand die
Sonne schon tief, si
e

streifte das Bild und warf durch die
Wappen der Fensterscheiben bunte Lichter auf den ungefügen

- -

Eichentisch und Mattys Lockenkopf, der sich über die Papiere
beugte.

Allein die rechteArbeitsstimmung fehlte ihr. Sie titelte
ein Weilchen a

n

Reinier d
e

L'Hommels schwankendenSchrift
zügen, die eine Schwester zum besserenVerständnis ihres Gatten
neben dem holländischen Originaltexte verdeutlichthatte:
„Und“ möge sichderowegen Euer Herze, liebwertesteFrau

Schwester soulagieren, gleichwie auch das meinige sich über
Eures Sohnes und meines Neveu unvermutetesAbscheidenchrist
lich soulagieret hat, da solchesein heldenmäßigSterben in allen
Ehren gewesen, wie e

s in jothanen Zeiten der Welt Lauf ist.
Bittet Gotte um seynenTrost, und beschließe ich hiemit, als

ic
h

selbstenmeine Kriegsfahrten abermalen aufnehmen muß.“
Sie begann den Brief in ihr Manuskript zu kopieren, aber

eine unsichtbareHand hielt ihr die Feder an, und ihre Blicke
flogen immer wieder zum Fenster, o

b

das blaue Hütchen mit
dem schwarzenHaare darunter auch plötzlich auftauchen und si

e

verscheuchenwürde. Endlich kam ihr ein guter Gedanke; si
e

holte sich einen Briefbogen und schrieb:
„Lieber, verehrter Herr Graf!

Nun greife ich zum zweitenmale zur Feder, um Ihnen
mein gegebenesVersprechen zu erfüllen. Das erstemal durfte
ich nur von einem Hoffnungsfünkchen reden, jetzt aber is

t

eine Flamme daraus geworden. Vaters letzter Bericht wird
Ihnen freilich alles Wichtige gemeldet haben, jedoch ich kann
heute eine persönlicheBeobachtung hinzufügen, die Sie beglücken
wird. Eben komme ich aus dem Garten – er hat mich gar
nicht gesehen, aber ich sah ihn und hatte meine Freude an
ihm! Er ging ganz allein mit unseren Hunden auf dem Blu
mendeiche spazieren in allerbester Stimmung, nachdem er

ohne jeden Antrieb bei Vaters Rosen gegärtnert hatte. Diese
Fröhlichkeit, ganz aus ihm selber heraus, haben wir bis jetzt
noch nicht bemerkt! Als er nun so recht straff und gerade

daherkam– ich kann ihn mir jetzt in Uniform denken, lieber
Herr Graf– und eine wunderhübscheMelodie dazu pfiff, ging
mir mein Herz auf und ich dachte an. Sie und wünschte Sie
lebhaft herbei. Wir wollen Gott innig für diese günstigeWen
dung danken, und ich hoffe, daß die Frau Gräfin nun nicht
mehr so viel allein und betrübt sein wird.
„Karl, der um „unterthänigte Empfehlung an die Herr

schaften“bittet, ersuchtSie: doch gelegentlichden Leutnant von
Quitzow (?) nach dem Ergehen von Ihres Herrn Sohnes Dienst
pferd zu fragen; e
r

habe sichdanach erkundigt, und ich richte
den Wunsch des guten Jungen gern aus. Einen zweiten füge
ich aus eigenemAntriebe hinzu: möchtenSie nicht vielleicht das
Material zu dem Geschichtswerke schicken,an dem Ihr Herr
Sohn vor seinerKrankheit thätig war? Ich glaube, die Stunde

is
t

gekommen– –“
In diesemAugenblickeöffneteManfred die Thür und Matty

fand kaum Zeit, ihren Briefbogen zwischen den Blättern des
Manuskripts zu verbergen.

„Aha! So habe ich die Chronistin endlich einmal e
r

tappt!“ sagteder Eingetretene und schob sich auch einen Stuhl

a
n

den Tisch. „Ist's gestattet, daß ich weiter rauche, Matty,
und bleibe? Schon neulich war ich so unbescheiden,einen prü
fenden Blick über Ihre Geheimnisse zu werfen; – notabene

si
e

lagen offen auf dem Tische, mich interessieren solcheArbeiten,

ic
h

glaube aber, daß Sie mit weniger Mühe leichter zum Ziele
kämen. Ich habe mir einige Randgloffen erlaubt, darf ich Ihr
Manuskript nochmals einsehen?“
„Sehr, sehr gern – wie dankbar würde ic

h

Ihnen sein!“
sagte si

e

lebhaft. „Mir fehlt alle Anleitung und ich habe den
Wunsch, wirklich Gutes zu leisten.“
Manfred nickte,zog Mattys Heft zu sichheran und richtete

ernsthafteAugen auf die Sprecherin.
„Wissen Sie, was ich in dem Falle vorschlagen möchte?

Eine totale Umarbeitung des Ganzen. Ihre Arbeit is
t

sehr
brav gemeint, aber ohne System. Sie dürfen sichnicht damit
begnügen,Briefe und Dokumente zu kopieren und dieselbendurch
summarisches Aufzählen von Thatsachen und Daten zu ver
knüpfen, sondern Sie müssen sich die Zeiten und ihre Trieb
feder zu eigen machen. Sie müssen zuerst die Periode, aus
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der heraus die Bilder Ihrer Vorfahren in Gestalt von Briefen
und Notizen treten, gründlich und objektiv an der Hand eines
Geschichtswerkes studieren, dann erst sind Sie im stande, aus
den Briefen und Notizen Wert zu ziehen, von ihnen auf Sitten
und Gebräuche, politische Vorgänge und brennende Fragen zu
schließen. Daraus wieder ergeben sich die Charaktereigentüm

lichkeitender geschildertenPersonen und si
e

werden den gegen
wärtig Lebenden klar und interessant. Mit einemWorte, Matty,

e
s mangelt Ihrer Schriftstellerei an den nötigen Folgerungen.

| Soll ich Ihnen gleich zu Anfang Ihrer Chronik den Beweis
für die Richtigkeit meiner Behauptung liefern?“

durchs Beil entging. Er starb 1610 als Magister der Gottes
gelahrtheit im Bremischen, nachdem er in Antwerpen vergebens
für die evangelischeLehre Propaganda gemacht hatte. Ver
heiratet war er mit Helia Vanbruggen, einer vortrefflichen Frau,

die ihn sehr geliebt hat.“ – Das is
t

alles richtig, aber die
Schlüffe fehlen.– Soviel ich sehe,war Adrian Edzard eifriger
Calvinist, trotzdem aber ein persönlicher Freund des katholischen
Egmont. Dieser beiden Verbrechen: der Freundschaft und des
Calvinismus halber, bedrohte der AlbascheBlutrat auch ihn mit
grausamer Verfolgung. Nach harten Drangsalen flüchtete e

r,

ein gebrochenerMann, mit den Seinen von Antwerpen nach

Auch ein Wilddieb. Gemalt von C. Sellmer.

Matty rückte ihren Stuhl zu dem einigen hinüber und

| sah mit gespannter Aufmerksamkeit auf seineLippen – es war
das eineKindergewohnheit von ihr, die den nervösenHauslehrer
vor Jahr und Tag oft genug zur Verzweiflung gebracht hatte.

| Urplötzlich wurde d
ie

dunkelrot: Ihr Briefblatt fiel aus dem
Heftchenzur Erde, Manfred hob e

s auf und legte es zu an

| deren Schriftstücken ohne weitere Untersuchung:– er war ganz

| bei einemVortrage und ein intelligentes Auge schiendie Worte,
die e

r sprach,verdeutlichen zu wollen.
„Sie beginnen,“ fuhr er fort, „mit Adrian Edzard, dem

| ältesten Ihnen bekannten Vorfahren, 1531 geboren. Das ist

doch der Mann dort im Harnisch |mit dem hypochondren
Gesichte,nicht wahr? Von ihm sagenSie nun: „Er soll ein
kalter, unbeugsamerMann gewesen sein, der bei Gelegenheit der
Hinrichtung Egmonts und Hoorns mit genauer Not dem Tode

-L– --- -

Paderborn, von dort ins Bremische, wo er starb, lange noch
vor der ersehntenRückkehr des Oraniers und der Dordrechter
Synode, die 1618 den angefeindetenCalvinismus zur Landes
religion erhob. Er war hingeschieden,ohne eine Mission erfüllt

zu haben– daher ein unbefriedigtes Leben, der finstereZug

in einemGedichte, und der Ruf, inwelchem er stand: ein kalter,
unbeugsamer Mann. Die vortreffliche Frau, meine Gute, is

t

vollständig Nebensachebis auf –“
„Aber si

e

gehörte einem uralten Genter Patriziergeschlechte

a
n

und is
t

unsere Stammmutter,“ unterbrach Matty eifrig.
„Sehen Sie, da drüben hängt ihr Bild– wir nennen sie die
„Schöne mit dem kurzenArme.“ Es ist eine böse Verzeichnung
des Malers. – Sie mußte doch erwähnt werden.“
„Die Verzeichnung oder die Schöne?“ lachte Manfred.

„Von der Schönen haben Sie gerade das Wichtigste mit

==
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Stillschweigen übergangen: wo is
t

ihre Nachkommenschaft zu

finden?“
„O, im Stammbaum –“ sagteMatty befangen werdend.

„Ich fand e
s

nicht für nötig, si
e

in die Chronik zu bringen.
Wieviel Kinder waren e

s

doch? Sieben, glaub' ich, und alle
sieben recht prosaischeMenschen.“
„Bitte, bitte! was wollen Sie, mein Fräulein? Der älteste

Sohn wurde ein geachteterBürgermeister, der zweite ein streit
barer Kanzelheld. Und das nennt Fräulein Mattea Edzard eine
Familienchronik schreiben!“ Manfred weidete sich an der Ver
legenheit des jungen Mädchens, und fügte dann hinzu: „Die
unübertreffliche Helia Vanbruggen könnten Sie getrost streichen,
nicht aber ihre tüchtigen, kernigen Söhne. Kopieren Sie lieber
dort die Predigt des Einen.“
„Ach, wir haben nicht einmal Bilder von den beiden!

Weshalb soll ich nun durchaus unsere interessante „Schöne“
streichen?“ rief Matty, die Stirn kraus ziehend, ohne die war
nende Stimme zu beachten, die ihr zuflüsterte, das Thema zu

wechseln. „Sie war ihrem trübseligen Adrian unentbehrlich, si
e

trug ihn auf Händen –“
„Ah bah! als o

b

das alles wäre, was ein Mann zum
Leben nötig hat!“ warf Manfred verächtlichenTones dazwischen.
„Sie sind wirklich ein Kind, Matty! Schweifen Sie doch nicht
ab:– wir haben nun genug und übergenugvon Ihrer liebens
werten Helia gesprochen; nun kommen gefälligst die Söhne und
ihr Verhalten zur Dordrechter Synode an die Reihe. Schreiben
Sie zu demPassus über Adrian Edzard einfach: „Verehelicht mit
Helia Vanbruggen aus Gent, geborenund gestorbendann und dann,

Mutter von siebenKindern – alles Beiwerk ersparen Sie sich.“
„Nein, das is

t

geradezu lächerlich ungerecht!“ beharrte
Matty. „Wollte ich mich a

n Ihren Frauenhaß kehren, Herr
Graf, so müßte meine Chronik aus lauter Männergeschichtenbe
stehen,und das wäre gegen alle Weltordnung.“

„Mein Frauenhaß?“ fragte Manfred scharf. „Was wissen
Sie davon, außer der einen Bemerkung, die ich Ihnen thö
richterweisehinwarf, damals, als ich eben angekommenund sehr
leidend war? Wenn ich die Frauen haffe, so werde ich meine
triftigen Gründe haben, darauf können Sie sichverlassen!“
„Ihr Satz is

t

ganz unlogisch,“ entgegneteMatty, und
richtete ihr zierliches Figürchen möglichst imponierend empor,
aber ihre Stimme bebte und ihr Herz pochte gewaltig, als si

e

fortfuhr: „Jedenfalls haben Sie keine triftigen Gründe, Un
schuldige unter Ihrem Haffe mit leiden zu lassen. Wie sehr
habe ich mich vorhin gefreut, als Sie mir Ihren guten Rat
bei meiner Arbeit anboten, wie glücklich machte mich's, daß e

s

Ihnen endlich, endlich in Eichweide zu gefallen schien, und
nun zerstörenSie mir all meine Freude mit Ihrer fixen Idee!“
„Erfahrung is

t

keine fixe Idee,“ gab er herbe zurück, und
sah si

e

durchdringend an. „Sie, mein gnädiges Fräulein,
scheinenallerdings mehr zu wissen, als ich ahne und als mir
lieb ist. Wer hat Ihnen von meinem Vorleben unbefugter
weise gesprochen?– Mein Vater etwa?“
Sie nickte und wendete ihr Gesicht von ihm ab. Ver

geblich strebte si
e

stolz, beleidigt zu thun; ihre Lippen zuckten

zu sehr und ihre Wimpern senkten sich auf die zartgefärbten
Wangen. Wie jung und unschuldig sah si

e aus; die kunstlosen
Locken fielen zu beiden Seiten des Gesichtes nieder und krausten
sich um ihre Stirn – der Anblick hätte ein härteres Herz als
Manfreds erweichen können.

„Wir wollen einander doch nicht immer so weh thun!“
sagte si

e

plötzlich und bot ihm mit dem klaren, treuherzigen
Blicke, der das schönsteErbteil von ihrem Vater war, die Hand.– Damit schloffen die Frieden und arbeiteten ganz "einmütig
weiter. Aber das Glück dieses Tages war erschöpft und Mattys
Prüfung noch nicht zu Ende.

Haus und Schule in Irankreich.
Skizzen von Stephan Waetzoldt.

- II. Aus der Pariser Bourgeoisie.
Steigen wir von der Stufe der Kleinbürger, zu denenwir

die Inhaber von Läden und kleinen Geschäften, die Fabrikanten,

Manfred fing an, seine historischen Kenntniffe mit Lust
und Eifer neu hervor zu suchen. Er nahm eine großartige
Umwälzung mit Mattys Chronik vor.
„Schade nur, daß ich meine eigenen Bücher nicht hier

habe,“ meinte er, als si
e

recht im Zuge mitsammen waren.
„O, wie reizend trifft sichdas,“ rief Matty und klatschte

vergnügt in die Hände. „Sehen Sie hier meinen Brief; als
Sie mich vorhin überraschten,war ich gerade dabei, Ihnen Ihre
Bücher von Haus zu verschreiben–“
„Sie? mir? Verzeihen Sie:– seit wann und zu wel

chemZwecke stehenSie mit den Meinigen in Korrespondenz?“
fragte er, und sein Ton war eisig.
„Vor heute habe ich Ihrem Herrn Vater ein einzigesmal

geschrieben. Er bat mich darum, ich gab mein Versprechen, und
das pflege ich zu halten, Herr Graf–“ entgegnete sie und
wurde weiß bis in die Lippen. „Sie kränken mich, wo Sie
können, und ich darf Sie, als unserenGast, nicht fühlen laffen,
wie scharf e

s

mich verletzt– ich bin Ihnen gegenüber wehrlos.
Ich habe kein Wort geschrieben, das ich nicht vertreten könnte:
überzeugenSie sich selbst– ich muß darum bitten.“
Sie stand auf und legte das Briefblatt vor ihn hin. Was

konnte e
r

thun als hineinsehen, und die warmherzigen Worte
lesen, die si

e

einem fernen, von Sorge gedrücktenVater schrieb,

dem e
r

noch keine Silbe gesendethatte?
Ihn ergriff beimLesen eine reuige Rührung, aber er wollte

sich nimmermehr schwachzeigen; die Schönste und die Beste
sollten sich keines Sieges wieder über eine Gefühle rühmen
dürfen, und in diesem Bestreben klangen seineWorte schroffer
als si

e
gemeint waren: „Ihr Brief ist allerdings durchaus

harmlos und liebenswürdig, mein gnädiges Fräulein, allein ic
h

wünschekeinerlei weiblicheBevormundung, und deshalb gestatten

Sie mir wohl, daß ich einige Zeilen hinzufüge.“
Ihr erster Impuls war: den Brief wieder an sich zu

nehmen und zu zerreißen, und Manfred zu sagen, er möge selbst
schreiben,wie und wann e

r

wolle. Aber si
e

besiegtedieseAuf
wallung und bedachtedie Seelenkämpfe und Schmerzen dessen,

der si
e

beleidigte.

„Hier is
t

das adressierte Kouvert,“ sagte si
e

ruhig und
legte e

s vor ihn hin. Dann beugte si
e

sich nieder, vollendete
mit etwas unsichererHand den Satz, in dessenMitte si

e

abge

brochen hatte, unterschrieb ihren Namen, gab ihm den Brief
zurück und packte schweigendihre Schriften in die Eifenkiste. Er
jah ihr, einen eigen gespannten Ausdruck im Gesichte,zu, dann
fragte er: wann der Bote zum Abholen der Postsachen komme.
„Zwischen siebenund acht,“ entgegnete si

e
und ging zur

Thür. Da erhob er sichunvermutet, folgte ihr und sagte,un
absichtlich in den kalten, kurzen Ton von vorhin zurückfallend:
„Verzeihen Sie mir– es wird mir schwer, gewisse Re

gungen meines Innern zu beherrschen. Wollen Sie mir ver
zeihen,Matty?“
Sie war nicht mehr Herrin ihrer Stimme, si

e

neigte nur
den Kopf und verließ das alte Zimmer, das die Abendsonne
mit ihrem goldroten Lichtmeer überflutete.
Manfred blieb allein. Er überlas den Brief zwei-, drei

mal, kouvertierte ihn, ohne, wie e
r gewollt, eine Zeile hinzuzu

fügen, und trug ihn selbst nach Elsum zur Post. Dort traf er

den Doktor und schloß sich ihm zu einem Spaziergange an.
„O Gott, ich haffe ihn!“ sagte sichMatty vor, als si

e

spät abends schlaflos in ihren Kiffen lag, – „ich haffe ihn
und doch– doch– mein Leben könnte er gern nehmen, wenn
ers haben wollte!“ Und dieser Zwiespalt in ihrer jungen
Seele ließ si

e

noch im Traume aufschluchzen.
Manfred mied si

e

seit diesem Zwiste wieder wie in den
vergangenenSchwermutstagen und sie, von ihrem Mädchen stolze
geleitet, machte ihm das Meiden sehr leicht. Fortsetzungfolgt)
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welche nur einige Arbeiter beschäftigen, die selbständigenHand
werker, Lehrer, kleine Beamte und die Angestellten der vielen
Banken, Magazine und Aktiengesellschaften rechnen, auf der
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sozialen Leiter empor, so treffen wir den Bourgeois. Bourgeois
is
t

ein unübersetzbaresWort. Jeder Kleinbürger strebt empor
zum Bourgeois, und Monsieur Dubois, der in Poiffy-les
Chouxfleurs als Rentner lebt, is

t

Bourgeois geworden, nachdem

e
r dreißig Jahre lang im Faubourg St. Denis Zwirn und

Band meterweiseverhandelt hat. Als Bourgeois gilt in Paris
im allgemeinen, wer eine herrschaftlicheWohnung von ungefähr

zweitausend Frank Miete aufwärts inne hat, und Dienstboten
hält, die ihn im Einverständniffe mit den Lieferanten ausbeuten,
die, wie man in Frankreich sagt, „den Henkel am Korbe tanzen
laffen.“ Die Frau des Kleinbürgers dagegen kauft selber ein
und weiß auf den Centime die Lebensmittelpreise.–
Als Bourgeois wird man geboren, wenn man eines wohl

habenden Mannes Sohn ist, oder man steigt durch Arbeit,
Erfolg, Erwerbsglück zu diesem gesellschaftlichenStande empor.
Reichtum und Erfolg allein gibt hier Achtung. Augenblicklich
herrscht in Frankreich die Bourgeoisie, an der Börse, in der
Deputiertenkammer, im Senat, in den Ministerien, im Hotel des
Präsidenten. Jules Grévy is

t

in seinenNeigungen und Eigen
heiten der Typus des guten französischenBourgeois. Statt sein
hohes Gehalt in kostspieligerRepräsentation als Staatsoberhaupt
auszugeben, legt e

r

e
s

lieber in sicherenRenten und in Häusern
an. Gambetta war ein Bourgeois geworden, und als e

r

e
s

geworden war, da zeigten ihm seineWähler in Belleville, die
sonst ihm zugejubelt hatten, die Fäuste, und e

r

drohte ihnen,

„sie bis in ihre Höhlen zu verfolgen.“– Den Hauptbestandteil
der Bourgeoisie bildet die höhere Kaufmanns- und Fabrikanten
welt. Dazu kommen Gelehrte und Künstler von Ruf, Richter,
Notare, Journalisten, Ingenieure. Im geschäftlichenVerkehr
zeichnet sichder französischeGewerbtreibende, o

b Bourgeois oder
Kleinbürger, durch eine große Redlichkeit aus. In manchen
Beziehungen is

t

Handel und Wandel gesünder als in Deutsch
land. Die langen Zahlungsfristen kennt man nicht, viel auf
Kredit zu nehmen gilt nicht als sehr anständig, mit peinlicher
Gewissenhaftigkeit werden Geldangelegenheiten behandelt. Es
war, um ein Beispiel anzuführen, für die großen elsässischen
Fabrikanten kein leichter Übergang, als ihnen durch den Anschluß
an Deutschland der Absatz nach Frankreich, für das si

e

bis da
hin vorzüglich gearbeitet hatten, erschwertwurde, und si

e

nun

in Deutschland sich einen Markt suchen sollten. Man kann sich
weniger auf die Ehrlichkeit und Solvenz des deutschenDetail
händlers verlaffen, e

r verlangt längere Kredite, der Ausverkaufs
schwindel und das leichtsinnigeBankerottieren sind inDeutschland
häufiger als in Frankreich. – Auffallend erscheint im Gegen
atze zu dieser Ehrlichkeit im geschäftlichenVerkehr die laxeMoral
dem Staate gegenüber. Den Staat, die Gemeinsamkeit zu schä
digen, auszuplündern, zur Bereicherung zu benützen, gilt nicht
als unerlaubt. Der Fiskus is

t

der Feind aller! Allerdings sind

in Frankreich die direkten und indirekten Steuern im Verhältnis

zu Deutschland sehr hoch. Mit Bezug auf die Stellung des
Einzelnen zum Staate scheint mir in unserem Vaterlande eine
Wendung zum besseren entschieden zu erfolgen. Die Staatsidee

is
t

uns eine höhere, idealere geworden, als dem Franzosen.
Namentlich das jüngere Geschlecht in Deutschland besitzt eine
klarere Vorstellung von den Pflichten gegen den Staat, als die
französischeJugend.

Während der Pariser Kleinbürger sich meist mit einer
schlechtenluft- und lichtlosen Wohnung, oft mit ein paar dum
keln, nach dem engenHof hinaus gelegenenZimmern hinter dem
Laden, behelfenmuß, machtdie herrschaftlicheWohnung in Paris,
das „appartement“ einen reichen und schönenEindruck. Wenn
wir die großen Boulevards an der Madeleinekircheverlassen und
uns rechts in die Quartiere von St. Augustin zum Boulevard
Malesherbes oder zur Avenue deVilliers hinaufwenden, prangen

a
n

beidenSeiten der Straße die stattlichenEtagenhäuser. Paris
besitztvor vielen großen Städten den Vorzug eines ausgezeichneten
Baumaterials. Der Pariser Kalk, der früher aus den gewaltigen
Steinbrüchen der Katakomben gewonnen wurde, und jetzt noch
am Montmartre und in der nächstenUmgebung der Stadt in

Maffen gebrochenwird, zeichnet sich durch die Leichtigkeit der
Bearbeitung aus. Als weiches, bildsames Material, in das
man mit den Nagel tief einritzen kann, wird e
r gefördert, a
n

Ort und Stelle mit der Säge in große kubischeBlöcke zerlegt
und auf gewaltigen zweiräderigen Karren zur Baustelle geschafft.
Fast alle besserenHäuser sind aus diesemMaterial erbaut, das an

der Luft im Laufe der Jahre erhärtet. Der ornemaniste, welcher
hoch oben in einem schwebendenGerüste hängt, schmücktmit
Meffer und Meißel Fenster, Gesimse und Säulen mit zierlichen
Festons, an fast allen Etagen läuft ein leichter eiserner Balkon
entlang, und bis zu den Mansarden hinauf is

t

jedes architek
tonischeGlied sauber ausgestaltet. Hier wird nicht, wie in

Berlin noch oft, die Fassade nachträglich befestigt; jedes Gesims

is
t

massiver Stein und nicht aus Stuck gekleistert, der dem
Vorübergehenden gelegentlich auf den Kopf fällt. Der wohl
habendeFranzose liebt das Echte. So finden wir in Stube
und Salon, auf Treppe und Flur nichts „was nur so aussieht.“
Nirgend aber trat mir in Frankreich jene Stilmanie entgegen,
die sichbei uns jetzt so unangenehm breit macht, und doch e

r

scheintalles gefällig und harmonisch. Einen auffallenden, schreien
denLuxus treiben nur die Fremden, Brasilianer, Petroleumkönige
und Türken. Für unseren deutschen Wohngeschmack sind die
Pariser Etagenhäuser indessenzu hochund die Räume zu niedrig.
Fünf Stockwerke sind bei modernenBauten die Regel, aber man
findet auch sechsund sieben, in der Nähe des Palais Royal
sogar acht Stockwerke über dem Parterregelaß. Die Mieten
für eine bequemeFamilienwohnung in anständiger Stadtgegend
sind sehr teuer. So zahlt einemir befreundeteFamilie, jenseits
der äußeren Bonlevards in einer neuen Straße der Batignolles,
für eine halbe fünfte Etage 5400 Frank. Allerdings werden
dafür dem Mieter Bequemlichkeitenzur Verfügung gestellt, von
denen man sichanderswo noch nichts träumen läßt. Die weite
Hausthür gestattetden Wagen bis zur Treppe vorzufahren und
im Hofe zu wenden. Links von der Einfahrt liegt die Loge

des Concierge. Der Concierge is
t

einewichtige Person im Hause;

e
r

nimmt vom Postboten die Briefe für die Hausbewohner in

Empfang, in seiner Loge befindet sichdas Telephon, das allen
Mietern zur Verfügung steht, er allein is

t

für Ordnung und
Sauberkeit verantwortlich, und e

r

zieht die Miete ein, wenn
der Besitzer des Hauses entfernt wohnt oder ein sehr vornehmer
Herr ist. Bequeme, sehr breite, mit dicken Teppichen belegte
Stiegen winden sich in dem geräumigen Treppenhause empor,
bunte Glasfenster, Ruhebänke und Taburetts schmückendie Ab
sätze. Wer höher wohnt benutzt den hydraulischen Fahrstuhl.
Ein Druck auf den elfenbeinernenKnopf genügt, um den Be
wohner lautlos in wenigen Augenblicken, bei Tag und Nacht,

in ein Stockwerk zu heben. Im Winter herrscht in allen
Räumen des großen Hauses eine gleichmäßige, wohlige Wärme,

denn die Zentralwafferheizung versorgt alle Etagen; der Kamin
mit seinen glimmenden Buchenkloben is
t

nur ein Schmuckstück.
Hinter der schwerenEtagenthür liegt zunächst die Antichambre,

ein großer, völlig als Zimmer ausgestatteterRaum. Ein paar
gute Olbilder an den Wänden, schwereEichenschränke, Tische,

mit alten, seltenenBüchern und Mappen bedeckt, ein weicher
dunkler Teppich. Hier läßt es sichganz behaglichwarten, wenn
die Damen des Hauses noch nicht sichtbarsind. Nur die Schirm
ständer und Kleiderpflöcke lassen erraten, daß wir im Vorzimmer
sind. Die Wohnung selbstbesteht ungefähr aus folgenden Räu
men: Salon mit anstoßendemBoudoir; an dieses grenzt das
Schlafzimmer der Frau vom Hause, das nach alter französischer
Sitte auch als Gesellschaftsraum benutztwird. Auf der andern
Seite des Salons liegt meist noch das Eßzimmer, jenseits des
Vorzimmers la chambre d

e Monsieur, zugleich Bibliothek und
Rauchzimmer, ferner ein oder zwei Zimmer für die Kinder des
Hauses, dann die Nebenräume, Küche, Schrankzimmer, Bade
zimmer. Die Zimmer für das Dienstpersonal des ganzen Hauses
liegen zusammen in den Mansarden. – Der abendliche Ver
jammlungsort der Familie in diesen Wohnungen der mittleren
Bourgeoisie is

t

der Salon. Unsere deutsche„gute Stube,“ auch
Kalbsbratenstube genannt, kenntman glücklicherweisenicht. Nach
französischemSinn darf der Salon vor allen Dingen nicht banal
sein, e

r

soll in Schmuck und Ausstattung die Beschäftigung, die
eigenartigen Neigungen, den Geschmackder Hausfrau verraten.
Das behaglichtePlätzchen is

t

der coin du feu vor demMarmor
kamin. Wenn im Winter nur wenig vertraute Gäste d

a sind,
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dann rückt dieWirtin ihren Lehnstuhl an das Feuer; es plaudert

sichgemütlich vor der knisterndenFlamme, und wenn einmal
das Gespräch stockt,dann hilft das glimmende Buchenscheit,der
Blasebalg und die Feuerzange über die Pause hinweg.

Einer deutschenFrau, die zum erstenmale eine französische
Wohnung sieht, erscheinenam eigenartigstenBett und Küche.
Das französischeBett is

t

zweifellos das ideale Bett. Zu Nutz
und Frommen andersgläubiger deutscher Frauen will ich es

hier kurz beschreiben. In dem festen, sehr breiten Holzgestelle
liegt über der Sprungfedermatratze eine Roßhaarmatratze und
über dieser eine festgestopfteglatte Wollenmatratze. Das Bett
tuchwird a

n

den Seiten und am Fußende unter die Matratzen
geschlagen, so daß e

s

durch keine Bewegung des Körpers ver
schobenwerden kann. Am Kopfende wird das traversin, eine
runde, festeSchlummerrolle von ungefähr fünfundzwanzig Zenti
meter Durchmesser in das Oberstückdes Betttuches gewickelt und
dieseseingestopft, so daß auch das traversin fest liegt. Darüber
schmiegtsichein weiches, leichtesKopfkissen. So ruht der Körper
völlig horizontal bis zu den Schultern, das traversin füllt die
Höhlung des Nackens und das Kopfkissen vermittelt die Uber
gänge. Zwei feine wollene Deckenwerden in Linnen geschlagen
und über das Bett gelegt, doch s

o
,

daß Kopfkiffen und traversin

frei bleiben. An den Seiten und zu Füßen werden auch si
e

glatt unter die Matratzen gestopft. Sie bilden eine leichte,
warme, an allen Seiten geschlosseneBedeckung. Uber dem
ganzen liegt bei Tage dann die gestickteSpreitdecke. Im Winter
kommt dazu das plumeau, ein sehr leichtes, breites, mit Daunen
gefülltes Seidenkissen,das über der Decke noch die Füße wärmt.
Wer an diesesLager sichgewöhnt hat, der findet sichnur schwer
wieder in das germanischeFederbett nebst Keilkiffen. – Da ich

in der Kenntnis der Anwendung von Küchengeräten, all der
fourneaux, fours, côtelettières, lèchefrites, grils, tournebroches,
hâtelets und poissonnières schlechtbeschlagenbin, will ich mich
lieber nicht auf dies Gebiet wagen. Meine dankbare Anerken
nung sprecheich nur nochaus dem ewig brodelnden pot au feu,
der unerschöpflichenSuppenquelle. Sollten aber die Daheim
leserinnen über gute französischebürgerliche Gerichte, die man
auch in Deutschland zubereiten kann, etwas Näheres zu er
fahren wünschen, so bin ich gern zu Mitteilungen bereit. Hat
die Köchin das Essen zu besonderer Zufriedenheit der Wirte
und ihrer Gäste hergestellt,dann wird si

e

wohl zum Dessert in

das Eßzimmer gerufen, und der Hausherr präsentiert ihr eigen
händig ein Gläschen Madeira, indem e

r

ihre Kunst lobt.
Der Franzose is

t

im allgemeinen in Speise und Trank mäßig.
Bei Tische wird der gewöhnlicheWein stetsmit Waffer vermischt
getrunken; sindGäste da, so genügt eineFlasche edlerenWeines,

die der Hausherr selbstvorsichtig einschenkt,für siebenbis acht
Personen. Viel Wein zu trinken gilt als durchaus roh. Fremde
Weine kommen selten auf die Tafel, hin und wieder einmal
ein Glas alter Rheinwein, der, wo er auch gewachsenist, als
„du Johannisberg“ verschenktwird. Für die liebliche Blume
unserer Moselweine hat der Franzose gar keinenSinn. Seit
die Reblaus Frankreichs Weingaue verwüstet, hat der Bier
konsum jenseit des Rheines bedeutend zugenommen. Mit In
grimm blickt der echteFranzose auf die vielen deutschenBier
häuser, die in allen Vierteln der Stadt, namentlich aber an den
Boulevards aus dem Boden schießen. Henninger, Pschorr,

Löwenbräu, Franziskaner haben für den Pariser keine Geheim
niffe mehr. Vor zehn Jahren beobachteteich noch oft, daß ein
Franzose– ein Grauen dem germanischen Biertrinker – in

ein halbgeleertes Biergläschen Eiswaffer nachgoß, wie man e
s

wohl bei Wermut oder Absinth thut. Das kann kaum mehr
vorkommen; in den heißen Sommertagen mundet auch dem
schlimmstenChauvinisten der kühle deutscheTrank.–Der ge
wöhnliche Franzose is

t

überzeugt, daß die Hauptnahrung der
Preußen Sauerkraut ist. Mangeur d

e

choucroute is
t

ein ge
wöhnlicher Spitzname für die Deutschen. Ich weiß jedoch nicht,

o
b irgendwo in Deutschland mehr Sauerkraut vertilgt wird als

in Paris. „Choucroute garnie à toute heure,“ diese Inschrift
prangt überall, und nach dem Theater is
t

ein Teller Sauerkraut
mit gekochtemSchinken ein von den Parisern gern gewähltes
Souper. Paul Deroulède und die patriotischeLiga beklagen in

Prosa und in Versen gar beweglich diese Germanisierung des
gallischenGeschmackes. Das Ubel is

t

in Paris allerdings weit
vorgedrungen. Wurde uns doch in einer französischenFamilie
vor wenig Monaten nach dem Kaffee im Salon . . . Bier ge
reicht. Als ich mein Erstaunen über diese Neuerung nicht zu

unterdrückenvermochte, meinte die Tochter des Hauses: „Was
wollen Sie? Die Herren sind jetzt gewöhnt, abends Bier zu

trinken, und wenn man noch etwas plaudern will, muß man es

ihnen schonhier anbieten.–“ -

Frankreich führt jetzt, wo der von der Reblaus verursachte
Schaden– es sind 760 000 Hektare Weinberge zerstört– auf
fünf Milliarden geschätztwird, jährlich für 500 Millionen Frank
Alkoholprodukte ein, aus Deutschland allein 157000 Hektoliter.
Im Jahre 1875 betrug die Weinernte Frankreichs 83 600 000
Hektoliter, 1879 nur noch 26 000000.– Ist der Franzose im
Trinken mäßig, so hat e

r

dafür eine andere Leidenschaft, das
Hasardspiel. Die Spielwut is

t

namentlich in Paris zu

einer Krankheit geworden. Der Staat duldet öffentlicheSpiel
höllen nicht; aber längs der Boulevards und in den vornehmeren
Vierteln des Zentrums sieht man allnächtlich die Fensterreihen
einzelner Häuser blendend erleuchtet. Das sind Klubräume,
Zimmer jener Privatgesellschaftenmit irgend einem vorgeschützten
gesellschaftlichenoder künstlerischenZweck, die in Wirklichkeit
Spielhöllen der schlimmstenArt sind. In manchendieserKlubs

is
t

die geforderte Einführung durch Mitglieder oder die Auf
nahme durch Ballotage bloße Form, die gewahrt wird, um den
Polizeivorschriften zu genügen. Zweck dieser nächtlichenZu
sammenkünfte is

t

lediglich das Spiel. Man spielt meist das in

deutschenSportkreisen als Macao bekannte Spiel. Selbst die
Pariser Boulevardpresse, die e

s

doch sonst mit den Sünden ihrer
fashionablen Leser nicht so genau nimmt, kämpft gegen diesen
tiefeingefreffenenKrebsschaden. Albert Delpit sagte im Figaro:
„Man spielt bei uns überall. Man spielt im Rennen, man
spielt im Salon, man spielt an der Börse, man spielt im Eisen
bahnwagen und in der Kneipe. Unter allen Umständen muß
die französischeGesellschaft von dieser Pest befreit werden, die

bereits bis in das abgelegensteDepartement, bis in das kleinste
Dorf des kleinsten Kantons gedrungen ist.“ In der Pariser
Bourgeoisie finden wir noch eineandere vielverbreiteteSchwäche:
die Sucht, sich als adelig auszugeben. Nirgend mehr als in

der Republik Frankreich herrscht Titel-, Adels-, und Ordens
sucht trotz aller Gleichheit und Brüderlichkeit. Man hat den
Vorschlag gemacht, aus dieser Sucht für den Staatssäckel Vor
teile zu ziehen dadurch, daß man eitlen Bankiers und Börsen
helden z.B. für 100000 Frank bar das Recht zugesteht, sich
Prince oder Marquis zu nennen. In allen Zeitungen, die in

den reicherenFamilien gelesen werden, findet sich als stehende
Annonce unter dem Zeichen einer heraldischenLilie das Aner
bieten, jedermann für Geld einen Zusammenhang mit einer
adeligen Familie nachzuweisen. Jeder dekorierte Franzose trägt

zu Hause, auf der Straße, auf der Jagd, im Theater, im
Waggon ein Bändchen, nicht nur auf dem Rock, aucham Paletot
und am Pelz. Wer in Frankreich reist und in der Lage ist,
sich ein Ordenszeichen ins Knopfloch steckenzu können, wird auf
den Eisenbahnen und in den Hotels besserbehandelt, höflicher
bedient als ein anderer.–
Nun se

i

mir nochgestattet, eines wertvollen Stückes in der
französischenBourgeoiswohnung zu erwähnen, der Bibliothek.
Ich habe als Deutscher mich oft geschämt,wenn ich in der Be
hausung eines Kaufmannes, eines Fabrikanten oder eines jungen

Ingenieurs in das Herrenzimmer trat und seine Bücherei in

Gedanken mit der eines gleichbemitteltenDeutschenverglich. In
schönenSchränken, in guten, zum Teil sehr teuren Liebhaber
ausgaben, geziert durch die altberühmteKunstfertigkeitder Pariser
Drucker und Buchbinder präsentiert sich die Büchersammlung.

Neben den speziellenFachschriften finden wir die großen Dichter
und Historiker Frankreichs meist vollständig, oft in mehreren
Ausgaben vertreten, Werke populärwissenschaftlichen Inhalts,
englische und italienische Originale, einige deutscheAutoren in

Ubersetzungen, unter ihnen am häufigsten Schiller, Heine,
E. T. A. Hoffmann; hin und wieder einen Klassiker des Alter
tums. Jedenfalls is

t

man sicher,die neueste,Auffehen erregende



Broschüre, das jüngste Buch von Bedeutung als Eigentum auf
dem Schreibtischezu finden. Der Franzose kauft sehr viel mehr
Bücher als der Deutsche, nicht weil er reicher ist, sondern weil
er gern für Bücher und Bilder Geld ausgibt. Nun seheman
daneben den Bücherschrank mancher deutschen wohlhabenden
Familie. Neben dem Konversationslexikon, einzelnen teuren
Prachtwerken und einigen möglichst billigen, schlechtgedruckten

und oft geschmacklos gebundenen Klassikerausgaben stehen ein
paar zufällig gekaufte oder geschenkteBücher, die ohne Wahl
und Sinn zusammen gestellt sind. Keine französische Dame
borgt sich ihren Roman aus der Leihbibliothek; si

e

liest weniger

als eine deutscheFrau, aber besser, d. h. si
e

liest um zu lesen,

ohne Strickstrumpf oder irgend eine nützliche weibliche Neben
beschäftigung. Eine Französin aus guter Familie würde sich
sträuben, den ekeln, banalen Band einer Leihbibliothek in die
Hand zu nehmen, den andere, und wer vielleicht! vor ihr ge
lesen haben. Das cabinet d

e

lecture is
t

für Ladenmamsells
und Kammerzofen. Und in Deutschland gibt es vornehme und
reiche Damen genug, die nie darüber nachgedachthaben, wie
schimpflich e

s

is
t

für die Nation der Denker und Dichter, daß

si
e

sich allwöchentlich ihr Lesefutter aus dem Leihinstitut holen
und dieses verschlingen, oft sinnlos, nur dem Nervenreiz einer
ungesunden, unkünstlerischenSpannung hingegeben. Ich habe
auch nie in Frankreich bemerkt, daß, wenn ein neues Buch er
scheint, eine Familie geduldig wartet, o

b

nicht doch 3, A) oder

Die preußische Ruhmeshalle.
Von Hanns von Spielberg.

Z sichdas Buch kaufen wird, damit man es nachher, wenn die
andern e

s gelesen haben, leihen kann. In Frankreich is
t

e
s

nichts Seltenes, daß ein neuer Roman in 50 000 Exemplaren
gedrucktwird. Dort existiert auch im Buchhandel das System
der Krebse nicht. Ebensowenig wie der Krämer seinemGrossisten
fünf Kisten Rosinen, die e

r

nicht los werden kann, um Ostern zu
rückschickt, so wenig kann der französischeSortimentsbuchhändler die

nicht verkauften Exemplare dem Verleger zurücksenden. Er be
stellt fest, so viel Exemplare eines neuen Werkes als er bei der
Ausdehnung seines Geschäfts glaubt verkaufen zu können. So
hat e

r

an dem einzelnen neuen Buche oder a
n

einem noch un
bekanntenAutor Interesse, er muß das Publikum gewinnen, ihm
das Buch empfehlen; denn wenn e

r

e
s

nicht verkauft, hat e
s

bald nur noch einen antiquarischen Wert.
In den Pariser Buchläden liegen die meisten neuen Er

scheinungendes Büchermarktes aus, je nach der Spezialität des
Hauses; e

s

werden nicht nur teure Werke, a
n

denen viel ver
dient wird, augenfällig aufgestellt. Dort suchtder Käufer selbst
aus, die Bücher werden ihm nicht ins Haus geschicktund halb
aufgedrängt. Daher kommt es, daß in Frankreich auch der
mittelmäßige Schriftsteller noch ein gutes Einkommen hat, und
daß auch für wissenschaftlicheWerke anständige Honorare ge
zahlt werden können; der Verleger weiß, daß auch viele Private
das Werk kaufen werden, nicht nur einige Fachgelehrte und
Bibliotheken.

Nachdruckverboten.
Gesetzv
.

11./VI.70.

Mit neunJllustrationen.

Am 3
.

November dieses Jahres hat Seine Majestät der
Kaiser die preußische Ruhmeshalle, das mit den Traditionen
des Hohenzollernhauses eng verwebte frühere Zeughaus, mit
seinem Besuch beehrt und die bisher fertig gestellten Räume,

vor allem die vollständig aufgestelltenSammlungen selbst dem
Publikum zu öffnen befohlen. Nur die in ihrer künstlerischen
Ausschmückung nicht ganz vollendeten Hallen der Nordfront
sollten vorläufig der öffentlichen Besichtigung noch verschloffen
bleiben, auf den besonderen Wunsch des Kaisers sind jedoch
Vorkehrungen getroffen worden, welche den Besuchern auch
diese Prachträume schon jetzt zu besichtigengestatten und nur
eine leichteBarriere schließt die Arbeiten der Künstler selbstab.
Seit dem Tage der Eröffnung wallfahrtet ganz Berlin dahin,
und bezeichnenderweisesind e

s

nicht nur die oberenZehntausend,
welche die glänzenden Räume füllen, nicht nur Männer von
Fach, Künstler und Forscher durchwandern die in ihrer Art
einzigen Sammlungen, sondern alle Stände und alle Berufs
klaffen stellen ihr Kontingent zu der stetigwachsendenZahl der
Besucher.
Das königliche Zeughaus, a

n

sichdas älteste und nächst
dem Schloffe wohl das wertvollste Baudenkmal Berlins, sieht
auf eine zweihundertjährige Geschichte zurück. Bereits unter
der Regierung des Großen Kurfürsten zeichnete der geniale
Nehring den erstenEntwurf zu dem mächtigenBau, die feier
liche Grundsteinlegung fand jedoch erst siebenJahre nach der
Thronbesteigung Friedrichs I, am 22. Mai 1695, statt und
leider rief der unerbittliche Tod noch in demselben Jahre den
Schöpfer der Anlage von ihrer Ausführung ab. Immerhin
aber muß Nehring durchaus als der Urheber des ganzen
Planes, besonders der vielbewunderten, einfach schönenMaß
und Raumverhältniffe, angesehen werden. Nach seinem Tode

führte Martin Grünberg den Bau, schon 1698 aber trat
Andreas Schlüter a

n

dessenStelle, und ihm verdanken wir– wenn auch keineswegs genau festzustellen ist, wieviel jeder
der leitenden Meister a

n

den ursprünglichen Entwürfen änderte– jedenfalls den reichen bildnerischen Schmuck des Hauses.

E
s

is
t

mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß sowohl

d
ie Trophäen auf der Brustwehr des quadratischenGebäudes

von, beiläufig bemerkt, neunzig Meter Frontlänge, wie zum
Teil die Prunkhelme über den Fenstern des Erdgeschosses nach
Entwürfen von ihm ausgeführt sind; mit Sicherheit wissen wir
dies von dem künstlerischbedeutsamstenSchmuck, den berühmten
XX. Jahrgang.8.* S

.

Köpfen sterbenderKrieger, welche, zweiundzwanzig an der Zahl,

die Schlußsteine der Bogenfenster des Hofes zieren. In fein
empfundenemGegensatzzu der hier im Innern des Hauses in

denBildern des Todes verkörpertenKehrseite kriegerischenGlückes
veranschaulichendie Trophäen der Außenfronten, wie die Minerva
im Giebelfelde über dem Haupteingange und der Figurenschmuck

der Ostseite, welcher die Kriegs- und Friedensverkündigung dar
stellt, den Glanz und den Triumph des Kriegsruhmes.
Auch Schlüter sollte den Bau nicht zu Ende führen. Mit

der Wende des Jahrhunderts gab er, von dem Hauptwerk seines
Lebens, dem Schloffe, ganz in Anspruch genommen, die Ober
leitung an Johann d

e Bodt ab, der in den nächsten sechs
Jahren den Ausbau vollendete. 1706 wurde das Zeughaus
endlich seiner Bestimmung übergeben, nachdem die Hauptfront

ihren letzten Schmuck, das von Hulot modellierte, vergoldete
Medaillonbild des ersten preußischenKönigs und die Inschrift
tafel erhalten hatte.
Die Ereigniffe der Jahre 64, 66 und besonders die glor

reichenErfolge von 1870 führten zu dem Plane, das Zeughaus

in eine Ruhmeshalle für die preußische Armee umzu
wandeln, die einmal eine großartige Waffensammlung, eine Zu
sammenstellungder von Preußens Heeren erbeutetenTrophäen und
endlichPrachträume zur Aufstellung von Standbildern der preußi
schenHerrscher und ihrer Feldherrn sowie zur Aufnahme von
Wandgemälden hervorragenderBegebenheitender brandenburgisch
preußischenGeschichte in sichvereinigen sollte. Im Juli 1874
trat auf Befehl des Kaisers unter demVorsitz des General von
Dresky eineKommission zusammen, der unter anderender jetzige
Kommandant des Zeughauses Major Ising, ferner der Geheime
Baurat Hitzig, der Hofrat Schneider, der Professor Weiß, der
zeitiger Direktor der Sammlungen, und der leider zu früh
verstorbene G. Hiltl, der treue Mitarbeiter des Daheim,
angehörten. Auf Grund der Beratungen dieserKommission ge
nehmigte der Kaiser den Umbauentwurf des Baurat Hitzig und
befahl die Vorlage eines bezüglichen Gesetzes an den Landtag.

Bereits 1877 konnte, nachdem der erste mit sechsMillionen
Mark abschließendeKostenanschlag im Jahre vorher vom Ab
geordnetenhauseabgelehnt und erst eine zweite, jenen Anschlag

auf 4330 000Mark herabminderndeVorlage genehmigt worden
war, der Umbau beginnen, dessen Ausführung Hitzig und
unter ihm der Bauinspektor Hinckeldeyn leitete.
Der Umbau bezweckteeinmal die Verlegung des bisherigen

-



recht unglücklich angebrachtenHaupteingangs von der Nordfront
in die Südfront gegenüber dem Kronprinzlichen Palais und
unterhalb des Bildniffes Friedrichs I; er sollte sodann den Hof
zu einem Treppenhause umgestalten und dieses mit den eigent

lichen im ersten Stockwerk des Nordflügels neu anzulegenden
Prunkräumen verbinden, endlich den ganzen iu Lauf der Zeiten
vielfach durch Einbauten entstellten übrigen Räumen ihre ur
sprüngliche Schönheit zurückerobern und si

e

in geeigneterWeise
zur würdigen Aufnahme derSamm
lungen vorbereiten.

manchenwertvollen Anhalt gegeben hat. Die Ausschmückungder
Giebelfelder und der Kuppelfries wurde dem Professor Gesell
schapp übertragen, der hier seinenbewundernswerten Ideenreich
tum in einer Fülle allegorischerDarstellungen zu bethätigen reiche
Gelegenheit fand.

Zu dem bildlichen Schmuck der figürliche! Den mächtigen
Raum der Rotunde umkränzen die letzten sieben Herrscher
Preußens, seine Könige und als ihr wahrhafter Vorläufer ihnen

zugesellt, Kurfürst Friedrich Wil
helm– siebenStatuen, deren jede

Der Baurat Hitzig hat diese
schwierigeAufgabe in bewunderns
werter Weise und, was besonders
hervorzuheben, unter pietätvoller
Schonung der ursprünglichen An
lage gelöst.

In der Mitte des Südflügels
nimmt einemächtigeEintrittshalle
den Besucher auf. Kunstvoll ge
triebene Gitter aus Schmiedeeisen,

in der Werkstatt von Puls gefertigt,
dessenvortreffliche Arbeiten auch
im oberen Stockwerk allgemeine
Bewunderung erregen, schließendie
Halle nach rechts von der Ge
schützsammlung,nach links von der
Ingenieursammlung ab, eine in

Butzenscheibenausgeführte Glas
thür führt nach dem Hofe. Den

SchmuckdiesesmalerischenRaumes
hatte Professor L. Burger über
nommen; entsprechendden anschlie

ßendenSammlungsräumen hat e
r

in je zwei grau in grau ausge
führten Wandgemälden links Szenen aus dem Belagerungskrieg

der Gegenwart und des XV. Jahrhunderts, wie si
e

die Ingenieur
kunst, rechts Bilder ähnlichen Stoffes, wie si

e

die Artillerie
wissenschaftversinnbildlichen, dargestellt.

Der früher offene Hof is
t

in seinen großartigen Dimen
sionen von achtunddreißig Meter Länge und Breite durch eine
kühneEisenkonstruktionüberdachtund so zugleich zu einemSamm
lungsraum umgeschaffen worden,

in dem französischeFahnen aus der

Zeit der ersten Republik und eine
Anzahl 1870/71 erbeuteter Ge
schütze (darunter eine canon d

e

sept, deren Inschrift „les facteurs
des Halles“ besagt,daß si

e

ein Ge
schenkder Bedientesten der Markt
hallen ist), Aufstellung gefunden
haben. Eine kräftig gegliederte
Doppeltreppe, deren Wangen je

dieStatue eines römischenKriegers

und allegorische Reliefbilder des

„Heerwesens“ und der „Marine“
tragen, von der Meisterhand Rein
hold Begas" ausgeführt – leitet
nach dem ersten Stock des Nord
flügels empor.

Vier mächtige Wandgemälde
füllen die Längsseiten der Herrscherhalle: dem Eintretenden gegen

über rechts die Kaiserkrönung zu Versailles, das bekannteBild
Anton v

.Werners, links, noch unausgeführt, die Krönung Fried
richs I von demselbenMeister. Zwischen beiden ragt gleichsamden
Übergang vermittelnd die anmutige Gestalt der Siegesgöttin von
Schaper empor. Die gegenüberliegendeSüdwand nimmt die
farbenprächtige „Huldigung der schlesischenStände vor Friedrich
demGroßen“ von Camphausen und das figurenreicheBild von
Bleibtreu, „die Besichtigung der Freiwilligen von 1813 durch
Friedrich Wilhelm III“ ein, einBild, dem unter Kaiser wie allem,
was an seinen erhabenenVater erinnert, besonderesInteresse

widmet und bei dessenAusführung e
r

dem Künstler persönlich

Grenadier,dieHandgranatewer
fend.(AusderZeitFriedrichs I.

)

Gruppederinteressantestenundcharakteristischsten
mittelalterlicherWaffen.

ein Meisterwerk ist.
In den Feldherrnhallen haben

zweiunddreißig Büsten Aufstellung
gefunden. Sämtliche hervorragende
Truppenführer der letzten Jahr
hunderte werden in diesen hehren
Gedächtnisräumen in Büsten ver
treten sein. Für die Ausschmückung
der Wandflächen sind Schlachten
bilder aus der preußischenHeeres
geschichte in Aussicht genommen.
Der Raum mangelt, auf Einzel
heiten einzugehen,gewiß aber konn
ten diese dem Gedächtnis der Ge
schichteunseres Vaterlands geweih

tenSäle keinebessereStätte finden,
als im altpreußischenZeughauseund
keinebessereErgänzung für si

e

hätte
sich schaffen lassen als die großar
tigenSammlungen, welchendie üb
rigen Räume des Hauses gewidmet

sind. Preußen ist, was e
s

is
t–

wer wollte e
s leugnen– nur ge
worden durch die starkeund gewiß

für die Kräfte des Landes o
ft

nicht leichteRüstung, die e
s

allezeit
dank der Weisheit seinerHerrscher trug. Es is

t

groß geworden

nicht nur freilich indem e
s in dieser Rüstung kämpfte, sondernauch

indem e
s

mit ihr die Fortschritte friedlicher Tüchtigkeit deckte–
ohne si

e

wäre e
s

e
in Spielball in der Hand übermächtigerNach

baren gewesen. Darum gehört wenn für irgend ein Volk, so

für das preußische, vaterländischeGeschichteund die Geschichte
unseres Heeres und seiner Thaten
eng zusammen: für Preußen sind
Herrscher,Armee und Volk Begriffe,
die sichnicht trennen lassen, die in

Treue verwachsen, mit Gut und
Blut gekittet sind!
Die Sammlungen des Zeug

hausesaber sind für uns die groß
artigsten Illustrationen zur Ge
schichteunseres Heerwesens, dessen
Entwickelung si

e

in allen ihren
Phasen wiederspiegeln.

Von diesem Standpunkt aus
betrachtenwir dieselben. Daß sich

in ihnen auch viele Stücke finden,
welche zu dem brandenburg-preu
ßischenHeere in keiner Beziehung
stehen, ändert daran nichts; die
Rücksicht auf den historischenZu

sammenhangerfordertemancheErgänzung des speziellfür Preußen
wichtigenMaterials, und für den Vergleich, für das Studium
mußte einemöglichsteVollständigkeit unbedingt angebahnt werden.
Diese is

t

denn auch erreicht– die Sammlungen dürfen viel
leicht in dieserBeziehung höchstensnoch von denen desWaffen
museums im Wiener Arsenal erreicht werden und si

e

werden

auch diese weit überflügeln, wenn ihnen, wie e
s in Aussicht ge

nommen ist, die berühmte Waffensammlung des Prinzen Karl
einverleibt wird.

Das Erdgeschoß enthält die Geschütz- und die Ingenieur
jammlung, im oberen Stock is

t

die Waffensammlung im engeren

Sinne untergebracht. Eine Fülle von Trophäen aller Art,

Artillerist.(AusderZeitdes
GroßenKurfürsten.)

BemalteHolzstatuetten.

-–
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Hunderte und Aberhunderte von erbeutetenFahnen und Stan
darten, eroberte Waffen und Munition, Ausrüstungs- und Be
kleidungsstückesind in die einzelnenSammlungen eingefügt oder
bilden den dekorativen Schmuck der Wände und Pfeiler. Die
Anordnung ist im ganzen
wie im einzelnen überaus
zweckmäßig und sehr ge
schmackvoll;ProfessorWeiß,
der bekannteVerfasser der
unübertrefflichen „Kostüm
kunde,“ hat sich um diesen
Teil der Anlage ein hervor
ragendesVerdiensterworben.

In jeder der drei Haupt
abteilungen is

t

bei der Auf
stellungder einzelnen,natür
lich nach vielen Tausenden
zählenden Piecen die chro
nologischeReihenfolge streng
innegehalten worden.
Wir beginnen mit der

Geschützsammlung, die den
Zeitraum vom Ende des

XIV. Jahrhunderts bis zum
Jahre 1880 umfaßt und
die einzelnen Phasen der
Entwickelung der Artillerie
wissenschaft– meist je in

mehreren charakteristischen

Stücken– zur Anschauung
bringt. An das ältesteStück,
ein einfaches kurzes Rohr
aus Schmiedeeisen,das aus
den letzten Dezennien des

XIV. Jahrhunderts stammt“), schließen sichHinterlader freilich
sehr primitiver Einrichtung aus dem Anfang des XV. Jahr
hunderts und mehrere Steinbombarden an; die eine derselben
rührt aus der Artillerie Karls
des Kühnen und wurde 1477

in der Schlacht von Nancy– also bereits als Feldge
schütz– von den Schweizern
erobert. Sehr interessant sind
aus dieser Epoche ferner die
ersten Bronzegüsse und die
Vorläufer der modernenMi
trailleusen, die mittelalter

lichen Angelgeschütze, die in

mehreren Stücken aus dem

XV. und XVI. Jahrhundert
vertreten sind und zum Teil
recht sinnreicheKonstruktionen,

selbstbis zur Vereinigung von
vierundsechzigLäufen auf einem

Gestellzeigen. Allmählich legte

man auch aufdie äußereAus
stattung der Rohre, auf ihren
kunstvollenSchmuckWert. In
dieserBeziehung is

t

besonders
ein französischesRohr in kan
tiger mit figürlichen Darstel
lungen reichverzierterSäulen
form und eine kleine Hand
kanone aus dem Jahre 1594

in einem zierlich mit Elfenbein ausgelegten Schaft erwähnens
wert. Auch die berühmte, von Hans Christoph Löffler geleitete
GeschützgießereiKarls V

.

is
t
in einem schönenBronzerohr vertreten.

*) Die erstebestimmteNachrichtvon der Verwendungvon Feuer
waffen besitzenwir aus dem Jahre 1324; si

e

is
t
in der Chronik von

Metz enthalten, in der berichtetwird „wie in diesemJahre die Rats
herren der Stadt die Mauern behufsAufstellung von Geschützenbe
sichtigten.“

einen neuen Aufschwung

WaffenundKopfbedeckungenausdemXVIII. undXIX. Jahrhundert.

1
.

Preuß.Füsiliermütze;2
.

Grenadiermützeu
. Patronentasche;3
. DraaonerpalaschausderZeit

Friedrichsd
.Großen; 4
.

BadischerKavalleriepalasch,EndeXVIII. Jahrh.; 5 OsterreichHusaren
czako,1823; 6

.

Preuß.OffizierspontonunterFriedrich d Gr.; 7
.

Sächs.Draaonersäbel,1780;

8
.

RussischerUlanenczapka,1819; 9
.

HessischerInfanteriesäbel,EndeXVIII. Jahrh.; 10.Preuß.
Gewehr,XVIII. Jahrh.; 11.Holländ.Volonairkaskett,1787;12.Helmdesv. Krokowschen
Freikorps,1807;13.Preuß.Flügelhorn,18:13;14.RussischeGrenadiermütze,1794:15.Pol

nischesKaskett,1794.

-------- ---
1808–1814.1806.

Unteroffiz.d.rel-Kürafier-Kürassier. Husarenoffizier.
tendenArtillerie.offizier.
GruppepreußischerSoldaten.

Küraffier.
Infanterist.

TypennachkleinenStatuetten.

Orgelgeschützherstellen ließ, so

auf die Kosten anfertigen laffen.

a
n

eine große Zeit.
glatten Vorderladern reihen sich
gezogenen Präzisionsgeschütze a

n

Das kriegerfüllte XVII. Jahrhundert brachte der Artillerie
Die massigen, meist noch Stein

kugeln feuernden Riesengeschützeder erstenZeit kamen ebenso
wie die unwirksamen, ganz kleinen Kaliber in Fortfall, Mörser

und Feldgeschütze traten
neben mittleren Kalibern in
den Vordergrund, und we
sentlich der Einfluß Gustav
Adolfs verwandelte die Ar
tillerie aus einemzünftigen

Gewerbe in eineWaffe. Die
Formen werden klarer und
bestimmter, der Bronzeguß

erscheintvollkommener, das
Bestrebennachzweckmäßigen
Vorrichtungen am Rohr für
die Visierung is

t

überall er
kennbar. Besonders erwäh
nenswert sind hier zwei acht
zehnpfündige Bronzerohre
von wunderschöner Arbeit,

die im Jahre 1617 in dem
durchseineGeschützgießereien

von altersher berühmten
Danzig gegoffensind.Saturn
und Storch nennt sichdas
Zwillingspaar und, wie
unsereAltvorderen e

s lieb
ten, ihre Meisterwerke mit
kleinen Denksprüchen zu

schmücken, so hat auch ihnen
Benningk, der ehrsameBüch
senmeisterder StadtDanzig,
seinSprüchlein aufgeprägt:

„Saturnus frißt die Kind allein – ich freß si
e

alle gros

und klein“ kündet das eine Rohr und sein Bruder läßt sich
vernehmen: „Der Storch in Eyl gleichwie ein Pfeil Adjis dem

Feind bringt eh' er's meint!“
Im XVIII. Jahrhundert

tritt die Umwandelung des
Kurstaates Brandenburg in

das Königreich Preußen scharf
hervor. Leider is

t

von den
berühmtendreizehn Geschützen,

welche Johann Jacobi, der
Gießer des Reiterstandbildes
des Großen Kurfürsten, im
Jahre 1708 auf Befehl des
ersten Königs goß und von
denen zwölf mit den Bildern
der Kurfürsten, eins als Kö
nigsgeschützmit dem Bildnis
Friedrichs I geschmücktwaren,
nur noch ein Rohr, derAlbrecht
Achilles, vorhanden.
Die GewaltherrschaftNa

poleons zwang Preußen zur
größtenSparsamkeit. Wie der
unglücklicheSchill für seinen
keckenPartisanenzug vom Jahre
1809 aus gänzlichemMangel

a
n Artillerie sich aus alten

Flintenläufen ein fahrbares, in

der Sammlung enthaltenes
mußte der Staat selbst seine

Geschütze in Form und Verzierungen mit möglichster Rücksicht– Sie sehen schmucklosaus,
diese einfachenRohre, aber mit ihnen wurden die Befreiungs
kriege geschlagen, si

e

sind für uns daher teure Erinnerungen
Wir nähern uns der Jetztzeit. Den

die ersten Hinterlader, die– der Kruppsche Gußstahl
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verdrängt in Preußen die Bronze und das Eisen, wir befinden
uns mitten unter den Rohren, welche die Entscheidungen von
1864, 1866 und 1870 herbeiführen halfen, den riesigenBe
lagerungsmörsern, den Feld- und Festungsgeschützen, ja selbst
die Luftballonkanonen fehlen nicht.
Den Geschützsälengegenüber liegen die Räume der In

genieursammlung.–Eine unübersehbareMaffe von Fahnen und
Flaggen, hier an den Wänden und Pfeilern in Gruppen ver
eint, dort in schwerenFalten von der Decke herabflutend, feffelt
zunächstden Blick – sie sind eine Beute der Befreiungskriege,
diese1814 dem Pariser Musée d'Artillerie entnommenenFahnen,
die, viele hundert an der Zahl, den schönstenSchmuck dieser
Säle bilden. Indessen sind auch preußischeFahnen von her
vorragender historischer Bedeutung vertreten. Diese mächtige

Fahne wehte am 2
.

und 3
.

März 1871 vom Hause der deut
schenKommandantur von Paris, jene beiden erinnern an die

Den Mittelraum der Säle selbst nehmen mächtige Reliefs
ein, teils französischeFestungsbauten, teils die Schlachtfelder
von 1864 und 66 darstellend; eine umfangreicheModelljamm
lung von Pontonier- und Artilleriefahrzeugen, sowie zahlreicher
Zusammenstellungen von Pionier- und Waffengerät vervoll
ständigen das Ganze. Die Schlußwand schmückenmehrere
lebensgroßePorträts der Grenadiere Friedrich Wilhelms I,unter
ihnen auch das Bild des Riesen unter den Riesen, Jonas
Henrichsohn aus Norwegen, dessenKörperlänge auf sechsFuß
neun Zoll angegeben wird. Nur um einen Zoll stand ihm
freilich sein Nebenmann, der Irländer James Kirkland, nach.
Das zur Aufnahme der Waffensammlung – der Name

scheintübrigens nicht recht glücklich gewählt, denn beide andere
Abteilungen besonders aber die Geschützhallen enthalten doch

in erster Linie auch Waffen – bestimmte erste Stockwerk hat
durch den Umbau eine wesentlicheVerschönerung erfahren.

TrophäenausdenKriegengegendie Revolutionunddas ersteKaiserreich. NischemitTrophäenausdem1870erKrieg.

erste ruhmreiche Waffenthat der jungen preußischen Marine:

e
s

sind die im Gefecht bei Jasmund zerschossenenFlaggen der
Korvette Arkona. Eine vierte Schiffsflagge mahnt an ein keckes
Reiterstückchender Leibhusaren, die 1787 eine holländischeFre
gatte, welche bei Vianer auf eine Sandbank gefahren war, zu

Pferde kaperten. Auch die Flaggen der 1849 bei Eckernförde
eroberten, resp. in den Grund geschoffenendänischen Fregatten
Gefion und Christian VIII befinden sich hier.
Die historisch nächstden Fahnen interessantestenTeile der

Sammlung bilden wohl die Schlüffel eroberter Städte und
Festungen und unter ihnen wieder diejenigen der französischen
Festungen, welche 1870/71 in preußische Hände fielen. Unter
den Schlüffeln von Metz befinden sichdrei, deren Bezeichnung
darauf hinweist, daß si

e

zur „porte des allemands“ gehörten–

fi
e

haben also jedenfalls nur ihren Zweck erfüllt, als si
e

uns ein
ließen. Erwähnenswert is

t

auch das Modell einer Siegessäule
aus eroberten Kanonen, welche Napoleon I zu errichten beab
sichtigte. Das Modell wurde 1814 im Musée d'Artillerie vorge
funden und hat augenscheinlichden Schöpfer der Berliner Sieges
jäule beeinflußt, o

b in vorteilhafter Weise, mag dahingestellt sein.

Die Sammlung selbstzerfällt in zwei Abteilungen, deren
erste die morgenländischen, deren zweite die abendländischen
Waffen umfaßt; a

n

diese schließt sich eine Zusammenstellung

moderner Handfeuerwaffen an. Wir glauben über die erste,

so schöneStücke si
e

enthält (u. a
.Kettenhemden, bei denen sich

der Quadratdezimeter aus fast dreitausend Ringen zusammen
jetzt), hinweggehen zu können, da die abendländischenWaffen
unser Intereffe denn doch in erster Linie beanspruchen. Auch
dieser Teil is

t

streng chronologisch geordnet; die Sammlung

beginntmit einzelnen seltenenStücken, einfachgeformten Schwer
tern, Axten und Topfhelmen aus dem frühen Mittelalter, jetzt
sich dann etwa mit dem Ausgang des XIV. Jahrhunderts in

breiterer Ausdehnung fort und gewinnt mit der zweiten Hälfte
des XVII. Jahrhunderts jene speziellbrandenburgisch-preußische
Färbung, auf welche wir besondernWert legen.
Das spätereMittelalter und das erste Jahrhundert der

Neuzeit sind durch wundervolle Stücke vertreten, die das Ent
zückenjedes Kenners bilden müffen. Schwerter und Degen

mit reichverzierten Klingen und künstlerisch geformtem Griff,
mächtige Zweihänder schweizerischenUrsprungs und schlanke
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drehbaren, sechsläufigen Kammer unserer modernen Revolver
versehenist. Fahnen und Standarten aus der Zeit des großen
Kurfürsten geleiten uns in das XVIII. Jahrhundert hinüber.
Die Schutzrüstung is

t

ganz in Fortfall gekommen, die Hand
feuerwaffen sind leichter und schon taucht das Bajonnett auf,

die Pike gänzlich zu verdrängen, die Gewehrschlöffer werden
beffer gearbeitet, der eiserneLadestock, die Erfindung des alten
Deffauers, ermöglicht das Schnellfeuer und mit der Unifor
mierung der Truppen beginnt die Periode der strengsoldatischen
Schulung, die Preußens Heer auszeichneten. Wir stehenin
mitten der Reliquien aus der Zeit der ersten drei Könige
Preußens: hier stehendie Fahnen der Garde Friedrichs I und
die prunkvollen Partisanen seiner Leibwache, dort zerschliffene,
sorgfältig auf Netze aufgezogeneFahnen, welche der Nachfolger
den neugebildeten Regimentern verlieh, einzelneKopfbedeckungen

seiner Garde, ein altes Werbeschild vom Jahre 1730, wie es

die auf Werbung geschicktenOffiziere auf dem Werbeplatz, etwa
über der Thür eines Wirtshauses, aufhingen. Aus der Re
gierungszeit des großen Königs endlich eine glänzende Fülle
von Waffen, Ausrüstungsstücken und historischenSchätzen.
Wenige Schritte weiter – vorüber bei Erinnerungen a

n

die französische Revolution, Phrygischen Jakobinermützen und
zahlreichen Fahnen der „Halbbrigaden“ der Republik und des
erstenKonsulats – und wir begrüßen die Wahrzeichen einer
neuen Zeit; von den Wänden und Pfeilern flattern die in den
Befreiungskriegen erobertenFahnen der napoleonischenTruppen,

in hohen Trophäen türmen sich erbeuteteWaffen und Wehren,
französischeEhrendegen, Orden, Hut und Pistole des Kaisers
selbst stehenneben der bronzenen Ehrensäule, welche Friedrich
Wilhelm III. dem Verein der Freiwilligen von 1813 widmete
und a

n

deren Fuß der Schreibstift des Dichters von Leyer und
Schwert, Theodor Körners, eingelaffen ist. Hier die Orden und

Ehrenzeichen nebst dem Leseglas Blüchers und der Ordensschmuck
Alexanders I, dort drei Säbel, welche König Friedrich Wil
helm III, und ein Gewehr, welches unser Kaiser führte. Zwischen
allem dem in großen Schränken die Uniformstückedes preußischen
Heeres aus der Zeit von 1807 bis 1817 und die Uniformen
russischer,österreichischerund englischer Truppen aus der ersten
Hälfte unsers Jahrhunderts. Dann faßt ein mächtiger Glas
schrank noch einmal gewissermaßen die ganze Entwickelungs
geschichtedes preußischenHeeres zusammen, indem inHunderten
von buntbemalten, spannlangen Statuetten die Uniformierung

und Bewaffnung desselben in den verschiedenenPerioden bis in

die kleinsten Detais getreu wiedergegeben ist. Friedrich Wil
helm III. hatte diese wertvolle Kollektion anfertigen lassen und
vorläufig dem Charlottenburger Schloffe überwiesen; von dort

is
t

si
e

erst jetzt nach dem Zeughaus überführt worden.
Wir haben nur Einzelheiten aus dem Riesenmaterial her

ausgreifen können, welches die weiten Säle dem Künstler, dem
Geschichtsforscher,dem Soldaten – jedem Preußen darbieten.
Das Studium von Jahren würde dazu gehören, diese Fülle
und Mannigfaltigkeit der Waffen und Modelle, der Ausrüstungs
stücke, der Trophäen ganz beherrschenzu lernen, wie könnten
wir uns vermessen, mehr als einen flüchtigen Überblick geben

zu wollen. Aber was wir den Lesern des Daheim in Wort
und Bild vorzuführen versuchten,wird wenigstens genügen, die
Schönheit und Gediegenheit des großen Werkes in seinerGe
samtheit in das rechteLicht zu setzen: Heer und Volk können
stolz auf den Ehrentempel ihres Ruhmes ein. Das altpreu
ßischeZeughaus – von Preußens erstem König erbaut, von
Deutschlands erstem Kaiser seinem neuen Zwecke geweiht –
wird kommendenGenerationen ein Pfadweiler zu Thaten ein,
würdig den Errungenschaften ihrer Ahnen! –

Am Jamilientische.
Unterschriftender Schreiber im Mittelalter.

Vor der Erfindung desBuchdruckswar es ein eigenDing umden
Büchererwerb. Heute hat fast jedermann ein Buch oder mehrere im

Besitz; im Mittelalter galt das für einen großen Luxus. Nur die
reichstenund vornehmstenMänner konntensichdenselbengönnen, und
allein in den Klöstern, den Schulen und Pflegstätten guter Bildung,
begegneteman wohlgeordnetenund umfangreichenBibliotheken. Die
Klöster besaßen ja in den Mönchen die genügendenKräfte, um die
Schätzeder Wissenschaftoder der Poesie durchAbschreibensichselbst

zu verschaffen,und erspartensichsomit die Kostenfür diesesmühselige,
langwierige und– langweilige Verfahren. Ja, langweilig muß es

den altenHerren oft geworden sein,wie wir bald sehenwerden; wenn
auchmanchemit Begeisterungund mit feuriger Liebe sichdieserBe
schäftigunggewidmethaben,und der alteGozbert in Gustav Freytags
„NestderZaunkönige“keinevereinzelteErscheinung in jenenZeitläuften
gewesenseinmag. -
Es war damalsüblich, nachBeendigungeinerAbschrifteinSprüch

lein, den Namen oder dergl. unter die Arbeit zu setzen,wenn irgend
möglich, in der Form eines selbstgefertigtenReimes. " Diese Unter
schriften,die in erfreulicherMenge anf uns gekommenund namentlich
von dem unermüdlichenProfessorWattenbach in Berlin gesammelt
worden sind, sindmeistenssehrinteressant;die tiefeinnereFrömmigkeit,
aber auchder gemütlicheund derbeHumor des Mittelalters und die
Freude über das endlichvollendeteWerk bricht sich in ihnen oft in sehr
anschaulicherWeise Bahn. Wir lassenhier einige folgen; selbstver
ständlichmüssenwir aber die lateinischenundgriechischenbeiseitelassen
und uns auf die etwas unbedeutenderendeutschenbeschränken.Wenn
wir hier und da im InteresseunsererLeser zur ErleichterungdesVer
ständniffeskleineorthographischeAnderungenvornehmen, so wird dies
hoffentlichuns die strengegelehrteWelt nicht übel nehmen,handelt e

s

sichdochhier nichtum einewissenschaftlicheArbeit.
Sehr häufig is

t

der einfacheAusdruckder Freude:
„Ach got, wie fro ichwas (= war),

d
a

dies buchesein endewas.“
„Dis het ein end,
des freut sichherezund hend.“
„O Maria, wol froh ich was,

d
a

ich schraibdeo gratias.“
„Ach, ach! ich was froh

d
a

ich schreibfinito libro.“
„Hie hat daz buch ein ende,
desfreuen sichmin hende.“

GutemLohne, geistlichem,wie weltlichem,warendie Schreibernicht
abgeneigt. Recht herzlichklingenfolgendeVerslein:

„Das buchhat ein Ende,
Gott uns sinenheiligengeist ende.“
„Hie hat dis puchain ende,
Gott uns allen kummerwende.“
„Hie hat die bibel ain end,
Gott uns gnad send. Amen.“
„Hie hat das puch ein endt,
Gott uns allen kummerwendt,
Und woll uns darzu gebenn
Nachdem ellendtdas ewig lebenn.“

Sehr fürsorglichfür das allgemeineWohl, und von der Tendenz
des beendetenBuches rechtinnerlich erfaßt, nehmensichfolgendeAus
rufe aus:

„Hie hat das lantrechtbuch ein ende,
Gott alle falscherichter schände.“
„Hie hat diß buchein ende,
Gott alle falschenherzen schende.“

Andere lauten um so egoistischerund materieller.
„O got durchdine güte
Bescheereuns kugelnund hüte,
Menteln und röcke,
Geige und böcke,
Schofeund rinder,
Vil frauen und wenig kinder.“
„Der Schreiber ist müde, und drat
geschrieben,man soll ihm schenkendas brat,
und darzu gutenWein,
daß seinaugenhaben lichtenschein,
und phenningdarnach. c.“
„Hie hat das bucheyn Ende,
Gott muz den schreibersenden
Aus disemelende in daz ewige rich
Czu den junefrauen säuberlich.“

Lange hielt natürlichbei derartigenGesinnungender Lohn nicht
vor, und schonwährend der Arbeit selbstmag e

r

öfters verthan sein:
„Ach ich armer Gesell!
Der lohn ist all verton:
Umb wein is

t

e
r gegeben,

Der tet mir sanfftauf meiner leber.
Maria.

Jhesus, Maria hilff.“
Bis in unsereZeit hat sichder Brauch erhalten, den Namen, die

Herkunft2c. in einenReim zusammenzuschließenund in das Buchvorn
einzutragen, sowie eine Drohung gegen einen etwaigenDieb anzu–
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schließen.AhnlicheVerse, nur ebenals Unterschriften, sind uns auch
aus demMittelalter bekannt.

„Das büchleinhat geschribnmit seinhand,
Görg Mulich ist er genannt,
Und hat er mitgut geschribn,
So hat er doch ein weil vertribn.“
„Mich hat geschribeneynesmeystershant,
Otte von Eger is

t

e
r genant,

In Bayerlant sind im schönerauen bekant.“
„Daß buch is

t
mir lip,

wer mir's stielt,der is
t

ein dip:

e
s jey reiter oder knecht,

so is
t

e
r

an den galgen gerecht.“

Mit hübscherAbwechselungwünschtder Abt von St. Gallen dem
Diebe bald Schläge,bald die Pest, Aussatz und einenBuckel.
Damit wollen wir schließen,und uns freuen, daß wir den Besitz

unsererBücher uns nicht erst durch so schwereStrafandrohungen und
Verwünschungenzu sichernbrauchen. E.

Eine gute Militärzeitung.

Die wöchentlicherscheinendeMilitärzeitung für die Reserve
und Landwehroffiere des deutschen Heeres. (Verlag von

| R. Eisenschmidt,Berlin) hat sichdie Aufgabe gestellt,demLeserkreise,
an den si

e

sich in der Überschriftzunächstwendet, Gelegenheitzu ver
schaffen,sichohneStörung des bürgerlichenBerufs im Frieden auf
seinemilitärischeVerwendbarkeitim Felde vorzubereiten.
Reserve-wie Landwehroffizieretretenbei ausbrechendemKriege der

bestehendenOrganisationgemäß in bedeutenderZahl zu denFeldtruppen
über, und werden schonnachden erstenGefechtenvielfach in die Lage
kommen, selbständigeTruppenkommandoszu übernehmen. Da is

t
e
s

denn nichtnur für den einzelnenOffizier in hohemGrade wünschens
wert, mit der nötigen innerenBeherrschungdesGegenstandesan seine
verantwortlicheAufgabe heranzutreten, sondernauchdem allgemeinen

Interesse im höherenSinne erwächstaus solchergründlichenVor
bereitungerheblicherVorteil. Der Gedankezur HerausgabederMilitär
zeitung war demnachgewiß ein glücklicherund man hättedie Berech
tigung, für dieseBehauptung einzutreten,selbstwenn der Erfolg dem
widerspräche.Das is

t

aber glücklicherweisedurchaus nicht der Fall.
Die „Militärzeitung,“ im Laufe des Jahres 1882 in den Besitzder

| jungen Verlagshandlungübergegangen, is
t

mit dem 1
. Januar d
.J. in

ihren sechstenJahrgang eingetretenund zählt ihre zahlreichenFreunde
mit vollem Rechteüber den eigentlichenInteressentenkreishinaus auch
unter den Linienoffizieren aller Waffen. Unter den Mitarbeitern er
scheinenfast sämtlicheNamen, die in der Militärlitteratur einenguten
Klang haben und der Wert der militärwissenschaftlichenAufsätzeüber
die verschiedenenDienstzweigewird in vielenFällen nochdadurcherhöht,
daß bei der Besprechungdie in der Armee bestehendenmaßgebenden
Anschauungenzu Grunde gelegt werden. Dem Leserkreisegegenüber,
für den das Blatt in ersterLinie bestimmtist, würde eine scharfe
polemischeBehandlung der einzelnenGegenständekeinenNutzenschaffen,
wenn auch die offen freimütige Meinungsäußerung Nachdenkenund
Verständnis zu schärfengeeignet ist. Außer diesenwissenschaftlichen
Arbeiten, welcheden Leser zur innerenBegründung mancheräußer
lichenVorschriften führen, bringt die „Militärzeitung“ alle wichtigen
militärischenErlaffe, nötigenfalls mit beigefügtenErläuterungen, be
handelt zahlreicheFragen, die sichauf die inneren Verhältniffe des
Reserve-undLandwehroffizierkorpsspeziellbeziehen,besprichtkriegerische
Tagesereigniffe in sachgemäßerruhiger Weise, birgt in den, kleinen
Mitteilungen gewidmeten, Spalten manchesehr beachtenswerteBe
merkungenüber fremdeHeere und veröffentlicht in jeder Nummer die
Personalveränderungender deutschenArmeen. Im Intereffe der wich
tigen Sache sindä wie Redaktion zu der Art ihres
Strebens nur zu beglückwünschen,undwie beideauf demeingeschlagenen
Wege rüstig fortschreitenwerden, so is

t

ein stetswachsenderErfolg, eine
immer weitere Verbreitung des guten Blattes zu erhoffenund auch
wohl unausbleiblich.
Unter den zahlreichenPublikationen auf demGebieteder Militär

litteratur, welche in den letztenJahren aus demVerlage von R.Eisen
schmidthervorgegangensind, verdient namentlichdie vor kurzemer
schienenekleineSchrift Beachtung:„Das strategische Kavallerie
manöver unter General Gurko im südlichenRußland Herbst 1882
und die Reformbestrebungen in der russischenKavallerie von A. v.

Drygalski, PremierleutnantaußerDienst,ehemalsim Dragonerregiment
Prinz Albrecht(Littauisches)Nr. 1. Mit einerDetailskizze.“ Der Ver
faffer gilt seit Jahren infolge einer eifrigen Studien der russischen
Heeresverhältnisseals einer der bestenKenner auf diesemGebiete.
Er liefert in dieserneuestenArbeit, welche,wenn ich nicht irre, zuerst
als Vortrag in derBerliner militärischenGesellschaftan die beschränkte
Öffentlichkeitgetreten ist, den erneutenBeweis seiner eingehenden
Kenntnis und richtigenBeurteilung der geschildertenVerhältniffe, so

daß seineAusführungen ganz dazu angethan sind, auch in weiteren
LeserkreisenIntereffe zu erweckenund einenEinblick in manchewenig' ZuständeundBestrebungenbei unseremmächtigenNachbarimstenzu gewinnen. Herrmann Vogt.

ChinesischeBriefmarken.

Aus China wird uns geschrieben:
Kürzlich las ich einst in einer Ihrer Nummern(XIX, S.574 f)

überBriefmarken die kühneBehauptung: China hättekeineBrief

marken; Hongkong ausgenommen.Als Beleg, daß dieses nicht der
Fall, sendeich beifolgendvier Marken der „Local Post-Office“ in

Shanghai. – Das chinesischeInnenland kennt allerdings die Post
überhauptnicht,weil jede Provinz fast eine besondereSprache spricht,
also einBedürfnis für Briefverkehr auchnichtvorliegt. Nur die Dienst
briefe der Behörden werden regelmäßigvon Peking aus durchSol
datenbefördert. An der Küste hingegenist der Brief- undPostverkehr
durchausfertig und nicht nur die L. P

.

O. in Shanghai befördert
Briefe, sondernauchdie kaiserl.chinesischeZollbehörde(Imperial Chinese
Custom-Service) verkauftBriefmarken und befördertBriefe.

Weihnachtsvorboten.

Den Weihnachtswünscheneilen die Weihnachtsangebote– wenig-
stensauf buchhändlerischemGebiete– lange voraus. Kaum sind die
zahlreichenLutherschriftenvon demRedaktionstischhinweggeräumt,und
schonhäuft e

r

sichaufs neuemit allerhandArtikeln, welchefür den
Weihnachtsmarktbestimmtsind. Da bieten die Gebrüder Obpacher

in München eine Menge ihrer buntenSächelchendar– eines rei-
zenderals das andere–, welchemeistvon Damenhand entworfen, in

der Damenweltauch die meistenLiebhaberinnenfinden. Da gibt e
s

allerliebsteDamen- undWandkalender, die trockenenZahlen und
Daten von BlumensträußenoderVogelgruppenzierlich eingerahmt,da
überraschtuns eine unglaublicheMannigfaltigkeit von Blumen
karten, bald mit gut ausgewähltenSprichwörtern, bald mit Bibel
sprüchen,welche einen gemeinsamenGedanken(z. B. „Auf Gottes
Wegen“– „Gott ist die Liebe“– „Durch Leid zur Herrlichkeit“ c. c)

zum Ausdruckbringen, bald mit Versen aus geistlichenLiedern. Alle
dieseKarten liegen in der verschiedenstenGröße vor und sind zum
Teil auch in meisterhafterAusführung auf Atlas gedrucktzu haben.
EinzelneBlätter sind so groß, daß si

e

sichtrefflichzum Einrahmen
eignen; ich hebe darunter besondersdie „Haussegen“ hervor:
Rosensträußemit Liederversen. Endlich erwähne ich nochdie aller
liebstenGlückwunschkarten, welcheein kleineslandschaftlichesBild,
darunter nur die Worte „HerzlichenGlückwunsch“oder „Glück und
Segen“ und dergleichenenthalten. Einen Verlagskatalog mit Größen-
angabenundPreisen, auchAnsichtsendungenschickendieHerrenObpacher
auf Verlangen.
Zwei Serien von sechsBlumenkarten mit Bibelsprüchenhat

die Agentur des Rauhen Hauses in Hamburg herausgegeben.
Zeichnung und chromolithographischeAusführung derselben sind als
rechtgeschmackvollund wohlgelungenzu bezeichnenund die Auswahl
der Sprüche is

t

auf verschiedeneBedürfnisseberechnet.Als sehr prak
tisch is

t

hervorzuheben,daß zu jeder Karte ein paffendesKouvert bei
gegebenist, wodurchdie Versendungsehrbequemgemachtwird. (Pr. |

à Serie mit Kouv. 1.30 M., ohneKouv. 1.20M.)
Auch an Abreißkalendern aller Art fehlt es nicht. Für eif

rige Rätselrater is
t

bei J. C. König und Ebhardt in Hannover
einRätselkalendererschienen:jederTag bringt einRätsel, der Sonntag
dieAuflösungenfür je sechsderselben. DieserKalender wird auchals
Block für die bekannten,überaus praktischenNotizkalendergestelleder
Firma abgegeben.–Bei Eduard Meijel in Leipzig ist wiederum
der seit 1880 in vielen Häusern eingebürgerteSpruchabreißkalender |

(75 Pf) erschienen.Jeder Tag enthält oben eine biblischeTages- /

losung, unten einen Liedervers oder Aussprücheälterer und neuerer |

Autoren.–Sehr empfehlenswertsinddie in der Schriften nieder- |

lage des Evang. Vereins zu Frankfurt a.M. erschienenen
„Wandsprüchezum Schmuckdes christlichenHauses.“ Dieselben sind -

von der verwitw. Fürstin Elisabeth zur Lippe sehrgeschmackvollge-
zeichnetund im Buntdruck vortrefflich ausgeführt. Für Volks- und
Sonntagsschulen,aber auchfür jedeKinderstubesinddieseWandsprüche
höchstgeeignet.
Ein neues, sehr praktischesPflanzenalbum verdankenwir

Herrn Direktor Dr. Helm (Leipzig, Gustav Fritzsche, königl. sächs.
Hofbuchbinder). In 143 in TondruckhergestelltenlithographiertenAb
bildungen,welchesichüber die Seiten des Albums verteilen, sind hier
diejenigenPflanzen dargestellt,die in das Album aufgenommenwerden
sollen. Es leuchtetein, wie sehr es hierdurchdemLaien oderAn
fänger in der Botanik erleichtertwird, die gefundenenPflanzen zu

bestimmen.Für die Auswahl der Pflanzen war die Rücksichtauf den
botanischenUnterricht in den Schulen Deutschlandsmaßgebend.Be
stimmtsinddie Pflanzen nachGarckes Flora von Deutschland
(Berlin, Paul Parey). Das prächtigausgestatteteAlbum kostet10Mark.

R. K.

Luthers wahrer Geburtstag. | |

Wie allbekannt,wurde Luther am 10. November 1483 abends
zwischenelf und zwölf Uhr zu Eisleben geboren, weshalb man auch
am 10. November sein Gedächtnis feiert. Das is

t– mit kurzen
Worten zu sagen– falsch. Nämlich: die a

n

sichvon Sleidanus
zeitlichrichtig angegebeneGeburt Luthers fiel in die Periode der un-
bedingtenHerrschaftdes julianischenKalenders, dessenDatumangaben
von der wahren Sonnenzeit zu Ende des XV. Jahrhunderts um neun
Tage differierten. Bekanntlichwarf denn auchGregor XIII. bei seiner
Kalenderverbesserungdie inzwischenangelaufenenzehnTage Unterschied
zwischender wahren und der Kalenderzeitweg. Weil nun die Pro-
testantenden verbessertenKalender erst1700 annahmen, so kamenbis
dahin derartige, in Wirklichkeit bestehendeZeitunterschiedebei histo- |

rischenGedenktagennicht zum Vorscheinund wurden bei der verän- |

dertenZeitrechnungmeistübersehen,was auchbei Luthers Geburtstag "

--------------
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derFall ist. Eigentlich entsprichtderwahreGeburtstagLuthers unterm
19. November.
Es läßt sichauch noch ein direkter astronomischerBeweis bei

bringen. Alte, in chronologischenAngabenaus naheliegendenGründen
sehr zuverlässigeastrologischeSchriften bringen häufig die Nativität
Luthers, in welcherdie Länge derSonne gleich260 56“ desSkorpions
angegebenist. Vergleichenwir dieseAngabemit den damals gebräuch
lichenalphonsinischenTafeln, sofinden wir, daß die zu dem damaligen
10. Novembergehörigenmittlern und wahrenSonnenorte (2807“ und
26056“ des Skorpions) geuau unserm19. November entsprechen.

Karl Kiesewetter.

Gesundheitsrat.

Rosalie P. in S. Mein zwanzig Jahre alter Sohn, der seit
längerer Zeit in einer großen Schlächtereials Verkäufer beschäftigt
war, leidet seit einigenJahren an zeitweiseauftretenden,fünf bis sechs
TagedauerndenZuckungendesUnterkiefers,zu denenvor fünf Monaten
sogar krampfartigeZuckungender Hände und Füße sichhinzugesellten.
Seit dann zwei Bandwürmer von ihm abgetriebenwaren– von dem
einen schiender Kopf zurückgebliebenzu sein– bliebendie Zuckungen,
sowohldie des Unterkieferswie die der Hände, vollständigaus. Jetzt
kehrenjedoch die Zuckungenwieder und es zeigen sichauch wieder
Stückchenvom Bandwurm. Nun geht meine Frage dahin, ob diese
Zuckungenvon demBandwurm herrühren können und was in diesem
Falle zu thun ist?
Es möchteallerdings rätlich erscheinen,Ihren Sohn nocheinmal

daß in einzelnenseltenenFällen ParasitendesDarmkanals, alsoBand
würmer, Spulwürmer, PeitschenwürmerdieVeranlassungwerdenkönnen
zu derartigen sogenanntenReflexkrämpfen,welchemit der Vertreibung
der leidigenGäste aus dem Darm verschwinden.Zugleich zeigt dies
Beispielwiedereinmal,wie vorsichtigmanim Genuß des rohenFleisches
seinmuß. Es is

t

nichtzufällig, daß geradeSchlächter, Dienstmädchen

u
. a., welcheviel mit rohemFleischzu hantierenhaben, so besonders

häufig am Bandwurm leiden.

Ad. D., Antwerpen. Der Gesundheitsratbeantwortetdie ihm
gestelltenFragen allerdings, aber nur solche,die zur schriftlichenBe
antwortunggeeignetsindund sichnicht auf krankhafte Zuständebe
ziehenwie die Ihrige.

P. J. Ist es möglich, daß ein sonstgesunderkräftiger Mann,
der fünf Monate lang Morphiumeinspritzungenerhielt, um entsetzliche
rheumatisch-neuralgischeSchmerzenerträglichzu machen,nach seiner
Befreiung von den Schmerzen sichselbstwieder von demMorphium
gebrauchentwöhnenkann? Auf welcheWeise geschiehtdas am zweck
mäßigten und wie langeZeit is

t

zur Entwöhnung nötig?
Sich selbervon der Morphiumsuchtzu befreien,gelingt wohl nur

außerordentlichwillensstarkenMenschen. Das richtigstewird e
s

deshalb
immer bleiben, zu dem Zweck in eine Anstalt zu gehen, und wir
empfehlenIhnen die rühmlichbekannte„Maison de Santé,“ Schöne
berg-Berlin W., wo sicheine eigeneAbteilung zur AufnahmeMor
phiumsüchtigerbefindet. Auf einenmehrwöchentlichenAufenthalt muß

einerBandwurmkurzu unterziehen,denn e
s

läßt sichwohl kaumleugnen, der Patient sichimmerhin gefaßt machen.

–-- In unserer Spielecke.+----

1
. Zweisilbige Scharade.

FügtmeinemErstendu denKopf nocheinmalan,
Erhältst du das, was heilig jedemMann;
Das Zweite aber um so schlimmerist,
Da e

s

der Nächstenliebeganz vergißt.
Mein Ganzes findestdu, ein Mittelding.
Von gut und bös, bei hochund bei

gering D

2
.

Geographisches Rätsel.

-

b C d
Bilderrätsel 1

.

Schachaufgabe
von A. Reuten s.

3
.

Ich ziere die Ampel, ich schmückedie Laube,
Ich werdegeopfertzum Bestender Traube,
Ich werdegewundenum die Stirne
Von mancherschmuckenund herzigenDirne,
Ich schreibedes deutschenVolkes Geschichte,
Bring" aus dem Dunkel die Wahrheit zum Lichte.

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in Nr. 7.
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„Der Sieg von Sedan.“– 3. 4.
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1
. Ein Dorf in Rußland, durcheinegroßeSchlacht Bilderrätsel 2
. | - | * | *

berühmt. 5

2
.

Ein Küstenfluß in Norddeutschlandoder ein

-

Dorf Leipzig. -

sc
h

Der
FriedensschlußDeutschlandsmitFrankreich

3
.

Ein Teil des alten Italiens. am: 10. 5. 1871.

4
.

Ein Staat der Vereinigten Staaten von Nord- 6
.

amerika. -

5
.

Einen der höchstenBerge der Kordilleren. 3
. F" Geburtstag Kaiser Wilhelms, am: 22.

6
.

Eine österreichischeProvinz -

7
.

Eine Stadt im südlichenFrankreich. 7
. Dreisilbige Scharade: Kellerhals.

8
.

Ein Gebirgszug der iberischen Falle
-

(Portugal). . W. Bilderrätsel.
Manchmalwill das Ei klüger seinals die Henne.(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)
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Er lebt!
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(Fortsetzung)

XI.
„Fräulein,“ sagteMamsell Jette ein paar Tage später zu

Matty, während si
e

in der Halle Reineclauden zum Einkochen
abputzten. „Was is

t

das nur jetzt immer mit Ihnen? Sie
haben ja heute knapp drei Mundvoll „Arritu“ gegessen, und
ich habe e

s wohl gesehen,daß Ihnen 'ne Thräne in die Suppe
gefallen ist.“
Matty mußte jedesmal über Mamsells geheimnisvollen

„Arristu“ lachen und that e
s

auch heute trotz ihrer trüben
Stimmung. „Zerbrich dir ja nicht den Kopf darüber, Jettchen,
du hattest einfach zu viel Pfeffer in deine Irish stew gethan,
der is

t

mir in die Nase gestiegen und davon haben mir die
Augen gethränt,“ sagte si

e
.

„O Fräulein,“ entgegnete Mamsell vorwurfsvoll, „wie
können Sie mich nur für so dumm halten! Wir haben die
Suppe doch vor dem Arritu gehabt, und ich sage es Ihnen
auf den Kopf zu: wer sichdie Suppe analzt, is

t

verliebt. Just

so is
t

e
s

mir gegangen, als ich damals so versessenauf den
Damenschneiderwar, der für die seligeFrau arbeitete.“
Matty antwortete nicht, sondern rieb die grünen Früchte

mit dem sauberenTuche ab, als müßten si
e

zum Spiegeln blank
poliert werden. Es war so kühl und sauber in der Halle;
vom Garten her kam der Blumenduft herein, die beidenHerren
saßen unter der Esche beim Kaffee und schienensichvortrefflich

zu unterhalten. Vor einem Weilchen war der Vater in die
Halle gekommen, hatte das Gesicht der Tochter zu sich empor
gehoben und sein fragendes: „Nun, Missie?“ mit demWunsche
begleitet: si

e

möge sich nachher am Spazierritt beteiligen. Sie
hatte verneint und die Reineclauden vorgeschützt– seit neulich
war's ihr eine Pein, mit Manfred zu verkehren,wenn auch die
heimlich nagende Sehnsucht nach seiner Nähe im Widerspruche

mit jener Pein stand.
XX. Jahrgang. 9

.
s.

Nun schütteteMamsell den Obstberg auf dem Tische neu
auf, im Hofe trappelten schondie Pferde, der Vater winkte der
Tochter ein flüchtiges „Ade“ von draußen her, und Manfred
folgte ihm, ohne sich nur einmal umzuschauen. Er schlugmit
der Reitgerte gegen die Stulpstiefel und pfiff abermals lustig
„Nur für Natur –“
Wieder kam das Gefühl des Verstoßeneins über sie, das

ungestümeVerlangen nach einer Mutter, einer Freundin. Ihre
Lippen zitterten immer heftiger, si

e

mochte dagegen kämpfen

wie si
e

wollte, und als Mamsell sogar anfing, ihr die oft ge
hörte Geschichte von dem geliebten Damenschneider Mack und
seinemkläglichen Ende an der Schwindsucht zu erzählen, legte

si
e

plötzlich die Arme vor sichauf den Tisch, ihr Gesicht darauf
und schluchztehilflos: „Jette! Jette!“ –
Mamsell blieb mitten im Satze stecken:„Herrgott, Fräu

lein, was machenSie? Ist Ihnen denn die Hitze zu Kopfe
gestiegen?“ fragte si

e

und schriedurch das Spiegelscheibchen in

die Küche nach frischem Waffer. Aber Matty sprang auf und
hielt ihr die Hand über den Mund; die Thränen waren im
Nu versiegt. „Waffer thut gar nicht nötig!“ rief sie. „Wes
halb erzählst du die gräßliche Geschichte immer und immer
wieder, Jette? Laß deinen Mack doch in Frieden ruhen, wir
sind ohne Männer und ohne Liebe viel besserdaran!“

Jette schlugdie Hände zusammen. „Die Sünde verzeihe
Ihnen der liebeGott, Fräulein!“ sagte si

e

feierlich. „Na, wenn
mir nicht geahnt hat, daß ich das nochmals von Ihnen zu hören
kriegte, Fräulein!“ Sie faltete die Hände im Schoß. „So
fängt e

s

an. Sie sprechengenau so wie unser junger Herr,
bloß umgekehrt. Fräulein, Fräulein, nehmen Sie sich in acht;
was der Mensch mit dem Munde nicht haben will, das möchte

e
r

mit demHerzen erst recht haben, und die Liebe is
t

das beste
vom Leben. Mein Gott, was wär's denn auch für'n Malheur,



wenn zum Beispiel der junge Herr es Ihnen angethan hätte?
Sie können es doch mit all seinenBaroninnen und Gräfinnen
dreist aufnehmen!“
„Wenn du so willst, weshalb nicht?“ entgegneteMatty.

„Mein Name ist so alt und stolz wie einer und deshalb will
ich mich auch für zu gut halten, um einem Schatten nachzu
weinen!“

„Das is
t

dummes Zeug, Fräulein,“ erwiderte Jette, „einem
Schatten nachweinen, das heißt doch: einem Toten, und Sie
haben solcheErfahrungen noch nicht gemacht wie ich mit –“
„Mit meinemDamenschneider! O, gutes, einziges Jettchen,

komm, vergiß ihn, und wenn du denn durchaus nicht ohne das
Beste vom Leben bestehenkannst, so verliebe dich meinetwegen

in Christian Siemers oder in Karl,“ neckteMatty, und damit
schien die Wolke, die über ihrem heiteren Sinne gelegen hatte,

spurlos hinweggezogen.

Sobald die Herren fortgeritten und ihr aus den Augen
waren, sang si

e

schonwieder fröhlich durch die Halle, förderte
ihre Arbeit und vergaß, als die abendlicheKühle si

e

in den
Garten hinauslockte,zwischen ihren Lieblingen, den Blumen, alle
Kümmernisse. Karl, der gerade freie Zeit hatte, bot sichzum
Wassertragen und Begießen an, und wußte seiner Freude über
die günstigeWendung im Benehmen seinesGebieters nicht genug
Ausdruck zu geben.

„Er schimpftmich doch wieder, „Kerl!“ wenn ich ihm was
nicht zu. Dank mache, und das gehört sichauch so, gnädiges
Fräulein,“ sagteer. „Das Herz hat mir im Leibe gelacht; denn
was wird er heute früh zu mir sprechen?– „Kerl, was habt
ihr hier für niederträchtige Wichse im Haus! nennst du das
geputzteStiefel? Dich werd' ich putzen lehren!“ Sehen gnädiges
Fräulein, bis dahin hieß es immer nur: „Es wird schon egal
sein, wie ich ausseh'– laß das Bürsten, laß das Blankmachen.“
Da war keine Natur und kein Schneid drin. Proppertät und
Schneid das gehört so zum Soldaten, wie das Brotchen zum
Bäcker, und mein Herr Leutnant is

t

immer der Staat vom
Rement gewesen.– Das wird e

r

schon auch wieder werden,
will"3 (Gott!“

„Andre Wichse soll morgen früh da sein, daß ich's nur
nicht vergesse,“ sagte Matty und machte sich einen Knoten
ins Schnupftuch. „Hat Ihr Herr vielleicht sonst noch Wünsche
geäußert, Karl?“
„O, was wird e

r denn, gnädiges Fräulein,“ entgegnete
Karl. „Nu – eins hat er wohl gesagt, daß er die Singerei
nicht alle Tage hören möchte.“
Matty wurde über und über rot und leerte die ganze

Gießkanne auf das unschuldige Haupt eines Asterpflänzchens.
„Herr Je'chen, da hab' ich vorbei geschossen,“entschuldigte

sichKarl, „gnädiges Fräulein werden ihm das nicht übel nehmen.
Wissen gnädiges Fräulein, seineBraut, die ihn so schlechttraktiert
hat, die soll gar zu schön gesungen haben, das wird er nicht
vergessenkönnen.“

„Da kommen si
e

zurück,“ unterbrachMatty, die sich's in

diesenwenigen Augenblickenfest vorgenommen hatte, nichts mehr
übel zu nehmen, alles zu dulden, damit dieserMann, der ihr
jede kleine Freude zerstörte, nur bald wieder in seine eigenen
Verhältnissezurückkehrenkönne. Und dochüberfiel si

e

eine heftige
Angst, als si

e

ihren Vater ohne den anspruchsvollenGast heim
kehren sah.

Karl sprang zur Hofpforte, um dem Doktor absitzen zu

helfen.– „Du allein? wo hast du ihn?“ fragteMatty, als der
Vater zu ihr in den Garten kam. „Wird e

r

nicht mit uns
Thee trinken?“
„Natürlich, Missie,“ entgegneteer, zog ihren Arm in den

seinen und wanderte mit ihr zur Grafft und über die Brücke
auf den Wiedbusch. „Er is

t

nun wirklich so gut wie gesund

und darf die Flügel regen wie er will, je selbständiger, desto
beffer. In wenig Wochen, denke ich, reist er nach Hause, und
du, mein Herzenskind, nimmt dann wieder mit dem Alten allein

für lieb. Wie? du versteckstdein Gesicht, Matty? Sieh mich
an: muß ich dir einmal den Puls fühlen und ein Brause
pulver verschreiben? oder– hättest du mir eine Beichte zu

machen?“

Sie saßen mit einander auf dem Bänkchen unter den
Erlen des Wiedbusches und hielten sich eng umschlungen wie
ein Liebespaar. Matty richtete sich empor, schob ihrem Vater
den Hut aus der Stirn und sah ihm zärtlich in die forschenden
Augen: „Ja, Vater,“ sagte sie, und wie ein Schleier lag's über
ihrer klaren Stimme: „ich hätte dir wohl etwas zu beichten,
aber ich konnte und kann e

s

nicht aussprechen. Du weißt auch,
was e

s ist, nicht wahr, lieber Vater? Zuerst war's Mitleid– und dann – ich meinte ihm zu zürnen – ich glaubte,
daß ich ihn haßte– aber es ist alles das Gegenteil! Wenn

e
r

seineAugen nicht hätte und seine liebe Stimme, wenn er

ein anderer wäre, als er selbst!–––– Sorge dich nicht,
Vaterchen, mein Stolz hilft mir, und ich habe dich! Ich
will niemals heiraten, sondern bei dir bleiben!“
„Mein Kind, gib e

s Gott anheim und se
i

immer ehrlich
gegen mich,“ erwiderte e

r

und streichelte ihr Gesicht, das a
n

seiner Schulter lehnte. „Nein– laß uns nicht darüber reden;

d
u

hast recht: viel Worte machen kleines Weh riesengroß, und

ic
h

vertraue dem tüchtigen Kern in dir; du wirst diese Zauber
augen vergessenund ruhig an si

e

denken lernen. Andere haben

e
s

vor dir lernen müssen und gekonnt, Kind!“
Sie schwiegenbeide. Doktor Edzard dachte an die Augen

der Mutter eines Gastes, an die LiebezahlschenZauberaugen,
Matty an den Abschied, der ihr den Frieden zurückbringen sollte
und statt dessendrohte, ihn für alle Zeit mit sich in die Ferne

zu entführen.
„Er bleibt doch recht lange aus,“ unterbrach Doktor Ed

zard die Stille. „Sein Pferd hatte ein Eisen verloren, und
der Grenzjäger führte e

s

ihm zur Schmiede. Er sprach unter
des mit Gärdes und bestand darauf, daß ich nicht auf ihn
warten dürfe.“
„O Vater, mit Gärdes?“ rief Matty, „wie benahm der

sichzu ihm?“
„Gründlich unmanierlich, aber unser Freund hat eine gute

kühle Art, die machte entschiedenEindruck auf Hinnerk Grimm
bart. Weißt du, Fred hat seinerMutter Gesicht und die tollen
Junker Kurt und Richard Liebezahl haben, als si

e

noch hier
lebten, dem Kameraden Hinnerk manchen unnützen Poffen ge
spielt und ihn mit Hochmut behandelt. Das trägt er nun der
ganzen Familie nach.“
Matty sah ihren Vater ängstlichan und bewegtedie Lippen,

ohne ein Wort hervorzubringen. Er nickte ihr zu und strich
mit der Rechten leicht über ihre Stirn. „Komm, komm! Keine
Falten, keineGrillen, jage si
e fort, Kind. Du hast Besseres

zu thun in der Welt, als dir Kümmernisse zu suchen,“ sagte er

aufstehendund lenktedas Gespräch in fernliegendeBahnen. Sie
antwortete mit Ja und Nein und spähte sehnsüchtigund ver
stohlen zwischenden Bäumen hindurch zum Neuenweg nach dem
Trakehner und seinemReiter. Am liebsten hätte si

e

sichBeß
satteln lassen und wäre ihm entgegenzum Zollhause geritten.

Wozu? Um Unheil abzuwehren? Sie mit ihren schwachen
Händen? Sie setzte sich unter die Esche und schaute unver
wandt in die Weite.

XII,

Manfred hatte, als Doktor Edzard sichvon Gärdes ver
abschiedete,auf dem Bänkchen unter dem Zollschuppen Platz ge
nommen, um die Rückkunft des Grenzjägers mit dem Hengste

abzuwarten. Die lange Thonpfeife und eine Schweinsblase mit
Tabak lagen noch auf der Bank nebenManfred, der Besitzer
raffte, sobald der Arzt gegangen war, mit barscherHaft sein
Rauchgerät zusammen und schickte sich an, damit ins Haus

zu gehen.

„Aber ich bitte Sie, Gärdes, laffen Sie sich durch mich
nicht vertreiben,“ sagteManfred. „Sie sind ja Herr im Hause
hier, und ic

h

bin leider einer, der die Hitze d
a

draußen nicht
gut verträgt und nirgends in der Nähe Schatten findet als bei
Ihnen. Wir werden uns doch hoffentlich zehn Minuten neben
einander vertragen können,wie?“
„Das fragt sichnoch,“ entgegneteGärdes unwirsch. „Ich

mag überhaupt mit Ihnen und Ihren Leuten gar nichts zu

thun haben, und daß Sie hier bei mir sitzenwollen, geht mir
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gegen den Strich.“ Damit stellte er sich breitbeinig in den
Thorweg und kehrteManfred den Rücken.

Manfred hörte einen Moment das peinigende Klingen und
Summen in seinemKopfe, das ihm aus seiner Krankheit als
letzter Rest von Schwäche zurückgebliebenwar. Er fühlte sehr
deutlich, daß der alte Mann nicht grundlos, sondern aus ganz
persönlichemHaffe so ungastlichwar, und er beschloß, diesem
Haffe nachzuspüren.

„Gärdes,“ sagte er, trat neben den Alten und lehnte sich,

die Gerte in Händen, an den Thorpfosten, „ich muß Ihren
Redensarten auf den Grund kommen. Daß ich mir von keinem,
gleichviel, ob hoch oder niedrig, Grobheiten bieten lasse, is

t

selbstverständlich. Ich erinnere mich genau, daß Sie am Tage
unserer Ankunft in Elsum meinemVater höchst respektwidrigbe
gegneten. Ich will die Ursache wissen.“
Der Alte lachte ein kurzes, schrilles Lachen, drehte sich

um und heftetedie hellen Augen auf das Gesicht seinesGegen
übers. „Ich muß und ich will! Das hat sichwas zu müssen
und zu wollen!“ sagte er höhnisch. „Sie flöten ja just auf
demselbigenTon, wie Ihr Vater geflötet hat, junger Herr, zu
samt der Frau Mutter. Wenn Sie mich anranzen und meinen,
daß Sie damit Grund und Ursache von mir 'rauskriegen, dann
sind Sie höllisch schiefgewickelt,Herr!“
Manfred runzelte die Stirn und biß die Lippen zusammen.

Mit hartmäuligen Pferden wußte e
r umzuspringen, aber wie

kam man solch einem hartmäuligen Menschenkinde bei?
„Hören Sie, Gärdes,“ sagte er nach kurzem Besinnen,

legte die Gerte hinter sich auf die Bank und nahm grade vor
dem Manne Stellung: „wenn ich Ihnen die Versicherung gebe,
daß ich nicht mehr vom Zusammenhangeder Meinigen mit dieser
Gegend ahne, als daß vor Jahr und Tag meinerMutter Familie
hier ansässig und mein Vater Leutnant bei den Lübberswerder

Husaren war, so werden Sie mir vielleicht einenWink darüber
gönnen, wie ich pfeifen muß, um das von Ihnen zu erfahren,
was mir zu wissen zukommt. Ich mag nirgends bleiben, wo
ich fühle, daß auf meinenVater und mich scheelgesehenwird.“
„Wohl, wohl, das is

t

nun 'ne ganz richtige Meinung von
Ihnen, Junker,“ erwiderte der Alte. „Ich thät a

n Ihrer
Stelle auch nicht hier bleiben, wenn ich wüßte, was e

s

den

Doktor kostenmuß, Ihnen in gutes Gesicht zu schneidenund
Brot in die Suppe zu brocken. Der Apfel kann nichts für den
Apfelbaum, aber der Apfelbaum soll den Apfel nicht in 'nen
verkehrten Garten "nüberschmeißen. Und das is

t

die Sache so

mit Ihnen und mit Eichweide. Da gehören Sie nicht hin,
Junker, und das weiß Ihr Vater und ist 'n leeges Stück von
ihm, daßr Doktor Edzard nochmal 'n Streich spielt. Der erste
war just locker genug.“
„Dies is

t

mir alles rätselhaft. Was is
t

denn zwischen
meinem Vater und Doktor Edzard so Schlimmes vorgefallen,

daß e
s

mich mit träfe?“ fragte Manfred. „Klären Sie mich
auf ohne Umschweife und Beiworte, wenn ich bitten darf! Ver
weigern Sie mir gutwillig die Auskunft, so werde ich Sie zu

zwingen wissen. Haben Sie noch nie etwas von Verbalinjurien
gehört, mein Guter? Sie haben mir heute mehr geboten, als
bloße Verbalinjurien.“

„Die pure Wahrheit und nichts, worauf Sie klagenkönnen!“
fuhr ihm der Alte zwischendie Rede. „Klagen Sie man –

is
t

mir ganz parti egal! Gotts 'n Donner, Herr, was fragen
Sie mich, wenn Ihnen meine Antworten unbeliebt sind?“ Er
stellte sichmitten in seinen Thorweg und sah an Manfreds Ge
stalt hinauf und hinunter. „Wer bei euch Junkervolks nicht
schwänzelt und sichs Maul mit Sirup einschmiert, eh' daßr
redet, dem möchtet ihr am liebsten mit der Hundepeitsche eins
durchs Gesicht hauen! Ja, packenSie Ihr Spieldings da nur
nicht so fest an – Sie seh'n just so aus, wie Ihre Onkels
Liebezahl, und wenn Sie denen nachschlachten,Herr, dann
könnenSie keineWahrheit vertragen, und– und die Ehre –“
„Schweigen Sie, Mensch, oder sagen Sie mir die Wahr

heit, sonst– ich vergeffe mich!“ rief Manfred, und zitterte
von Kopf zu Fuß vor mühsam verhaltener Wut. Er warf die
Gerte zu Boden, packtezähneknirschenddas sehnige Handgelenk

des Alten, und seineAugen funkelten ihn an. „Meine Ehre

muß rein bleiben! – der Doktor ist mein Wohlthäter, meines
Vaters Freund –“
„Ja wohl, ja wohl! 'n Freund, wie unser Herr Jesus

Christus selber kein besserer sein könnte,“ sagteder Alte, und
schloß seine freie Hand wie eine Eisenklammer um Manfreds
haltende Finger. „Hand weg, und paff" e

r auf! Denkt e
r,

daßr mich unterkriegt,Musje? Unsereiner kennt die Griffe!“
Sie standen so ein paar Sekunden Auge in Auge; dann

ließ Gärdes seineHand sinkenund sagte mit heiserer Stimme:
„Nichts für ungut, Junker! Sie sind eigentlich kein unrechter
Mensch und seh'n gradeweg aus den Augen. Es wär' schade
um Sie, wenn Sie sich 'n Namen machen thäten wie Ihr
Vater. Na, bald sind die letzten tot, die sichnoch drauf be
sinnen– die Zeit läuft! Setzen Sie sichgeruhig wieder hin,

ic
h

will Ihnen das Stück erzählen, denn Warnung kann einer
jeden Tag und jede Stunde brauchen.“
Manfred blieb stehen, wo er war. Er blickte kalt und

hochmütig, wie e
r

am Pfosten lehnte, die Arme über der Brust
gekreuzt,das dunkle, hochgetrageneHaupt im Glanze der Abend
sonne zwiefach dunkel und hochgetragenscheinend. „Ich danke,
ich will es so anhören,“ sagte er kurz, hob seineGerte vom
Boden auf und nahm si

e

unter den Arm.– Dem heftigen
Zorne folgte jäh die Reaktion. Es rieselte ihm wie ein Eis
strom durch den Körper, aber er war mit sich selbstzufrieden,
daß e

r

sich a
n

dem alten, ungebildeten Manne nicht ver
griffen hatte.

-

Der stopfte sich eine Pfeife frisch und blinzelte dann eine
Zeitlang regungslos in die stille Landschaft hinaus, bis ihn
Manfreds ungeduldiges: „Nun?“ aus seinenGedanken weckte.
Er lehnte sich neben den jungen Mann ans Thor und zeigte
mit dem Pfeifentiele gradaus nach Westen zu:
„Sehen Sie da drüben, links ab von Liebezahl den Busch?

da, zwischen dem Holz und Eichweide? Da bin ich dazumal
als junger Grenzjäger einesAbends entlang gegangen,im Oktober,
den erstenNachtfrost haben wir schonhinter uns gehabt. Ich
mußte dem seligen Herrn Edzard in Eichweide helfen, daßr

'n paar Schlowaken auf die Spur kam, die ihm zwei Schinken
aus dem Rauch und vier silberneLöffel vom Küchentischge

maut hatten, und im Taternloch, dacht' ich, werden si
e

wohl
'ne fette Mahlzeit halten. Also hinterdrein! Das Takelzeug
kroch nämlich von je und je gern ins Taternloch und war die
alte Timmsche, die Schwieger von der jetzigen 'ne Hehlerin von
der richtigen Sorte und hielt die Wirtschaft vom Mausen hoch.
Bloß beweisen konnten wir das nicht.– Na, der selige Herr
Edzard, der konnte mich gut leiden; ich bin mit seinemFritz
auf dem Hofe groß geworden, und der und ich wir hatten's
dick zusammen vor. Also an dem Abend sagt der Herr zu mir:
„Hinnerk,“ sagte er, „wenn du doch nach Taternloch mußt, so
nimm hier den Brief von unserem Fritz an meine Schwieger
tochter mit und lang ’n in Liebezahl vor. Ich kann von Tage
schlechtschicken,wir sind stramm beim Dreschen. Na, ich wickle
den Brief in mein Taschentuch und legen unter die Mütze und
gehe übern Deich auf den Busch und will dann durch den
Liebezahler Hof und die Wiesen nach Taternloch. –– Sie
wiffen doch, Junker, wer dem alten Edzard seine Schwieger
tochter und Fritz Edzard eine Braut gewesen ist?“
„Wie soll ich?“ entgegneteManfred wenig interessiert und

dachte an irgend eine Gouvernante oder Gesellschafterin des
LiebezahlschenHauses.
„Ja, das war Ihre Frau Mutter,“ sagte der Alte, und

ein Ausdruck grausamen Triumphes legte sichüber eine harten
Züge, als er das Zusammenschreckenund Erblaffen seinesZu
hörers beobachteteund das Zucken des Armes, der die Gerte
hielt.– „Ja, Ihre Frau Mutter,“ fuhr er fort. „Die Hochzeit
sollte um Ostern herum sein, und mein Fritz saß im Examen.
Ich komm' also auf den Busch zu. Sehen Sie, da, gleich vor
dem Liebezahler Fußweg, wo si

e

jetzt die Kiefernschonung ge
pflanzt haben, da stand eine Bank, verstecktauf der Abseite,
und stehtda noch heute. Und hör' ich ein Sprechen und Lachen
und eh' 'nen hellenMannsrock und 'n weißes Frauenkleid durch
die Büsche dicht an dicht. Sitzt e

r

auf der Bank und si
e

neben
ihm, halten sich im Arm und küssen sich nach Belieben und



sehen nicht nach Weg und Leuten. Denken auch nicht, daß
jemand vorbei kommen soll. Der Mann is

t Ihr Vater, Junker,
'n junger, schönerKerl, wie aus dem Bild geschnitten,und das

Mädchen is
t

Ihre Mutter, Fritz Edzard eine versprocheneBraut.
Herr du meine Güte, die verjagten sich nicht schlecht, als ic

h

d
a vor ihnen stand und war alles ausgefunden und hätte ich

gern blank gezogen und drein geschlagen,wenn mir's nicht gegen

die Natur gegangenwär’, mich an 'ner Frauensperson zu ver
greifen.

„Was wollt Ihr hier? Was habt Ihr hier 'rumzuspio
nieren?“ schnauzt mich Ihr Vater an, und ich sage mir so:
„immer sinnig, Hinnerk Gärdes, was hast du dich mit dem
feinen Volks zu bethun?“ – So geb' ich ihr den Brief ab,
und richte 'n Kumpelment von ihrem Schwiegervater aus, und
will ihm den Rücken weisen. Da sagt "r zu ihr: „Gib mir
den Brief,“ sagt "r, „wir wolln 'n später lesen,“ und zieht,
weiß Gott, seinenBeutel und bietet mir 'nen preußischenThaler

Botenlohn. He, Botenlohn! merkstdu was? Schweigen wollt "r

sich kaufen, und ich werf den Thaler in den Busch und ihm
spuck'ich vor die Füße und geh' meiner Wege. Da kommt sie
mir nachgelaufen, und sieht mich mit ihren schwarzenAugen an,

und hat 'ne Farbe, wie die wächserneJudith in der Marktbude
und sagt: „Gärdes! Gärdes! ich bitte Sie um Himmels willen,
verraten Sie mich nicht in Eichweide– es ist ja alles ein
Mißverständnis!“ Und will, ich soll ihr die Hand draufgeben,
strecktmir auch ihre vornehmen Finger hin; aber ich nehm' si

e

nicht, und frage nur: ob das Geküffe auch mit zu dem Miß
verständnis gehört, und daß e

s

mich nichts angeht.

„Aber zu Abend, als ich so im Schummern wieder an der
Bank vorbeigehe, und ärgere mich, daß mir die Schlowaken aus
Taternloch ausgerittscht sind, überkommt mich der Jammer um
Fritz Edzard. Setze mich zu Haus hin und thu" ihm alles
nachBerlin berichten. Sehn Sie, Junker, Ihrer Mutter Bruder,
der Dick Liebezahl, hat mich vorher, als ich in Lübberswerde
bei den Husaren diente, und e

r

mein Leutnant war, schändlich
kujoniert gehabt, und so hatt' ich kein Herz für die ganze Sipp
schaft, und that mir gut, daß ich auch "mal Oberwasser spürte.

Nun ist die Brautschaft mit Fritz denn auseinander gegangen,
aber ich kriegte nichts davon weis, bis im November. Da sind
wir, ich und mein Kamerad Jan Steinwehr, eines Abends
wieder hinter so 'nem halb DutzendLumpenkerls von Schmugg

lern her, und werden handgemein und kriege ich dabei von dem
Einen was ab, daß ich denke, meine letzteStunde hat ge
schlagen, und der Kerl wischt uns dazu aus mit Sack und Pack.
Steinwehr schafft mich ins erste, besteHaus an der Straße,
und springt, was e

r kann, nachdem Elsumer Doktor, den findet

e
r

da nicht, denn e
r

hat meist irgendwo beim Tarock geseffen,

aber dafür trifft er auf der Chauffee Fritz Edzard, der da für
sich allein im Stockdunkeln herumläuft. Und bringt ihn mir,
und ich wußte kein Sterbenswort davon, daß "r zu Haus ist.
In all meinen Schmerzen hab' ich doch bemerkt, daß "r aus
sieht wie von Gott verlassen, aber er verbindet mich achte und
spricht mir zu und sagt mir, daß "r die Nacht bei mir aufsitzen
will. Es is

t

eine gewaltig lange Nacht gewesen,Herr, und hat
gestürmt, als wollte die Welt untergehen. Und ich habe mir
immer und immer vorsagen müssen,daß ich an dem Stich in die
Brust meiner Lebtag siechbleibe. Wie ich nun so stöhneund
jammere: „Fritz! Fritz! ich bin das unseligsteKind Gottes!“

d
a legt e
r

mit einemmal eine Hand auf meine und schüttelt
sich, als ob er's kalte Fieber hätte, und sagt: „Hinnerk, ver
jündige dich nicht, ich bin noch viel elendiger als du! Nimm

d
u dir niemals eine Braut, Hinnerk – ich habe meine Braut

verloren!“ Und stellt sich ans Fenster und ballt die Faust und

weint zum Erbarmen. Er is
t

sonst für das Geheule nicht ge
wesen, drum wollte e

s

auch was bedeuten. Herr, solang' ic
h

lebe, werde ich die Nacht nie vergessen, und die Pflege, die

ic
h

hatte, denn Fritz is
t

fünf Tage bei mir gewesen, ohne daß

e
s

eine Christenseelewußte außer Steinwehr und dem Elsumer
Doktor, der man 'n altes, düffeliges Schaf war. Mein Leben
dank' ich Fritz Edzard. Da hat sichgegen Ihren Vater und gegen

d
ie verfluchten, falschen Liebezahls der Haß in mir festgesetzt,
und als Ihre Mutter Hochzeit machte, hab ich 'nHundsknochen=

vor der Kirchthür eingescharrt und hab ihr gewünscht, daß si
e

siebenmaldas erleiden soll, was sie Fritz Edzard leiden laffen.
Und hat si

e

mitten auf das Fleck getreten,wo der Knochen ver
graben lag; ich hab' extra aufgepaßt. Ob mein Wunsch wahr
gekommenist, das weiß ich nicht, aber ich denke, unser Herrgott

wird wohl gerechtgewesen sein!“
„Es ist wahr geworden!“ sagteManfred fast unhörbar

und ohne den Erzähler anzusehen. Ein unsäglich qualvolles
Gefühl bemächtigte sich einer, ein Ekel, der fast physisch zu

nennen war. Seine kalten Hände bogen die Gerte zusammen,
bis si

e

zerbrach, e
r

hätte für ein Glas Wasser die halbe Welt
gegeben, so schwachwar ihm zu Sinne, aber–darum bitten?
diesen erbarmungslosen Mann – nimmermehr! Und das
Weheste, das Erbarmungsloseste dünkte ihn das Gepräge der

schlichten Wahrheit, das des Mannes Erzählung getragen.

Schaudernd blickte e
r vor sich hin. Er fühlte sich in ein Netz

von Falschheit und Lüge verstrickt, zu dem jedes neue Jahr ein
neues Stück gewoben, jede kleine Freundlichkeit, jede zarte
Sorge, die ihm in Eichweide bewiesenworden, belastete eine
Erinnerung zentnerschwer.
Gärdes knüpfte, zwischen dem Rauchen pausierend, noch

allerhand Bemerkungen und Nutzanwendungen a
n

seine Ge
schichte. Manfred hörte kaum darauf. Er starrtemit so schwer
mütigen Augen in das ersterbendeAbendrot, daß dem alten
Manne seineOffenheit fast leid that.
Drüben von der Schmiede kam endlich der Grenzjäger mit

demTrakehner, Manfred nahm sichzusammenund verabschiedete
sich mit kalter Höflichkeit.
„Guten Weg, Junker, und lassen Sie sichdie Sache nicht

a
n

den Kragen gehen,“ sagte Gärdes. „Sie haben das ja

selber partout wissen wollen.“
„Es is

t
das beste jo–“ entgegneteManfred. „Ich sehe

die Ereigniffe etwas anders an als Sie, und wenn Sie meine
Mutter jetzt sähen,würden Sie auch nicht mehr so hart richten.“
Gärdes zuckte die Achseln. „Recht bleibt Recht und das

soll man nicht verdrehen,“ sagte er. „Ich bin auch zu alt für
'nen schmeidigenSinn geworden. Was ich jetzt in mir habe,
das geht mit mir unter die Erde. Machen Sie's beffer,
Junker. Adjüs, Junker!“
Er hielt ihm den Steigbügel und schnitt ihm zum Ersatz

für die zerbrocheneGerte einen kräftigen Weidenzweig ab.
„Alle Wetter! der soll unserer lütjen Mamsell Edzards

nun wohl keinen Halunkenstreich spielen. Dem hab' ich den
Pfahl ins richtige Loch gerannt,“ murmelte er hinter den
Fortreitenden her, und klopfte sehr befriedigt seine Pfeife auf
der Banklehne aus. -

Manfred ließ seinPferd gehen, wie e
s wollte, e
r zog nicht
einmal die Zügel an, als e

s

stehen blieb und mutwillig am
Buschwerk zupfte.

Ihm war's, als habe man ihm sein Herz zerriffen, seine
Ehre gestohlen. Er schämte sich seiner Eltern, seiner eigenen
Existenz. Sein verbittertes Gemüt grübelte und suchte mit
schmerzlicherSehnsucht nach einem Lichtpunkte, um diesedüsteren
Bilder zu erhellen. Da trat seinerMutter Antlitz ihm plötzlich
vor die Seele, wie es sichTag für Tag und Nacht für Nacht
über sein Leidenslager gebeugt hatte. Er sah ihre Augen, die
für ihn wachten und weinten, er fühlte ihr Sinnen und Sorgen,
das niemals nach Dank gefragt und niemals Dank geerntet
hatte, und das erwachendeBewußtsein: wie tief er in ihrer
Schuld stehe,wurde ihm zum Trost in dieser schwerenStunde.
Welch' namenlose Schmerzen mußte ein Unglück ihr verursacht
haben, in der Erinnerung a

n

das gleiche Unglück, das si
e

einst

über Fritz Edzard gebracht, erst jetzt war es ihm klar ge
worden.

Seinen Vater anzuklagen, dazu glaubte e
r

kein Recht zu

haben. Er wußte selbstzu gut, was es heißt: in verblendeter
Liebe zu einer bezauberndenFrau Hindernisse zu stürmen und
sichWege zu bahnen, sei's auch durch des Nachbars Blumen
garten. Aber diese wilden Zeiten lagen nun hinter ihm, seit
heute unwiederbringlich. Er schautevor sich hinaus in das
stille, lichte Gelände, über das sich allmählich Dämmerung ver
breitete und das ferne Läuten der Kuhglocken, das zarte Summen
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der Mücken, die vor ihm in der linden Luft tanzten, schienen
zu singen und zu flüstern: „Ruhe! Friede! Dennoch überkam
ihn eine große Feigheit, als er im Schatten der alten Bäume
an der Eichweider Gartenheckehin und in den Hof einritt. Da
löste sichvom Stamme der Hoflinde Mattys Gestalt und kam
im Halbdunkel auf ihn zu.
„O Gott, wo bleiben Sie nur?“ rief sie, und streckte

ihm die Hand entgegen, als wollte si
e

ihm absitzen helfen.
„Wir haben uns geängstigt–“ fügte sie mit zitternder Stimme
hinzu, und e

r gewahrte Thränenspuren auf ihren Wangen.
„Geängstigt, um mich? Kind– das war unnötig,“ sagte

er, sprang a
b

und gab seinPferd an Karl. „Ich bin mündig– und – Unkraut verdirbt nicht!“
Er scherztemit demMunde, aber ein Scherz klang bitter

und die zusammengeschobenenBrauen unter der finsteren Stirn
straften den Mund Lügen. Matty wagte nicht, ihn anzusehen,
aus Furcht, daß die Thränen ihr aus den Augen stürzen und

si
e

verraten möchten. Er ließ ihr den Vortritt in die Halle.
Dort sang ihm das Theewaffer ein trauliches Willkommslied
und der Rosenstrauß auf dem Tische rief ihm zu: „Freue dich
deines Sommers!“

Manfred sah sehr blaß und düster aus; er war einsilbig
und genoß so gut wie gar nichts. Draußen stiegder Mond
klar empor, und das trauliche „Pickterwick“ der Wachtel von
der Weizenbreite her mischte sichmit dem Zirpen der Grillen.

„Laßt uns noch in den Garten gehen,“ schlug Doktor
Edzard nach dem Effen vor und nahm seines Gastes Arm,
Matty hing sichan eine freie Hand.

„Was hat Sie verstimmt, mein Lieber?“ fragte er Man
fred. „Dem schönenTage hätte ich einen fröhlichen Abend ge
wünscht. Wenden Sie sich nicht ab– sprechenSie sichganz
rückhaltslos aus.“ -

„Nur Ihnen allein kann ich mich aussprechen!“ sagte er

mit vibrierender Stimme. „Gönnen Sie mir ein Wort unter
vier Augen, Herr Doktor – von Ihnen selbstmöchte ich hören,

o
b

e
s

wahr sein kann, was dieser Gärdes mir – –“ Er
brach ab, schüttelteden Kopf und wendete sich jählings zur
Seite. Des Arztes Gesicht war sehr ernst geworden. Er ließ
Mattys Hand nach leichtem Drucke los, und schritt dann mit
Manfred weiter, um den großen Rasenplatz bis zu der weißen
Bank, dem Hause gegenüber. Dort setzten si

e

sich.
Matty stand einen Augenblick regungslos; darauf kehrte

si
e

in die Halle zurück, woMamsell Jette, am Steintische stehend,
das Theegeschirr spülte. Ohne weiteres nahm Matty ihr das
Tuch aus der Hand, rieb naffe und trockeneTaffen ab, bunt
durcheinander und sprachbald hiervon und bald davon, bis die
Haushälterin nach beendeterArbeit ihr Öllämpchen nahm und
ihr Stübchen im Flügel aufsuchte.
„Sei doch ruhig! se

i

ruhig!“ sagteMatty sich selber vor
und spähte hinaus zur weißen Bank, auf der die beiden Reden
den noch saßen wie zuvor. Sie preßte ihre glühenden Wangen
gegen die Scheiben: „Ich weiß, was si

e

sprechen– o Gott,
wie leide ich mit dir, Manfred – Geliebtester– o, Gelieb
tester!“ flüsterte si

e

vor sich hin und ihr kindlichesGesicht schien

zu altern unter der Wucht des Sturmes, der über ihr Herz
hereinbrach. Sinnlos vor Angst um seinetwillen, setzte si

e

sich
ans Klavier und begann ein Lied zu spielen und die Worte
abgeriffen vor sich hin zu sagen: „Krankheit, Verfolgung, Be
drängnis und Pein, soll unserer Liebe Verknotigung sein –“
Mitten im Verse hielt si

e an, Manfreds Widerwille gegen
die Musik, von dem Karl ihr gesprochen, kam ihr ins Ge
dächtnis zurück. Sie sprang auf; es war ihr, als könnte si

e

die gebeugte, schattenhafteGestalt dort auf der Bank nicht
länger ansehen, ohne laut zu weinen, und si

e

flüchtetevor dem
Anblicke in die entlegenereAhnenstube.
Das Mondlicht lag glänzend auf dem alten Hausrat und

glühte durch die bunten Scheiben. Sie stand vor den Braut
zeitbildern ihrer Eltern. Des Vaters kluges, ernstes Gesicht
schienaus dem Rahmen zu treten, die Augen der Mutter lächelten
über dem spikefarbenenBrautkleide. Wie gut paßten si
e

zu

den anderen stattlichenVorfahren. Matty zündete ein Licht an,
und setztesich,ihre Aufregung, ihr Herzweh meisternd,zur Arbeit,

a
n ihr Manuskript und ward ruhig dabei. Sie lebte noch in

jenemglückseligenAlter, wo die Hoffnung demGram zur Herzens
thür hinaus leuchtet und die Nacht drinnen hell macht.
Sie schriebund entzifferte eins der alten Briefblätter, da

hörte si
e

von fernher den Vater ihren Namen rufen: „Matty!
Matty! wo bist du?“ Im selbenMoment trat Manfred zu
ihr ein. Er sah sehr ergriffen aus, sein Gesicht redete von
einem heftigen Schmerze, der noch nicht überwunden war, aber
seineAugen blickten so gütig wie noch nie in die des Mädchens,
die sichängstlich zu ihm aufschlugen.
„Gute Nacht, Matty,“ sagte er, und nahm ihre Hand.

„Ihr Vater suchtSie. – Matty, Kind, betrachtenSie mich
als Ihren Freund, Ihren Bruder, wenn Sie das können; –

ic
h

möchte Ihnen zeigen, wie anders ich es meine, als es den
Anschein hatte bis jetzt.“

„O danke– ich will auch versuchen so zu sein, wie ich
möchte, ohne Launen, wie ich früher war,“ stammelte si

e

ver
wirrt und floh von ihm zur Thüre, aber si

e

wendete noch ein
mal um, und seinebeiden Hände ergreifend, sagte si

e

hastig:
„Versprechen Sie mir eins: daß Sie sich nicht um das

grämen wollen, was Ihnen Gärdes gesagt! Wir haben meine
Mutter über alles geliebt, Vater und ich– Sie haben nichts
gut zu machen, nicht das geringste! Gute Nacht – gute
Nacht!“ -

Und e
r

sah ihr ganz befremdet nach, wie si
e

am Fenster
vorüber, dem Blumendeiche zu flog, leicht wie eine Sylphe.
Nun trat der Vater von der Brücke in den hellen Mondschein,
die Tochter warf ihm mit rascherBewegung beide Arme um
den Hals, und da standen die zwei Gestalten in eins ver
schmolzen. Über ihn aber, der in der Ahnenstube am Fenster
lehnte, kam urplötzlich der heiße Wunsch: an des Vaters Stelle
dort zu stehen,und ein leeres, totes Herz an jenem unschul
digen Herzen zur Fülle des Lebens neu erwärmen zu dürfen.
Er blickte starr auf das mondbeschieneneWappen der Edzards
im Mittelfenster. „In fide robur,“ so lautete der Wahlspruch
des alten Patriziergeschlechts, mit klarer Schrift stand er über
den drei goldenen Sternen im blauen Felde. Da holte Manfred,
von einem Impulse getrieben, seiner Mutter Bild und hielt

e
s

zwischen das des Hausherrn und seiner verstorbenenFrau.
„So hätte es sein müffen, Mutter!“ sagte er, und die

dunklen Augen seinerMutter blickten ihn nicht kalt und stolz,
sondern liebevoll bittend aus dem Bilde an, wie es ihm schien.
„Ja – so hätte es sein müssen: ich dieses Hauses Sohn,
sie meine Schwester – die Bürgerkrone statt der Grafen
krone!“ Er wandelte von Bild zu Bild und verfolgte die
klugen willenskräftigen Familienzüge der Männer, die keusche
Anmut der blonden Frauen im Schmucke ihrer fittigen Häubchen
oder mit energischemKinn und lebhaft redenden Augen unter
Puder und Rosen. Es war eine Ahnenreihe, auf die jeder
Nachkommemit Stolz blicken und ihre Bürgertugenden rühmen
durfte.–
„Gib mir meinen Glauben an dein Geschlechtzurück und

ich will dir alle versäumteLiebe nachholen!“ sagte er, und be
trachtete seinerMutter Bild mit tiefer Bitterkeit.
Da rief plötzlich unter dem Fenster Mattys Stimme so

rechtherzlich und innig: „Gute Nacht!“ und er, vergeffend, daß

e
s

ihrem Vater galt, beugte sich rasch hinaus und rief sein:
„Gute Nacht!“ zur Antwort. Erstaunt hob si

e

ihr Gesicht zu

ihm empor und lächelte ihm einen Dank zu, den er in seinen
Traum mit hinüber nahm. Die Thür seines Zimmerchens zur
Ahnenstube ließ e

r

offen und ein letzter bewußter Blick fiel
auf das mondbeschieneneWappen der Edzards und seinenSpruch:

„In fide robur“ – „In Treue fest.“ Gegen Morgen er
wachte er, heftig zusammenschreckend,aus wirren Träumen; wie
eine Felsenlast lag es auf einer Brust. Er erhob sich,kleidete
sich an und schriebim fahlen Dämmerlichte einen langen Brief

a
n

seineMutter, den er, mitder Aufschrift: „Eigenhändig“ ver
sehen, schloß und siegelte. (Fortsetzungfolgt.)
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Der Krieg verschwindet nicht aus der Welt. Je mehr wir
uns von der Richtigkeit dieserBehauptung, welchein den Kriegen
der neuestenZeit ihre Bestätigung findet, überzeugen, um so
lebhafter müssenwir der vielverbreiteten Ansicht entgegentreten,
daß der Krieg ein Verbrechen gegen die Menschheit und der
Quell des meistenUnheils und Übels auf derWelt sei. General
feldmarschall Graf Moltke, unser großer Stratege, that dies
bereits in seiner Beurteilung des vom Institut du droit inter
national herausgegebenenHandbuchs der „Gesetze für den Krieg
zu Lande.“ Er sagte in einer an den Professor Bluntschli als
Vizepräsidenten des Instituts gerichtetenAntwort auf die Sen
dung des genannten Handbuchs (im Dezember 1880):
„Der ewige Friede is

t

ein Traum und zwar nicht einmal
ein schönerTraum. Der Krieg is

t

ein Element der von Gott
eingesetztenOrdnung. In ihm entfalten sichdie edelstenTugen
den des Menschen, der Mut und die Entsagung, die treue
Pflichterfüllung und der Geist der Aufopferung, der Soldat gibt
sein Leben hin. Ohne den Krieg würde die Welt in Fäulnis
geraten und sich im Materialismus verlieren.“
Ahnlich äußerte sich schonvor langer Zeit ein Mann, der

oft genug als Friedensvermittler nicht allein zwischenPrivat
personen und Familien, sondern auch zwischenFürsten angerufen

worden und eingetreten ist. „Man muß den Krieg mit einem
männlichen Auge ansehen,“ schreibtLuther, „und darf nicht
nur denken, welche große Plage e

r sei, sondern auch daran,

welcher großen Plage mittels des Krieges ein Ende gemacht
werden soll. Das Kriegführen is

t

freilich eine schlimmeSache
und wird da weder geschont Leben noch Gut des Nächsten.
Aber e

s

is
t

zuweilen nötig, wenn man sichnicht anders ver
teidigen kann, und e

s mögen e
s

die verantworten, die ihn
führen, und zusehen, o

b

si
e

nicht schuld sind an so vieler Leute
Blut. Sehe ich den Krieg an als ein Ding, das Weib und
Kind, Haus und Hof, Gut und Ehre schützt, so is

t

e
s

eine gar

köstlicheSache. Ist es aber auf etwas anderes abgesehen, so

is
t Krieg ein Ungeheuer, das die Menschen umsonst verzehrt

und der Rache und Erbitterung preisgibt.“

Unsere kriegerische Rüstung soll daher nicht allein eine
materielle, sondern si

e

muß auch eine religiös-sittliche sein, wenn
wir auf den Sieg hoffen wollen, und die Erziehung des Soldaten
muß auf die Weckung und Hebung derjenigen intellektuellen und
moralischen Eigenschaften gerichtet sein, durch welche der Wert
des Mannes überhaupt, des Kriegers insbesondere, gehoben wird,

als da sind: Gottesfurcht, Königstreue, Vaterlandsliebe, Pflicht
und Ehrgefühl, Selbstverleugnung und Aufopferungsfähigkeit.

Schon der alte Deffauer pflegte zu sagen: „Der Soldat
ohne Gottesfurcht is

t

nur ein Matz,“ in richtiger Erkenntnis
deffen, was dem Krieger am meisten not thut, und der christ
lich-religiöse Sinn unserer Krieger hat– davon sind wir über
zeugt– zu den preußischenWaffenerfolgen in der Neuzeit ge
wiß eben soviel beigetragen, wie die vielgerühmte „Intelligenz“
oder, um uns eines seiner Zeit vielgebrauchtenBildes zu be
dienen, nicht allein der Schulmeister hat seinenAnteil an unseren
Siegen, sondern– suum cuique – auch der Feldgeistliche.
Einer höheren, idealen Auffassung vom Kriege immer tiefer

Eingang und immer weiter Verbreitung zu schaffen, dies is
t

die Aufgabe, welcheG. Huyssen in einem soebenerschienenen
trefflichen Werke: „Die Poesie des Krieges und die
Kriegspoesie“ (Berlin, J. H. Maurer, Hofbuchhändler) sich
gestellt hat. Von den in dem erwähnten Briefe Moltkes darge
legtenGesichtspunktenausgehend, schildert e

r in dem ersten Teile
des genanntenWerkes, „Die Poesie des Krieges,“ die in

demKriege zahlreich hervortretenden idealen und poetischenMo
mente; das lebendige und vielgestaltigeTreiben des Volkes beim
Ausbruche und während des Krieges.

lebens werden vom tiefsten Grunde aus aufgeregt. Es zieht
ein Hauch frischer Thatenlust und Thatkraft durch alle Stände,

und alt und jung drängt sich herbei, um an dem großen Werke
mit teilzunehmen.– Die hohen idealen Güter treten in die
ihnen gebührende Stelle: Recht und Gerechtigkeit, Treue und
Wahrheit, Ehre und Freiheit, Glaube und ein gutes Gewissen,

Die Boefe des Krieges und die Kriegspoeste.

„Die Wogen des Volks-,

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

Vertrauen auf Gott und die Furcht des Herrn, die aller Weis
heit Anfang ist. Wenn alles auf dem Spiele steht: Kirche und
Staat, Haus und Herd, Familie und Schule, Volkstümlichkeit
und nationale Selbständigkeit, dann vergißt der Mensch wohl
sich selbst, und die alltäglichen, eigennützigenTriebe und Be
strebungen treten zurück vor dem Trachten nach dem höheren
Ziele, das alle vereinigt: die Rettung des Vaterlandes.“
So angesehenverliert dann auchder Krieg eine abschreckende

Gestalt. ImKriege reifen auchHeldengestalten,wie sie die größten
dramatischenDichter von Sophokles bis auf Goethe nicht groß
artiger zu schaffenvermochten. Wenn auch die Gestalt eines
Froben, den der Verfasser anführt, der Sage angehört, so liegt

doch gerade in dem Umstande, daß unser Volk an dieser Sage
trotz aller historischenWiderlegung festhält, ein Zeugnis dafür,

daß der aufopfernde Todesmut in dem brandenburgischenHeere
schonunter dem großen Kurfürsten zu Hause war, und in diesem
Sinne sind die Froben bis auf den heutigen Tag noch lange
nicht ausgestorben. Huyffen nennt unter den Heldengestalten

desKriegsdramas ferner einenSeydlitz, der in der Schlacht bei
Zorndorf den Befehlen Friedrichs des Großen in bessererEr
kenntnis der Sachlage nicht folgt und auf des Königs Drohung
erwidert, nach der Schlacht steheSr. Majestät ein Kopf zur
Verfügung, während derselben aber möge e

s

ihm erlaubt sein,

ihn noch in des Königs Dienst zu gebrauchen.–Aber auch ein
Pionier Klinke, der bei Düppel mit dem Pulverlacke seinen
KameradenBahn bricht und dabei selbst seinLeben opfert, wird
nicht vergeffen.

Auch der Humor hat seineBerechtigung im Kriege. Er
gibt sich in tausend gemütvollen und herzergreifenden Zügen
kund, die des poetischenGehalts nicht entbehren.

Der nächsteAbschnitt behandelt die Kriegspoesie der
früheren Zeiten und Völker, der Juden, Griechen
(Homer, Kallinos, Tyrtäus) und Römer (Horaz, Properz). Daß
die römischeLiteratur, obgleich die Römer eine so sehr kriege
rische Nation waren und in so vielen Schlachten Ruhm und
Sieg davon trugen, nur eine geringe Ausbeute an Kriegspoesie
gewährt, dies hat nach der Ansicht des Verfassers einen Grund
darin, daß die Kriege der Römer weder nationale Freiheits
kriege waren, noch für einen allgemein begeisternden, großen,
patriotischenZweckgeführt wurden, nochauchals letzteRettungs
mittel aus großer Not erscheinenkonnten, sondern fast nur den
Charakter von Eroberungszügen trugen, bei denen e

s

sich um
Unterjochung fremder Völker und um die Befriedigung des Ehr
geizes einzelner Heerführer handelte. Solche Kriege haben a
n

sichwenig Ideales und Poetisches und können daher auch nicht
eine reicheKriegspoesie erzeugen.

Der Verfaffer geht darauf näher ein auf die deutsche
Kriegspoesie, auf die Gesänge der Germanen, auf das Hilde
brandslied, Ludwigslied, auf die Poesie der „frommen Lands
knechte“und die volkstümlichen Lieder aus etwas späterer Zeit
(OStraßburg, o Straßburg c.; Zu Straßburg auf der Schanz" c

;

Prinz Eugenius, der edle Ritter c); endlich die Kriegslieder
des preußischenGrenadiers Gleim und die Oden von Ramler.
Er bespricht ferner die Kriegslieder der Franzosen, der
Engländer, Spanier, Portugiesen, der Italiener,
Holländer, Belgier (die Brabançonne von Jennewal), der
Russen – dazwischensind auch litauische und ethnische
Kriegslieder eingestreut–der Polen, Neugriechen, Nord
amerikaner (der Yankee doodle), der Perser, Araber
und Chinesen. Das Charakteristische in der Kriegspoesie der
verschiedenenVölker wird hervorgehoben und an den zahlreichen
mitgeteilten Proben erläutert.
Einen besonderenAbschnitt widmet der Verfasser demnächst

der Kriegspoesie der deutschen Befreiungskriege,
welche ja allerdings auch in der Literaturgeschichte eine be
sondere Stellung einnimmt und die großartige nationale Er
hebung jener Zeit am treuesten spiegelt. Hier zeigt sich recht
der Zusammenhang zwischen den sittlichen Mächten und den
materiellen Kräften, welche nur die Werkzeuge jener sind, der
Zusammenklang von Leier und Schwert,
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„Und was berauschtdie Leier vorgesungen,
Das hat des Schwertesfreie That errungen.“

Huyffen erblickt das charakteristischeMerkmal der Kriegs
poesie der Befreiungskriege in dem „idealen Zusammenstimmen
von Glaubensbewußtsein und Nationalgefühl, von religiöser Be
geisterung und Kampfeslust, von Erhebung des Herzens und
Mutes zu Gott und für den König. Damit war auf dem
Gebiete der Poesie eineHarmonie zwischen den erhabenstenund
größten Ideen- und Gedankenkreisender Nation erreicht, wie si

e

in der früheren klassischenBlüteperiode unserer deutschenDich
tung in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sichnicht
fand. Bei den großen Dichtern jener Zeit war entweder der
Christ oder der Patriot oder beide zu wenig ausgebildet. Aber

in den berühmtenSängern der Befreiungskriege, in Rückert und
Uhland, vor allen in Arndt, Körner, Schenkendorf,
findet in schönsterWeise das religiöse und nationale Element,
Glaubensmut und Kampfeslust, Hingabe an Gott und Hingabe

a
n

das Vaterland, Tapferkeit und Frömmigkeit, Deutschtum und
Christentum sichvereinigt.“

Einen HauptabschnittwidmetHuyffen der deutschenKriegs
dichtung der letzten Jahrzehnte. Die nach den Frei
heitskriegenfolgendeFriedensperiode gehört mehr der Staatskunst,

als der Dichtkunst an. Karlsbader Beschlüsseund Bundestags
verhandlungen konnten unsere Vaterlandsänger nicht begeistern,

aber noch manche schöneSoldatenlieder im rechtenVolkstone– gleichsamdie Nachklänge der Poesie der Befreiungskriege–
verdanken ihre Entstehung dieser Zeit, wie Hauffs „Morgen
rot, Morgenrot c.“ und Karl von Holteis „Mantellied.“
Im Sommer 1840 sang dann Nik. Becker sein bekanntes
Rheinlied, etwas später entstand die erst in unserer Zeit zur
verdientenAnerkennung gekommene„Wacht am Rhein“ von M.
Schneckenburger.

-

Der „Schmerzensruf des verlaffenen Bruderstammes“ weckte

im Jahre 1844 das vielgesungene „Schleswig-Holstein meer
umschlungen“ c. von Chemnitz, aber der mehr mit den
Federn der Diplomaten, als mit den Waffen geführte Krieg
gegenDänemark konnte bei einer inneren Unwahrheit der Poesie
keinenStoff zuführen. Dagegen findet der Krieg von 1864 eine
Sänger sowohl unter den Daheimgebliebenen (E. Geibel, Jul.
Sturm, G. Hesekiel, Th. Fontane), als unter den Mitkämpfern.
Der Krieg von 1866 hat keine reiche Kriegspoesie, was

seine Ursache wohl teilweise darin findet, daß der Krieg doch
hauptsächlich von Deutschen gegen Deutsche geführt wurde und

daß der großen Menge des Volkes noch das rechteVerständnis
für die historische Notwendigkeit dieses Krieges fehlte. Auch
mochteder schnelleVerlauf des Krieges wohl die Folge haben,
daß selbst der geflügelte Pegasus dem wild dahinstürmenden
Kriegsroffe nicht zu folgen vermochte, „durchflog Borussia doch
beschwingterSohle in sieben Tagen Friedrichs sieben Jahr.“
So kamen die Dichter zum Teil erst nach dem Kriege recht

zur Besinnung, als der für Preußens Waffen über Erwarten
siegreicheAusgang zugleich neue Hoffnungen in den deutschen
Herzen erweckte, oder si

e

begrüßten die siegreichheimkehrenden
Truppen, wie Th. Fontane in seinem „Siegeseinzug“ ge
nannten Gedichte: „Viktoria hat heute Dienst am Thor, Land
wehr zeig' deine Karte vor“ c.

Die Kriegsdichtung des letzten deutsch-fran
zösischen Krieges, welche in dem letzten Abschnitte des
Huyffenschen Werkes behandelt wird, is

t

dem Umfange nach
überaus reich, wie die schonwährend des Krieges entstandenen
Sammlungen („Zu Schutz und Trutz“ u

.a)zeigen; doch sinddie
meistendieser Liederklänge, als Kinder ihrer Zeit, mit dieser Zeit
auch größtenteils rasch wieder verschwunden. „Das war 1813
anders,“ sagt Huyffen; „die Lieder, die da gesungen wurden,
waren die Schmerzenskinder einer ungefähr ein Jahrzehnt lang

dauernden schwerenNot und Bedrängnis unseres Vaterlandes,
dem endlich die heiß ersehnteStunde der Errettung schlug“. . . .

Der Kriegsperiode von 1870 ging eine solcheernsteund schwere
Notzeit nicht vorher, si

e lag auch in wenigen Monaten abge
schloffen da, eine fast ununterbrochene frohe Siegeslaufbahn,
und der Genuß der Siegesbeute rief nur allzu rasch ein sehr
materialistisches Treiben und Jagen nach Gewinn im Volke
hervor, wobei die ersten, ernsteren Eindrücke des beginnenden

bedrohlichenKampfes bald vergessenwaren. Was aber Huyffen

im weiteren Verlaufe des Krieges von 1870 als poetischesMotiv
besonders vermißt, das is

t

der nachhaltige religiöse Eindruck,

der beim Ausbruche des Krieges nicht fehlte und sich in dem
Ausschreiben des preußischen allgemeinen Landesbettags durch
König Wilhelm (27. Juli) kundgab. „Nachher mochte eine
ernste religiöse Weihe“ – schreibt Huyffen – „durch Buße,
Glauben und Gebet wohl nur mehr hier und d

a

vorhanden
sein, im Volksbewußtsein machte si

e

sichweniger geltend.“ –
Aber die Zornaufwallung des Volkes bei dem plötzlichen schnöden
Friedensbruche Napoleons, der Hohn über die mangelhaften
Rüstungen und Kriegseinrichtungen des Gegners trotz des mit
solcherHaft und Großsprecherei begonnenenKrieges, die Freude
über die ersten Erfolge der deutschenWaffen, über das einige

Zusammenstehender deutschenStämme, über die endlicheVer
wirklichung der deutschenEinheitsidee und des deutschenKaiser
traums, – alle diese Empfindungen klingen in der Kriegs
poesie jener Tage wider, an welcher übrigens Dichter, deren
Namen den bestenKlang haben, teil nahmen, wie Emanuel
Geibel, O. v. Redwitz, K. Gerok, Bodenstedt 2c
.

2
c.

Eine reicheAuswahl von Proben auch aus der Kriegspoesie

von 1870/71 is
t

in dem Werke von Huyffen mitgeteilt. Bei
dem hohen Werte, welcher diesem trefflichen Werke innewohnt,
bei der reichenAnregung und Erhebung, welche jung und alt

in dem Lesen desselben finden werden, wünschen wir demselben

so viele Leser, als deutscheMänner die Wehr erheben können– mit Gott für König und Vaterland, für Kaiser und Reich!
Fedor v

. Köppen.

Ein ärztlicher Winß für junge Damen.
In unserengebildetenFamilien, in Pastoren-, Professoren-,Ge

heimrats-2c. Häusern is
t

in den letztenJahren eine Sitte dermaßen
eingeriffen, daß man füglich von einerUnsitte sprechenkönnte: sowie
eine der Töchter sichungefähr ein Jahr lang von den Qualen der
höherenTöchterschuleam warmenHerd des Hauses erholt hat, wird
sie, falls si

e

nicht zu dumm is
t– und das ist eine höhereTochter

ja nie– unter allerlei Vorstellungengenötigt, sichzum Lehrerinnen
examenvorzubereiten. In der Blüte ihrer Jahre unterwerfen sich
unserejungenDamen den kolossalenAnstrengungen,die das ihnenauf
ezwungeneZiel erheischt– oft um nichts! Denn nur ein sehrkleiner#" kommt in die Lage, die Frucht bitterer, schwererArbeit

in dem bitteren, schwerenBerufe einerLehrerin pflückenzu müffen;
die meistenbleiben ihrem eigentlichenBerufe– dem, einenMann
glücklichzu machen,erhalten,und dabei ist ihnendie erworbeneWürde
nur hinderlich; denn der liebende Jüngling, der von der erprobten
Weisheit seinerAuserwählten hört, sieht si
e

sichdarauf hin nochein
mal ganz genau– und nicht ohneMißtrauen an; er nimmt sie zwar
schließlichdoch, aber nur unter der schnödenBedingung, daß si
e

nie
und zu keinemvon ihren errungenenLorbeeren sprechendarf.
Es liegt mir indes fern, die GewissenhaftigkeiteinesVaters, der

für den Fall eines plötzlichenTodes die Tochter versorgtwissenwill,

zu bespötteln;ich möchtenur unserejungen Damen auf einenanderen
Beruf aufmerksammachen,den sie,wie auchimmer ihr Lebenswegsich
gestaltenmöge, werden ausübenkönnenund müffen, und der ihnen– wenn nötig– auchpekuniäreUnabhängigkeitsichert;ich meineden
Beruf einer Krankenpflegerin.
Hast du einmal, liebe Leserin, am Krankenbetteeines geliebten

Verwandten, Vater oderMutter, Bruder oderSchwestergeseffen,un
fähig, seineQualen zu lindern, ängstlichdes Arztes harrend? –
Und endlichkamder Arzt; kurz und bestimmtsind seineAnweisungen;
treue, sorgsamePflege macht e

r

zur lebensrettendenBedingung. Er
geht– und läßt dich zurückmit dem beglückendenGefühl, pflegen,
helfen,rettenzu dürfen. Aber ach,wie bald erkennstdu das Schwere,
Unerfüllbareder übernommenenPflicht; jedes Stöhnen des Patienten,
dendu ungeschicktaufzurichten, umzubettenversuchtet,dringt dir wie
ein schneidendesSchwert durch die Seele– und schließlichwirst du
blutendenHerzens fremden Händen den teurenKranken anvertrauen
müffen.–
Wie anders,wie glücklich is

t

das Mädchendaran, das eines ihrer
Jugendjahre geopferthat, die Krankenpflegesystematischzu erlernen;
heiratet si

e

später,dann wird e
s

Gottes Hand ihr nicht ersparen, im
eigenenHause die erlernteWissenschaftzu üben; bleibt si

e

ledig, so
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wird si
e

im weiterenKreise der Verwandten und Freunde Gelegenheit
genugfinden, ihremBerufe nachzugehen– und überall wird sie dank
bareLiebe ernten oder si

e

wird auf demweiten Gebieteder Armen
pflegeGelegenheitfinden, dieHände zu rühren, in ganz andererWeise,
als e

s

ihr bis dahin möglichwar. Und welchenSegen würde si
e
in

Kriegszeiten;oderwährend großer Epidemien ausüben können! Im
Jahre 1870 bis 1871 haben die zahlreichen freiwilligen Kranken
pflegerinnenihren gänzlichenMangel aller einschlagendenKenntnisse
bitterbedauert– und dieArzte nichtminder! Zwingen sie aber ihre
Verhältnisse,ihr Brot sichselbstzu erwerben, so gibt es geradeunter
den reichenKlaffen Tausende,die glücklichsind, in ihrer Pflegerin zu
gleicheineGesellschafterin zu finden, und die bereitsind,derselben
eineihrer Erziehung entsprechendeStellung im Hausezu gewähren.

Von den inneren Segnungen einesBerufs zu sprechen,der dem
desArztes so verwandt ist, is

t

nichtnötig; die wird jede an sichselbst
erfahren; daß diesenicht ausbleiben, beweistdie immer zunehmende
Zahl der Diakoniffen,deren schwereArbeit, falls mein VorschlagAn
klang finden sollte, durch die Vermehrung der Arbeitskräftegerade in

denFamilien entlastetwerdenwürde.
Freilich– wie der Beruf einerPflegerin ein schwererist, so ist

auchihre Lehrzeit schwerund verlangt ein liebevolles, aufopferungs

Der Münchener Knabenhort.

Von Tag zu Tag mehrt sichdie Zahl der Menschenfreunde,
welche mit Rat und That einzuspringengewillt sind,wo es sich
darum handelt, die Not und das Elend in Arbeiterkreisen zu

mildern, oderder Verrohung und Verwilderung entgegenzuarbeiten,

die in den unterenSchichtender deutschenBevölkerung leider mehr
und mehr um sichgreifen. Zahlreiche Anstalten und Vereine in

fast allen Städten unseres Vaterlandes streben mit Eifer und
teilweise mit Erfolg danach, dem fleißigen Arbeiter ein wohn
liches Heim zu schaffen, sorgen für billige kräftige Nahrung,
unterstützenKranke und Wöchnerinnen, widmen sichder Besserung

entlaffener Strafgefangener, oder richten ihr Augenmerk vorzugs
weise auf das leiblicheWohl armer Kinder. In dieser letzten
Beziehung haben namentlich die seit wenigen Jahren ins Leben
gerufenen, sogenanntenFerienkolonien bereits viel Gutes gewirkt
und scheinenberufen, noch weiter reichenSegen zu stiften. Auch
der Münchener Knabenhort wendet sichan die Kinder und hat
seine Aufgabe in den Worten zusammengefaßt: „Schulpflichtige
Knaben unbemittelterEltern während eines Teils der schulfreien
Zeit durch geeignetePersonen in bestimmtenLokalen zu beauf
sichtigen, nützlich zu beschäftigen, oder in Verstand und Gemüt
anregender Weise zu unterhalten. Die Knaben sollen hierdurch
an Gehorsam, Ordnung, Thätigkeit, gute Sitten und Reinlichkeit
gewöhnt und vor den Einflüffen nachteiligerGesellschaft bewahrt
werden.“

Der Knabenhort suchtund findet das Feld seiner Thätig
keit also vorzugsweise in der geistigen und intellektuellenFort
entwickelungder seinerObhut anvertrautenKinder; er will nicht
verlorene Schafe zur Herde zurückführen, sondern durch Beispiel
und Lehre in jungen unverdorbenen Gemütern die Keime zum
Gedeihen bringen, welche den Knaben dereinst zum tüchtigen,

brauchbaren Mitgliede der menschlichenGesellschaft heranreifen
laffen. Der Knabenhort faßt das Ubel an der Wurzel und darin
besteht eine hohe soziale und sittlicheBedeutung.

Die Anregung zur Bildung dieses neuen Vereines ging in

den erstenWochen des Jahres 1881 von mehreren Münchener
Industriellen aus, in deren zahlreichen Fabriken Hunderte von
Arbeitern ihr tägliches Brot verdienen. Diese Männer standen
mitten im Leben, si

e

wußten nur zu gut, wie der Kampf ums
Dasein für viele stets schwieriger sich gestaltet, wie oft die
Thätigkeit des Mannes allein nicht mehr ausreicht, um den
Unterhalt der Familie zu erwerben, so daß in vielen Fällen die
Mitwirkung der Frau erforderlich ist. Dann stehtvom frühen
Morgen bis zum spätenAbend die Wohnung der Arbeiterfamilie
völlig verlaffen, der von der Schule heimkehrendenKinder
nimmt sich keine freundliche Sorgfalt an, und si

e

sind den
Gefahren ausgesetzt, welche Alleinsein oder schlechteGesellschaft
für Körper und Geist nur zu leicht im Gefolge haben. Jenen
Herren war in oft wiederkehrenderErfahrung auch manchearme
Witwe bekannt, welche, in aufopfernder Weise die Mittel zum
Unterhalt erwerbend, mit anbrechenderNacht voll banger Sorge
XX. Jahrgang.9.* s.

fähigesGemüt. (Nähere Auskunft ist zu finden in dem soebener
schienenen„Taschenbuchfür dieKrankenpflege in derFamilie, imHospital,
im Gemeinde- und Armendienst, sowie im Kriege. Bearbeitet von
zahlreichenAutoritäten, herausgegebenvom Geh. Medizinalrat Dr.
Pfeiffer in Weimar. Weimar, HermannBöhlau. Preis 4 Mark)
Es bedarf zur gründlichenAusbildung einerPflegerin einer längeren–mindestensein Jahr langen– Dienstzeit in einemgrößerenKranken' womöglich in einem, das unter Leitung von Diakonissenteht,oderwo dieselbenwenigstensDienstethun.
Die Jungfrau oderjunge Witwe, die sichzu dieserLehrzeit ent

schließt,muß gefaßt und willens sein,jederartDienstezu thun, sichan
manchenunangenehmenAnblick, an manchenwiderlichenGeruchzu ge
wöhnen– kurz, sie mußLiebezu KrankenundElenden, ein festesund“ Herz mitbringen– dann wird ihr auchder Erfolg nichtPhlen.–
Zum Schluß nochein Beispiel aus meinerkleinendiesbezüglichen

Erfahrung: Zwei Töchter aus gutsituiertenProfessorenfamilienhaben
sicheiner derartigenLehrzeit unterworfenund sindumErfahrung und
Wiffen und manchentiefenBlick in menschlichesElend reicher in das
Elternhauszurückgekehrt.Vivant sequentes! –y–

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.
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in die dürftige Wohnung zurückkehrt, o
b

die Kinder, deren Zu
kunft das Glück ihres Lebens ausmacht, auch keinenSchaden an
Leib und Seele genommen haben. Gleichgültigkeit gegen diese
Zustände aber mußte die aus ihnen entstehendenÜbel, namentlich
dieVerwahrlosung der heranwachsendenJugend mehr und mehr
verschlimmern. Aus diesemGefühl erwuchs die allgemeineTeil
nahme, welche inMünchen der zu gründenden Erziehungsanstalt
entgegengebrachtwurde. Schon am 16.März 1881 einigte sich
die konstituierendeVersammlung über Satzungen und Haus
ordnung, kurze Zeit darauf erhielt der Knabenhort die Rechte
eines „anerkannten Vereins“ und die schutzpolizeilicheErlaubnis
zur Errichtung der Knabenbildungsanstalt, und am 24. Mai
desselbenJahres konnte die ersteAnstalt in demLokale Türken
straße48 mit einer einfachenFeier eröffnet werden.
„Die Leitung der Anstalt ist“– so sprachbei dieser Ge

legenheit der ersteVorsitzende des Vereins, Herr Kommerzienrat
Haenle, welcher mit dem zweiten Vorstande, dem königlichen

Rate Herrn Jung, von Anfang an eine unermüdliche Thätigkeit
für die Ziele des Knabenhortes entfaltet hat, „die Leitung der
Anstalt is

t

einem Lehrer der Volksschule anvertraut, weil der
Verein der Anschauung ist, daß ein Mann, der selbstaus dem
Volke hervorgegangen ist, auch am bestenmit seinenBedürfniffen
vertraut is
t

und durch einen Beruf und beständigen Kontakt
mit der Jugend auch deren Erziehung in geeigneterWeise zu
leiten befähigt sein wird.
„Während in der Schule eine Aufgabe mehr die Bildung

des Verstandes des Kindes im Auge hat, wird si
e

hier auf
die Vertiefung des Gemüts gerichtet sein.
„Wenn die Knaben des Nachmittags aus der Schule in die

Anstalt kommen, so teilt der Lehrer zunächst an dieselben in

väterlicher Weise das Brot aus.
„Damit will der Verein das Wohlwollen bethätigen, welches

e
r

den Knaben entgegenbringt, denn dieses hält e
r für das ge

eigneteMittel, die guten Eigenschaften des Kindes zu entwickeln,
während Gleichgültigkeit, wie si

e

oft Kinder umgibt, dem Froste
gleicht, welcher die bestenKeime im Menschenherzen ertötet.
„Die Knaben sollen dann späterihre Hausaufgaben fertigen,

jedochselbständigund ohneMithilfe des Lehrers, denn der Knabe,
der dereinst auf eigenenFüßen stehenmuß, soll sichschon in der
Schule bewußt werden, daß wer im Leben vorwärts kommen
will, sichdabei vor allem auf die eigeneKraft zu stützenhat.
„Nach der Arbeit soll das Vergnügen und die Unterhaltung

in ihre Rechte treten.
„Die Knaben sollen bei schönerWitterung in Gottes herr

licheNatur hinausgeführt werden und die Wunder der Schöpfung
kennen lernen.

„Der Lehrer wird denselben bei den Spaziergängen Mit
teilung machenüber Botanik und Mineralogie und durch eigene
Anschauung werden si

e

sich in diesen Fächern dann Kenntniffe
aneignen können.
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„Bei ungünstiger Witterung bleiben die Knaben im Lokale
der Anstalt.

„Es wird ihnen vorgelesen und erzählt werden, was sich
für den jugendlichen Verstand eignet.

„Im Liede soll das Gemüt angeregt werden.
„Den erwachsenenKnaben wird Anleitung zur Anfertigung

leichter Handarbeiten zu teil werden, denn der Verein will bei
den Knaben die Lust und Freude an der Arbeit wecken.
„Wenn die Knaben aus dem Verein austreten, so will

derselbe jenen, welche eine gute Aufführung gepflogen haben,

mit Rat auf ihren ferneren Lebenswegen an die Hand gehen.
„Dieser Rat wird vor allem dahin gerichtet sein, einen

Beruf zu wählen, welcher den Fähigkeiten des Knaben ange

meffen ist.
„Die Uberschätzungder Anlagen, welche häufig von der

Eitelkeit der Eltern unterstütztwird, legt oft frühzeitig den
Grund zu späterer Unzufriedenheit und zu Mißerfolg in dem
gewähltenBeruf, wenn eine Umkehr nicht mehr möglich ist.
„Die meisten Knaben der Anstalt werden sichwohl dem

Handwerk widmen wollen.
„Der Verein anerkennt in einem tüchtigen Gewerbsstande

eine der Grundlagen eines gesundenStaatswesens und will das
Handwerk fördern, indem er demselbenLehrlinge zuführt, die
das Streben haben, ihrem Berufe dereinst Ehre zu machen.
„Der Verein zweifelt nicht, daß dann die Erziehung, welche

denKnaben in der Anstalt zu teil wird, ihre Früchte tragen wird.
„Auf diesemWege hofft derselbe seineAufgabe zu erfüllen

und zur Besserung unserer Verhältniffe ein Scherflein bei
zutragen.“

Um ein eigenesUrteil über das zu gewinnen, was nun
im Sinne dieserAnschauungengeleistetwird, bitte ich den freund
lichen Leser, mich bei einem Besuche des Münchener Knaben
hort zu begleiten. Die Erlaubnis dazu, wie überhaupt jede
Auskunft, wird bereitwilligst erteilt und die Leitung kann auch
in der That ihre Einrichtungen und Pflegebefohlenen dreist
„sehen lassen.“ Diese letzterenbesuchendie Anstalt nachmittags

von vier bis sechsUhr und an den schulfreienTagen, Mitt
wochs und Sonnabends von zwei bis vier Uhr. Ein freundlich
reinliches Zimmer empfängt den Besucher; verschiedeneBilder
schmückendie Wand, ein Regal mit der den Verhältnissen an
gepaßten Bibliothek, einige Schränke zum Aufbewahren ver
schiedenerGegenstände, einfacheTische und Stühle für fünfzig
Knaben vervollständigen die Einrichtung. Mit dieser Zahl von
Pfleglingen is

t

die Anstalt in der Türkenstraße eröffnet, und
damit scheintauch wohl die normale Stärke einer Abteilung er
reicht zu sein. Alles in dem Zimmer, dessenFenster vom Grün
der herabhängendenWeinranken fast verdecktwerden, atmet den
Geist der Ordnung und Sauberkeit, und macht zugleich unver
kennbar den Eindruck des häuslich Behaglichen, aber– das
Zimmer is

t

leer, und schonglaube ich fürchten zu müssen, daß
ein Spaziergang bei dem prächtigen Oktoberwetter die Knaben
entfernt hält, als fröhliches Gelächter mich in den Hof ruft.
Dort hinten liegt noch ein kleiner Garten, ein Garten, wie die
Großstadt ihn ebenzwischenden Häusermaffender verkehrsreichen
Viertel noch birgt, aber immerhin ein erwünschterTummelplatz

für die fröhliche, anspruchslose Jugend, auf dem der Lehrer
jetzt die bewegliche Schar ein eigenartiges Ballspiel lehrt,

während einzelne größere Knaben in der Holzlaube sich mit
kleinen Laubsägearbeiten beschäftigen. Es is

t

gewiß nicht leicht,

ein anregendes Spiel für alle Knaben in Gang zu bringen,
deren Altersunterschiede ziemlich bedeutend sind, da die Anstalt
Kinder von sechsbis dreizehn Jahren, vom Beginn des Schul
pflichtigen Alters bis zur Entlassung aus der Volksschule auf
nimmt. Ebenso denke ich mir die Aufgabe des Lehrers und
Aufsehers besonders schwierig. Hier is

t

aber alles glücklichge
löst. Der Volksschullehrer, welcher in seinenMußestunden die
Leitung des Knabenhort übernommen hat, geht in seinerStel
lung völlig auf, und dies is
t

doppelt anerkennenswert, da e
r

durch andere Arbeiten bei geringerer Mühe reichlicherenVer
dienst einheimsen könnte. Eine eigeneBegabung läßt ihn in

der Behandlung der Knaben die richtigeMitte einhalten zwischen
strenger, klösterlicherZucht und freier ausgelassenerUngebunden

heit. Reinlich a
n Körper und Kleidung, mit frisch gewaschenen

Händen und gekämmten Haaren müffen die Knaben vor ihn
hintreten und empfangen auf das treuherzige: „Grüß Gott,
Herr Lehrer,“ den freundlichen Händedruck. Während der Zeit,

zu welcher die Schularbeiten für den folgenden Tag angefertigt
werden, herrscht absolute Stille in der kleinen Versammlung,
dann aber geht e

s

hinaus zum Spielen, und die frischeArt der
Knaben, ihre blitzenden Augen und geröteten Gesichter bekunden
am sichersten,daß der Lehrer mit dem Gehorsam auch ihr Zu
trauen erworben hat. Fröhlich, munter, kindlich sollendie Kinder

bleiben und sind si
e

geblieben; das lärmende, schreiende,unge
bärdige Benehmen der Straße is

t

nicht zu gedrücktem, scheuem
Wesen verkehrt, sondern durch liebevolle Anleitung zu gesitteter

Heiterkeit umgewandelt worden. Man glaubt sichim Kreise der
eigenenfröhlichen Kinderschar zu befinden, und das is

t

wohl das
beste Lob, welches dem Erzieher wie den Zöglingen gezollt
werden kann.

Knaben, welche in der Schule nicht zu folgen vermögen,
erhaltenNachhilfe, sonstwerden aber von seitendes Knabenhort
keinebesonderenAufgaben gestellt. Anschauung, Anregung, Be
lehrung, Unterweisung in angemessenenHandarbeiten bilden die
Mittel zu weiterer geistiger Förderung. Spaziergänge, welche
sich oft nach dem frischen Bade richten, oder das Aquarium

und andere Sehenswürdigkeiten zum Ziele haben, für welche
Zweckedem Knabenhort wiederholt freier Eintritt gewährt wird,
füllen die Sommerabende aus, während im Herbst und Winter
bei einbrechender Dunkelheit die Lampen entzündet werden.
Dann nimmt die Schar an den Tischen Platz und die Ordner
besorgenmit eifriger Geschäftigkeitdie zum Spielen, Lesen oder
Singen nötigen Gegenstände. Da errichten die Kleineren mäch
tige Paläste aus Bauklötzen, andere spielen mit den anziehenden
Zinnsoldaten, oder schnitzenund basteln je nach Geschick und
Neigung. Wieder andere unternehmen bereits leichtereArbeiten
für Kartonfabriken und dergleichenund tragen sorgsamdie ver
dienten Groschen dem Lehrer für das Sparbuch zu. Alle aber
sehenvon Spiel und Arbeit auf, wenn jener ihnen eine paffende
Erzählung vorträgt und erläutert, oder die Geige zur Hand
nimmt, um einenpatriotischenGesang anzustimmen. Leuchtenden
Auges jubeln die Kinder: „Wer will unter die Soldaten,“ und
die Begeisterung erreichteden höchstenGrad, als ich, das an
geboteneBuch ausschlagend,mit tiefemBaffe den Kinderstimmen

in dem: „O Straßburg, o Straßburg, du wunderschöneStadt,“
sekundierte.
Der Knabenhort nimmt Knaben nur auf das Ansuchen der .

Eltern unter seine Obhut. Unter den zahlreich eingehenden
Meldungen wird die Wahl nach der Bedürftigkeit und derWür
digkeit der Angehörigen getroffen. Die Anstalt hat keinen kon
fessionellen Charakter, denn e

s

befinden sich evangelischemit
katholischenKnaben dort und während die letzterenbeim ge
meinschaftlichenGebet Stirn und Brust mit den Fingern in
Kreuzesform berühren, sprechendie evangelischendie gleichenan
dächtigenWorte mit fromm gefalteten Händen.
Der Knabenhort fördert direkt die leiblicheErnährung einer

Pfleglinge durch eine mächtigeSchnitte guten, gefunden haus
backenenBrotes, welche augenscheinlichvortrefflich schmeckt.Er

is
t

einer weiteren Sorge in dieserBeziehung enthoben durch die

in Verbindung mit jeder Volksschule Münchens bestehende
Suppenanstalt. Diese bietet den unbemittelten Kindern, deren
Eltern über Mittag nicht von der Arbeit heimkehren,einewarme
Suppe und einen geheizten Aufenthaltsort, und der Knaben
hort gibt deshalb nur solchenKnaben „Suppenmarken,“ welche

in dem Rayon derjenigen Volksschulen, welche si
e

besuchen,nicht
heimatsberechtigtsind, und damit jene Vergünstigung nicht ohne
weiteres genießen. Dagegen hat der Knabenhort e

s

sich an
gelegen sein laffen, die teilweise mehr als fadenscheinigeKleidung
der armen Buben in besserenStand zu setzen, so daß diese jetzt
sämtlich ein Paar tüchtigeStiefeln besitzen,und auch eine graue
Lodenjuppe und schwarzeSchirmmütze ihr eigen nennen. Diese
letzterenPrunkstückewerden allerdings nur bei gemeinschaftlichen
Spaziergängen angelegt, und bleiben sonst in sorgsamerVer
wahrung.

Einer auf so gesunden Grundlagen aufgebauten Thätigkeit



konnte denn auch der Erfolg nicht fehlen. Die Kinder, anfangs
ungebärdig und der freundlichen Aufsicht entwöhnt, versprechen

fast alle der auf si
e

verwendetenMühe und Sorgfalt Ehre zu

machen, die Schulzeugniffe bessern sichzusehends und auch die
Eltern, mit denen der Knabenhort fortwährend Beziehungen
unterhält, erkennen in den meistenFällen den wohlthätigen Ein
fluß auf ihre Söhne an. Körperliche Züchtigung is

t

im Knaben
hort durchaus verpönt, die einzige Strafe besteht neben der
ernsten Mahnung zur Besserung in zeitweiser oder gänzlicher
Ausschließung. Wenn nun zahlreiche Leser mit mir der Ansicht
sein werden, daß ein Schlag zu rechterZeit bei der Erziehung
des Kindes eine wichtige und segensreicheRolle spielen kann,

so läßt sichdoch nicht verkennen, daß der Münchener Knaben
hort mit seinem Grundsatze Bedeutendes geleistet hat. Gänz
licheAusschließung hat noch nicht verhängt zu werden brauchen,
und in dem einzigen Falle einer dreitägigen Entfernung aus der
Anstalt hat der Knabe flehentlich gebeten, ihn dazubehalten. Die
Kinder erkennendie Segnungen dieser Anstalt, wenn auch un
bewußt, und wollen lieber Hunger leiden, als wieder auf der
Straße Gesellschaft suchen.
Täglich werden die Gesuche um Aufnahme von Knaben

in den schützendenHort häufiger, aber wenn der Verein auch
bereits im Standegewesen ist, eine zweite Anstalt mit abermals
fünfzig Knaben ins Leben zu rufen, so is

t

damit dem Bedürf
niffe einer Stadt, welche in ihren Volksschulen 21 800 Schul
kinder, darunter fast 3000 Waisen zählt, keineswegsgenügt.
Da muß es auffallen, daß die Zwecke des Vereins nicht noch
allgemeinere und thatkräftigereFörderung erhalten, als dies bis
lang geschehen, und dies um so mehr, als der Jahresbeitrag
eines ordentlichenMitgliedes auf das Minimum von einerMark
festgesetztist. Von den Einnahmen des Vereins im Jahre 1882,
welche sich auf 5731 Mark beliefen, fallen 2925 Mark auf die
Beiträge der sechshundertMitglieder, woraus ersichtlich, daß
diese ihren obligatorischen Tribut durchschnittlich überschritten

kapitel des St. Johannisvereins, einer über das ganze König
reich Bayern verzweigten wohhlthätigen Stiftung mit sehr be-
deutendenMitteln, is

t

unter den Gebern mit einer hohenSumme
verzeichnet. Dabei kommen dem Knabenhort manche Gaben,

namentlich Feuerungsmaterial, in Natura zu und auch für ein
frohes Weihnachtsfest haben Gönner und Freunde der Anstalt
Sorge getragen.

Weise Sparsamkeit hat im Jahre 1882 einen erheblichen
Überschuß ermöglicht. Die mit 3772 Mark beziffertenAusgaben
für das viele Gute, das leiblich und geistig an den Knaben -

im Laufe des Jahres geleistetwerden konnte, erreichten damit
nicht einmal ganz vierzig Mark für das Haupt. Unter diesen
Ausgaben figuriert das Kapitel Miete mit der verhältnismäßig

bedeutendenSumme von sechshundertMark. Wie viel weiter -

würde der Verein kommen, wenn etwa die Volksschulen nach
ihrem Schluß geeignete, im Winter bereits geheizte Räumlich
keiten zur Verfügung stellenwürden. Im Anschluß an jede
Volksschule müßte dann bald ein Knabenhort entstehenund mehr

und mehr Knaben könnten aus ihrer Verwahrlosung zu guter
Gesittung, zu Ordnung, Fleiß und Reinlichkeit zurückgeführt
werden.

Wenn ein solcherAufschwung der gemeinnützigenThätigkeit

des Knabenhort aber auch in absehbarerZeit kaum zu erreichen -

sein wird, so dringt die ernste Bedeutung des Unternehmens
doch in immer weitere Kreise. Zahlreiche andere Städte, na
mentlich aus Norddeutschland ziehen a

n Ort und Stelle Er
kundigungen ein, in Leipzig is

t

bereits eine ähnliche Anstalt ins
Leben gerufen, von seitendes bayerischenMinisteriums sind die
anderen Städte des Königreichs auf den münchenerKnabenhort
hingewiesenworden und ein hoher preußischerMinisterialbeamter

nommen. „Mit Gott begonnen, is
t

schon gewonnen,“ lautet
einer der christlichenkernigen Reimsprüche, in deren Erlernung
die Knaben sich zu üben haben, und mit diesem Gottvertrauen

hat kürzlich eingehend von dessenEinrichtungen Kenntnis ge

haben. Der König von Bayern und einzelne königlichePrinzen darf man auch der gesundenWeiterentwickelung des „Knaben

haben namhafte Zuwendungen gemacht, und auch das Zentral horts“ freudig entgegensehen. Herrmann Vogt.

Reiseabenteuer im Yellowstone-Nationalpark.

Von Richard Goerdeler.

Am Ufer des oberen Yellowstone, dort, wo die Nord-Pacific
eisenbahn den Fluß verläßt, um bald darauf das Gürtelgebirge zu

durchbohren, liegt das Städtchen Livingston. Vor einem Jahre noch,

d
a

ich diese Gegend zu Pferde durchreiste, war hier nichts zu finden,
als kahle unbewohnte Prärie, mit einem einzigen Hause darauf, „dem
Wanderer zur kurzen Rast bereitet,“ in dem besagterWandersmann
für ein gutes Geld schlecht zu effen und noch schlechter zu trinken
bekam, heute steht hier eine Stadt von über tausend Einwohnern mit
Maschinenwerkstätten,Kaufläden, Kirchen, Schulen und– „Saloons,“

in der die Spekulation in Grundeigentum bis zur Siedehitze gestiegen

is
t

und Bauplätze an der Hauptstraße einen Preis bringen, als lägen

si
e

in Berlin unter den Linden.
Hier lichtete sich unsere Reisegesellschaftvon neuem. Wir hatten

Präsident Henry Villard auf einem Triumphzuge vom Atlantischen
bis zum Stillen Ozean begleitet, waren Zeuge des feierlichen Aktes
gewesen, d

a

der deutsche Eisenbahnkönig von Amerika mit eigener

Hand den letztenBolzen in die letzteSchwelle trieb und damit eine
neueVerbindung zwischen den beidenWeltmeeren herstellte, und hatten
siegreichder Versuchung widerstanden, der andere erlagen, durch das
goldene Thor von San Francisco die Heimreise anzutreten. Wir
waren unserem unternehmendenFührer überallhin gefolgt, nach dem
stolzenPortland in Oregon und bis unter die Kanonen der bei Viktoria
vor Anker liegenden englischenKriegsschiffe; jetzt schütteltenwir ihm
die Hand zum Abschiede, verabschiedetenuns von seinerliebenswürdigen

Familie und machten uns daran, ein Häuflein verwegener Abenteurer,

den einer wunderthätigen heißen Quellen, gewaltigen Geyser und groß
artigen Naturwunder wegen berühmten „Yellowstone-Nationalpark“ zu

besuchen.Unsere Partie bestand zur Hälfte aus Engländern, zur Hälfte
aus Deutschen, jene vom englischenGesandten in Washington, Mr.
Sackville West, begleitet, wir vom deutschenGesandten, Herrn von
Eisendecher,und damit auch das Schöne und Liebliche nicht fehle, so

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

- -------------------------------------------------------------- –=
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hatte unser Gesandter eine junge Gemahlin mit sichgenommen,
der englischeGesandte einehübscheTochter, die von den jüngeren

Herren der Gesellschaftzahlreicher Aufmerksamkeiten sichzu er
freuen hatte. Noch nie hatte der Yellowstonepark, dieses im nord
westlichenWinkel des Territoriums Wyoming gelegeneWunder
land des amerikanischen Nordwestens, so viele Notabilitäten
zusammengesehenwie bei dieser Expedition. Außer dem kaiser
lich-deutschenGeneralkonsul A. Feigel in New York, dem kaiser
lichen Konsul Ottomar von Mohl in Cincinnati und dem öster
reichischenchargé d'affaires, Grafen Lippe-Weißenfeldt waren
folgende deutscheHerren hier vereinigt: der bayerischeOberst
und Kommandeur der ersten Kavalleriebrigade, Emil
Ritter von Rylander, der GeheimeOberregierungsrat

Dr. Alfred von der Leyen aus Berlin, Senator
Dr. Albert Groening aus Bremen, jener echte
deutschePatriot, der im Jahre 1870 das
Gewehr auf die Schulter nahm und als ge
meiner Soldat mit nach Frankreich mar
schierte,Geh. Rat Professor Dr. A.W.Hof
mann aus Berlin, Professor Dr. Zittel
aus München, die drei Reichstagsabgeord

neten Professor Dr. Gneist, Stadtrat Dr.
Max Weber und Dr. Georg von Bunsen,
Leutnant Pertz vom Eisenbahnregiment,

Geh. Hofrat Professor von Holst aus Frei
burg i. B. nebst seinem Freunde, dem
Ministerresidenten a.D. Dr. Rud. Schleiden,
Nikolaus Mohr von der Weserzeitung, Dr.
A. Eisenlohr aus Heidelberg und– last,
but not
least, das
Lieblings
kind der
Musen, der
den Lesern

des „Da
heim“ sehr
gut be

kannteMa
ler Konrad

Dielitz.
Deutsch
Amerika
war durch
K. Schurz
und Gou
verneur
Salomon
vertreten,
England
vor allem

durchPro
fessor Ja
mesBryce
von der

Universität

zu Oxford
und dem
jungen
Bankier

Beehive(Bienenkorb)Geyserim Yellowstone-Nationalpark.

Benson aus London, die beide ganz vorzüglich deutsch sprachen

und nicht wenig dazu beitrugen, ein freundschaftlichesVerhältnis
zwischen Deutschen und Engländern anzubahnen. Die ganze
Expedition stand unter Befehl des Herrn Henry J.Winter von
der Nord-Pacificbahn, der, zwölf Jahre lang Konsul der Ver-
einigten Staaten am Hofe des Herzogs Ernstvon Koburg-Gotha,
dort deutscheSprache, deutscheSitte und deutscheHerzen lieb
gewonnen hatte und somit wohl befähigt war, einen solchen
Zug zu leiten und ebenso taktvoll wie liebenswürdig alle
Schwierigkeiten aus demWege zu räumen und etwaigeDifferenzen
auszugleichen.

Von Livingston aus führt eine siebenundfünfzig(englische)

Stillen Ozean erst fertig geworden war, durch eine malerische
Gegend, an Höhenzügen, Gehölz und Ansiedlungen vorbei, bis
siebenMeilen von der Nordgrenze des Parks, wo vierspännige
Bretterwagen und stage-coaches uns erwarteten und wir die
schwellendenSamtpolster mit harten Sitzen vertauschenmußten. |
Das Gefühl der Gefahr, da wir im gestrecktenGalopp dicht
am Rande hoher Abgründe dahin flogen, erhöhte den Reiz der

Situation. Jetzt saßen wir bereit,
durch einen Sprung vom um- |
kippendenWagen das kost-
bare Leben zu retten,
dann waren wir
in Betrachtung

der majestä

tischenFels
gebildever
loren und

vergaßen
über dem

Meilen lange Zweigbahn, die während unsererFahrt nach dem

Anblick
der unbe

schreiblich
prachtvoll
lenWälder

unser eige
nes kleines

Selbst und
unserewin-
zigen Be
denken.

Hochüber
uns im hel
len blauen

Luftrevier
schoß ein

Adler auf |
diezittern
de Taube
hernieder,

MammothIIot
Springs(heiße
Quellen)des
Yellowstone.

leichtfüßig

huschte die Antilope über das Grün der Wiesen, im
Saume des Waldes zeigte sichdas Geweih des Elchs,
um gleich darauf wieder zu verschwinden, und Myriaden

wilder Gänse und Enten bedeckten das Waffer des
Yellowstone.
Um elf Uhr vormittags fuhren wir bei dem großen

Hotel vor, das in der Nähe der heißen Quellen errichtet
ist, und hielten nun Kriegsrat, was ferner geschehen |
solle. Im Parke selbst ist für die Bequemlichkeit von |
Reisenden an besonders interessantenPunkten durch Zelte |
gesorgt, aber ihre Zahl is

t

so gering, ihre Räumlichkeit so

beschränkt, daß wir einander schrecklichgeniert haben
würden, wären wir alle zu gleicher Zeit gekommen. Es
wurde also beschlossen, die Damen im Hotel zurück zu |

lassen und in Staffeln zu reisen. Ein Teil sollte sich

zu Pferde voraus auf den Weg begeben,die anderen eine
Tagereise hinterher in Wagen folgen und die Fahrgesell
schaftam letztenTage die doppelte Tour machen, so daß
wir uns am Ende des vierten Tages sämtlichwieder im |

Hotel zusammenfänden. Gesagt, gethan! Unter Führung von
Oberst von Kylander, der sich Leutnant Pertz als Adjutanten |

wählte, machten sichzwölf der Herren, darunter Herr von Eisen- |

decher, Karl Schurz und die Professoren Hofmann, Zittel und
Bryce, beritten und zogen nun, von unserenSegenswünschenbe
gleitet, in die weite, weite Welt hinein. Wir dagegen erstiegen
die Höhen, welche durch die wundervollen Mammoth Hot Springs | |

(heißen Quellen) gebildet sind. So weit das Auge hier reicht,
türmt sichTerraffe auf Terrasse, weiß wie der Kalk a

n

der
Wand, über deren gezackteRänder das stark kalkhaltige Waffer
langsam hinabrieselt und im Fluffe zu versteinern scheint.Blu
men, die man hier ins Waffer legt, werden schonim Verlaufe
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Schritt in Gefahr

weniger Stunden mit einer weißen Kalkschicht überzogen und
zu Stein. Die Temperatur des Wassers is

t

sehr verschieden,

kochendheiß in der Mitte, an den Rändern viel kühler. Am
Fuße dieser Terrassen steigt eine kegelförmigeSäule, die eben
falls durch eine kalkhaltige Quelle gebildet ist, fünfzig Fuß in

die Höhe, is
t

aber schon seit einer Reihe von Jahren verwittert,

d
a

das Uberfließen von Waffer und damit die Bildung frischer
Schichten ganz aufgehört hat. Diese wunderbaren heißen
Quellen führen ihre Gewäffer in den klaren Gebirgsstrom, den
Gardinerriver, der von Forellen wimmelt, man kann somit ein

Fischlein fangen und, ohne es von der Angel und aus dem
Waffer zu nehmen,
gleich nach einer
Stelle führen, wo

e
s gesotten wird.

Ob freilich der in

solcher Mischung

von Schwefel und

Kalk gekochteFisch
schön schmeckt, is

t

eine andereFrage;
versuchthaben wir

e
s

nicht.

Am folgenden
Tage machtenwir
uns früh auf die
Reise. Wir hatten

zu fünf ein leichtes
mit vier Pferden
bespanntes Jagd
wägelchenund flo
gennun lustig durch
die herrliche Ge
gend.Anfangsfrei

lich flößte uns
die Fahrt wieder
Grauen ein. Wäh
rend der erstenan
derthalb Meilen
ging der Weg eine
steile Höhe hinan,
längs eines Ab
hanges, von dem
aus wir bei jedem

waren, in die Tiefe
geschleudertundzer

schmettertzu wer
den. Bald standen
die inwendigenRä
der hoch, bald die
auswendigen, nicht
um einen oder zwei
Zoll, sondern um
einenbis zwei Fuß,
dann aber rollten
wir in eine schöne
Ebene hinein, die von zahlreichen Seen durchschnitten und mit
lieblichemGrün bedecktwar. Wir befanden uns jetzt mehr als
siebentausendFuß über dem Meeresspiegel, aber die Sonne
brannte so heiß von dem dunkelblauen Himmel hernieder,

als befänden wir uns in tropischen Landen. Die Schönheit
der Natur wird auch im „Park,“ wie überall in Amerika,
beeinträchtigt durch die Verwüstungen, welche Waldbrände ver
ursachthaben; Waldbrände, die nicht durch Zufall, sonderndurch
die Fahrlässigkeit der Menschen entstanden sind. Man gibt of

t

den Indianern die Schuld an dieser Roheit, indem man behauptet,

si
e

gingen nachlässig mit Feuer um und brächen morgens stets
vom Lager auf, ohne ihre Feuer auszulöschen; aber da es im
ganzen Yellowstonepark keine Indianer gibt, so müssen es wohl
Weiße gewesen sein, und zwar echteAmerikaner, die diesenFrevel
begingen. Wann wird diese Nation endlich weise Okonomie

GroßerFall desYellowstone.

lernen, ohne welche wirtschaftliches Gedeihen nicht möglich

ist?–Vorbei geht der Weg an großen Feldern von halbver
kohlten Bäumen, vorbei a

n

Felsen von vulkanischemGlas und
längs des Bibersees mit seinen kunstreichenDämmen. Plötzlich
sehenwir in der Ferne Rauch aufsteigen, von allen Seiten
qualmt e

s empor, die Pferde scheuenvor dem Wagen, denn
unter ihren Füßen beinahe öffnet sich der Boden und wirft
heißen Dampf in die Luft: wir befinden uns im „Norris
Geyser Basin,“ jenem gewaltigen Hexenkessel, in dem e

s

„– wallet und siedetund brausetund zischt
Wie wenn Feuer mit Wasser sichmengt.“

In der Mitte er
hebt sich aus den
Dämpfen mit plötz

licher Gewalt ein
Wafferstrahl, tanzt
einenAugenblick in

der Luft und ver
schwindet wieder,

um in der nächsten
Minute dasselbe
Spiel zu wieder
holen; e

s

is
t

der
sogenannte „mi
nute man,“ der
noch nie seinPub
likum enttäuschthat.
An einer anderen
Stelle steigt eine
riesige Rauchsäule
auf, und kleineGei
ser sind überall in

Thätigkeit, wohin
sichauchdas Auge

wendet. Ein dich
ter Tannenwald
bildet den Rahmen
dieseswunderbaren
Stückes Erde, das

a
n großartiger Ex

habenheit eines
gleichen sucht.
Nachdemwiruns
genugsaman diesem
hehren Schauspiel
geweidet, begaben

wir uns ins Lager.
DiesesLager wurde
durch einige Zelte
gebildet, in denen
Matratzen lagen,

während ein grö
ßeres Zelt als
Speisesaal diente.

Die Mahlzeit, die
man uns zumutete,

bestand aus stark
gesalzenemSchinken und alkalihaltigem Geierwaffer. Im Ter
ritorium Wyoming, in dem der Yellowstonepark gelegen ist,
herrscht Frauenstimmenrecht und deshalb natürlich auch der
amerikanischeTemperenzblödsinn. Man hatte uns gewarnt und
nicht umsonst. Zum Erstaunen des Wirtes kamen aus allen
Wagen Kisten mit englischemPorter, und als wir abends am
Feuer gelagert waren, stiegen aus dem großen Keffel Wohlge

rüche empor, die ihr Aroma nicht den Geierwaffern verdankten.
Wir aßen von dem köstlichenwilden Truthahn und dem saftigen
Elch, die unsere Jäger geschossen,tranken ein Glas (es mögen
auch etlicheGläser gewesen sein) des wärmenden Punsches und
sangen ein deutsches Lied dazu, das so recht von Herzen kam,

so recht zu Herzen ging und von unseren englischenFreunden
lebhaft applaudiert wurde.
Es war längst zehn Uhr vorüber, als Herr von Schauß

---
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Ruhe zu pflegen; aber der Schlummer floh unsere Augen,
denn im Nachbarzelte schnarchtees so entsetzlich,daß uns Hören
und Sehen verging und wir uns entsetztauf unserem Lager
aufrichteten.

„Ums Himmels willen, wer is
t

der Verruchte?“
„Nimrod.“ – Schrecklich! Was

thun?– Nach kurzemKriegs
rat suchtenwir den Störer
unserer nächtlichenRuhe
auf, drangen in sein
Zelt und weckten ihn
nachlanger fruchtloser
Anstrengung auf.–
„Was is

t

los,

meineHerren?“ –
„Ein kleiner

Bär is
t
inunserZelt

gekommen.“
MiteinemRuck

flog der Jagdenthu
siastvonseinemLager
empor.

„Wie groß is
t

e
r

denn?“

„So großwie
meineWafferstiefel.“
Indernächsten

Minute war Nimrod

in unserem Zelte,
aber der kleineBär
war schon wieder
fort und seineSpur
verloren. Lange, ehe
der wackere Jäger
vor Aufregung einschlafen konnte, lagen wir in

Morpheus' Armen und schliefen so fest, daß selbst
zehntausendBären nicht im Standegewesenwären,
uns aufzuwecken.

Am nächstenMorgen war es hundekalt, so

daß alles Waffer in Flaschen und Beckengefroren,
und man genötigt war, eine mehr als notdürftige
Toilette an den heißen Quellen zu machen; eine
Stunde darauf brannte die Sonne heiß vom
Firmamente hernieder, als se

i

e
s Mitte Sommer

und nicht der 24. September.
Das Ziel dieses Tages war das Upper

Geyser Basin mit seinen riesigen Geiern, unter
denen Old Faithful die erste Stelle einnimmt.
Alle dreiundsechzig Minuten wirft dieser riesige
Krater eine Waffersäule bis zur Höhe von zwei
hundert Fuß empor. Mitunter erfolgt der Aus
bruch schon früher und dann natürlich auch schwä
cher; läßt e

r

aber einmal zwanzig oder fünfund
zwanzig Minuten auf sich warten, so is

t

das
Schauspiel über alle Beschreibung erhaben. Rings

donnert und zittert die Erde und scheintdie ganze

Welt unter ihren Trümmern begraben zu wollen.
Ein Sprudel erhebt sich, versinkt wieder, wird
aufs neue sichtbar, und plötzlich fliegt mit furcht
barer Gewalt die kochendeWaffersäule aus der
Tiefe empor, als wolle si

e

den Himmel durchbohren und Sonne,

Mond und Sterne auslöschen. Wie nichtig kommt sich der
Mensch in solchemAugenblicke vor, wie fühlt er die Nähe
seines Schöpfers in einen unverstandenenGewalten!
Vorbei war das gewaltige Schauspiel, und langsam näherten

wir uns dem Schlunde, um, dicht an der Offnung angekommen,
unsere Taschentücherhineinzuwerfen, ein Scherz, der zu den Tra

UnsereJagdbeutevoneinemTage.

und ich uns in unser Zelt zurückzogen, um der wohlverdienten

UnsermitdererlegtenJagdbeutegeschmückterSalonwagen.

ditionen des Yellowstoneparkes gehört. Nach einer Stunde e
r

hielten wir si
e

sauber gewaschenzurück, und nur unser liebens
würdiger Freund, Herr Professor Gneist, hatte entschiedenesUn
glück; denn von zwei Tüchern, die e

r

dem Experiment geopfert,

kam das eine gar nicht, das andere arg zerfetzt zurück.
„Die richtige amerikanischeWaschanstalt,“ sagte e

r trocken,

indem e
r

das Andenken einsteckte,„die eine Hälfte behalten

fi
e

und die andere ist zerriffen; Old Faithful nennt man
ihn, Old Faithless sollte er heißen.“
Daß amerikanischeGeier weder Treue nochGlauben
verdienen, sollte am selben Nachmittage noch zu

seinemLeidwesen der junge Benson erfahren. Mit
einem Führer wanderte e

r

durch das Labyrinth um
her, als er plötzlich a

n

eine Formation kam, die
wie ein Sofa geformt war. Die schwellendenKiffen
luden ihn zum Niedersitzen ein, und d

a

der Führer
ihn versicherte,der Geier se

i

schon lange tot, so kam

e
r

der freundlichenAufforderung nach und setztesich
nieder. Ermattet von den Anstrengungen des Tages– er war geritten, statt zu fahren – streckte er

die müden Glieder aus, sein Haupt fiel zur Seite,

d
a

fuhr e
r plötzlich mit jähem Sprunge in die

Höhe. Was war das? Ein toter Geyer? Da
möchteich wohl einen lebendigen sehen.
Am nächsten Tage marschierte Benson, sein

Pferd am Zügel, die ganze Distanz von sechsund
fünfzig Meilen neben uns her. Jede Einladung, sich
auf den Wagen zu setzenund einen von uns reiten

zu lassen, lehnte e
r ab, e
r

wollte zeigen, was eng

lischeEnergie vermöge, und wenn man ihn fragte,

wie e
r

sichfühle, so sagte er: „Danke, wie ein ge
kochterKrebs.“ -

Das ganze obere Geisergebiet is
t

über vier
(engl.) Quadratmei
len groß und zieht
sich a

n

beiden Ufern
des Feuerlochfluffes
hin. Der Name
Firehole is

t

nicht
geradepoetischschön,

aber treffend ge
wählt. Wir sehen

d
a

den Grottogei
ser, so benannt nach
der Form seines
Kraters, den Bee
hive (Bienenstock)
und den Excelsior,

welch letzterer die
unangenehmeEigen
schaft besitzt, nicht
bloß heißes Waffer,

sondernauch Steine
umherzuschleudern.
Leider nur all

zubald mußten wir
von diesem Wun
derlande Abschied
nehmen,da die mei
sten sichnachHause
sehnten,und kehrten

in unserem Salonwagen, den „Nimrod“ gar herrlich mit der
von ihm erlegtenBeute hatte schmückenlaffen, nach New York
zurück. Die Erinnerung aber an die großartigen Wunder des
Yellowstoneparkes und a

n

die vielen mit unseren Reisegenoffen

verlebten frohen Stunden wird allen Teilnehmern an der Fest
fahrt unvergeßlich bleiben.

–=--------------
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Töchter“ (Leipzig,C.F.Amelang.

Am Jamilientische.
Aus der Weihnachtslitteratur.
1. Bilder- und Geschichtenbücher.

Den jugendlichenBesuchernder Kinderheilanstaltzu Franken
hausen i./Th. wird ein allerliebst ausgestattetesBuch große Freude
machen,welches si

e

der liebenswürdigenVorsteherinderselbenverdanken,
derenNamen sichaus demPseudonym,M. Lahmek, unschwererraten
läßt. Es wird da in schlichtenReimen– illustriert durch zum Teil
sehr hübschebuntgedruckteBilder – „Annchens Badereise nach
Frankenhausen“ (Halle, J.Fricke) in mehrerenAbschnittenerzählt,
und das ganze dortige Leben mit einemScherz undErnst, mit seinen
KurpflichtenundKyffhäuserfahrten c. höchstanmutiggeschildert.Ubrigens
werdenauchKinder, die nicht in Frankenhausengewesensind, sich an

diesemhübschenBuche ergötzenund, falls si
e

etwaim nächstenSommer
eineSolbadekur durchmachenmüffen, sichdadurchfür Frankenhausen
aufs bestevorbereiten und begeistern. Der Reinertrag des kleinen
Werkes (Pr.: 3 Mk) is

t

zur Errichtung von Freistellen für unbe
mittelte krankeKinder bestimmt.– Wer seinenKindern etwas recht
Lustiges (und zwar ohnedie widerlichenStruwwelpeter- u

.
ä
.

Verzer
rungen) schenkenwill, dem empfehleich unseresMitarbeiters Julius
Lohmeyers „Lachende Kinder“ (Leipzig, A. Dürr. Pr.: 4Mk)
Das is

t

ein gesunderund aus Liebe zur Jugend geborenerHumor:
Reimscherzeund Scherzreimezu einer reichenAuswahl heitererBilder
unserer bestenKindermaler: Ludwig Richter, Oskar Pletsch, Fedor
Flinzer, Eugen Klimsch 2

c.

Kurz: ein Buch, ganz geeignet, ein Lieb
ling der Kinderstubezu werden.– Daneben kann sich sehrwohl
sehenlassenein neues Bilderbuch, zu dem G. Chr. Dieffenbach
und Fedor Flinzer sichvereinigt haben: „Glückliche Kinder
zeit“ (Bremen,M. Heinsius. Pr.: 5Mk) Sowohl die schlichten,herz
lichenKinderpoesieen, in denenScherz und Ernst abwechselt,wie die

in Bunt- undSchwarzdruckgut ausgeführtenreizendenBilder sindalles
Lobes wert und werdenKnabenwieMädchenvon 6–10 Jahren große
Freude machen.– Endlich nenne und empfehleich noch zwei kleine
zierlicheBilderbücher. Das eine: „Bilder und Reime“ führt uns
alte Bekannte vor, nämlich L. Richter undWilh. Hey, aber in

neuer, sehrgeschickterZusammenstellung;auchdas zweite: „Kinder
grüße in Lied und Bild, von Mutterhand gesammelt,“ enthält
manchesAltbewährte,danebenviel gutes Neues aus dem Schatzeder
Kinderdichtung u

.Kinderzeichnung.(Stuttg., D.Gundert. Pr. àM.1.20)
Für Knaben von zehnbis fünfzehnJahren sindzwei Geschichten

bücherhöchstgeeignettrotzihres ausländischenUrsprungesundtrotzihres
farblosenTitels. Sie stammennämlichaus demEnglischen,sind aber
von Frau M. Karstens so frei und frisch verdeutlicht,daß si

e

sich
wie Originale lesen; ihr Titel ist: „Ein lieber Junge“ (Basel,
Felix Schneider. Kart. 2M. 40Pf) und: „Unsere vier Jungen“
(Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses. Geb. 2%. M.); aber der
Inhalt is

t

farbenreichund belebt, ja im bestenWortsinne– spannend,
dabei sindbeidevon christlichemGeistedurchdrungen,ohnejedocheine
belehrendeTendenz aufdringlich hervortretenzu laffen.– Für eine
höhereAltersstufehat Oskar Höcker aus demFeld- und Lagerleben
derSoldaten des alten Fritz einegute undreichillustrierteErzählung:
„Husarenkönig und Kürassier general“ (Leipzig, Ferd. Hirt.
Pr.: 5 Mk. in Prachtbd) geliefert, welche sicheiner vorjährigen, in

der Zeit des großenKurfürsten spielenden:„Kadett undFeldmarschall“
würdig anreiht und mit Jubel auf dem Weihnachtstischebegrüßt
werdenwird. – Für Mädchen (von 10–12 Jahren) vornehmlich
eignen sichzwei sehr reich mit Farbendruckbildernillustrierte Bücher
einer bisher unbekanntenVerfasserin, Emmy v

.

Rhoden: „Das
Musikantenkind“und „LenchenBraun“ (Stuttg, GustavWeise). Beide
Geschichtensind frisch und feffelnd erzählt und– ohneirgendwelche
Lehrhaftigkeit doch durchweglehrreich und bildend für die jungen
Gemüter.

2
. Bücher für Frauen und fürs Haus.

SchenkluftigeEhemänner,Väter, Verlobte,Brüder macheichauf das
„Album altdeutscher Leinenstickerei“ von Erna von Man
teuffel (Harburg, Gust. Elkan) aufmerksam.In fünf Heften (Pr.:

in eleg. Mappe 7 Mk) wird hier der erfreulicherweiseneubelebten
Sitte, die Leinenwäschemit farbiger Stickereizu verzieren,durch eine
reicheAuswahl schönerund kunstvoller,den Arbeiten des XVI. und
XVII. Jahrhunderts nachgebildeterMuster reicheNahrung geboten.Wer
diesesBuch verschenkt,bringt nichtnur einewohlthätigeAbwechselung

in die öde Eintönigkeitder üblichenStickarbeiten, sondernträgt auch
zu einemvielseitigen,schönenSchmuckseinesHauses bei.– Wer aber
ein Geschenkmachenwill, das keinerlei beschwerlicheZumutungenan
dieEmpfängerinstellt,der wähledas von Paul Thumann, GrotJohann

u
.
a
.

Künstlern sehr schönillustrierte „Album für Deutschlands
Pr.: eleg.geb.12Mk), welcheseine

reicheund geschickteAuswahl unsererschönstenLieder und Romanzen
enthält.– Will er aber das Nützlicheund das Schöne mit einander
vereinigen, so empfehleich ihm das von Philippine Irmischer
herausgegebeneund von Jul. Beeckmanngeschmackvollund launig illu
strierte„Merkbüchlein fürFrauen und Jungfrauen“ (München,
Theod.Stroefer). Jeder Tag hatdarin einBlatt mit poetischemMotto;
darunter is
t

Raum gelaffen für „Küchen- und Hausrezepte.“ Ob ein

so elegantausgestattetesund prächtiggebundenesBuch sichzumHaus
gebrauchpraktischerweist, ist eine andere Frage – auf demWeih
nachtstischewird e
s

aber sichherrlichausnehmenunddieHerzenvieler

Frauen und Jungfrauen entzücken.– Sehr willkommenwird der
Frauenwelt,wie demganzenHausedievon Kögel,Baur und E

.

Frommel
herausgegebene„Neue Christoterpe für 1884“ (Bremen, Müller,
378S. Mk. 4) ein, die u. a. „en holsteenischeVertellen:Uns'Herrgottun

d
e

Nimodschen“von Fries; eineErzählung von Rich.Leander und eine
Weihnachtsgeschichtevon H. Steinhausen enthält und keiner weiteren
Empfehlungmehr bedarf.– EbensobrauchtOtto Funckes neuestes
Buch: „EnglischeBilder in deutscher Beleuchtung“ (Bremen,
Müller, 326S.,Mk. 3) nur genanntzu werden,um aufBeachtungbei
derGeschenkauswahlzu rechnen. Es enthältfür Frauen besondersviel
Beherzigenswertes, is

t

aber sonstauch so rechtein Buch für gemein
ameLektüre, die nicht anregendergedachtwerden kann, die freilich
auchhie und d

a

zumWiderspruchreizenwird. Übrigens is
t
e
s

keines
wegs ein Lobgesangauf englischeZustände, sondernwirklich,was sein
Titel besagt: einedeutscheBeleuchtungderselbenvoll Anerkennungdes

zu Lobenden,aber auchreichan kritischenHieben,wo e
s

not thut.

3
. Bilder aus vergangener Zeit.

Eine willkommeneErgänzung zu denRitschenLebenserinnerungen
(vgl. Jahrg. XVII, S. 159) sinddie „Bilder aus vergangener
Zeit,“ deren soebenerschienenerersterTeil (1760–1787. Bilder aus
Piter Poels und seinerFreundeLeben. Hamburg, Agentur desRauhen
Hauses. 467 S. Pr.: 7M.) uns außer den DenkwürdigkeitenPiter
Poels in kurzentreffendenZügendie der RitschenZeit vorangegangene
Generation vorführt, während in demzweitennochausstehendenTeil
die unter der korsischenZwingherrschaftaufgewachseneGeneration in

demBilde Karl Sievekings, des bekanntenFörderers desRauhen
Hauses,vorgeführtwerden soll.
DenMittelpunktdesGanzen bildet einKreis HamburgerFamilien,

der– durchäußerewie innere Verwandtschaftzu einer Familie zu
sammengewachsen–die gegenEnde des vorigen Jahrhunderts bedeu
tendstenMänner Hamburgs (Dr. med. Reimarus, Sohn des be
kannten„Fragmentisten,“ den Kaufmann J. G. Sieveking, Vater
vonKarl Sieveking,Freiherr Caspar v

.Voght, Piter Poel u. a.)

in sichfaßte und zu den edelstenGeisternder Zeit wie Klopstock,dem
PhilosophenJacobi, Claudius, J. H. Voß, Alex. v. Humboldt u. a.

in nahenBeziehungenstand.
Aus den größtenteils ungedrucktenFamilienpapierendiesesKreises

is
t

nun der obenerwähnteersteTeil der „Bilder aus vergangenerZeit“
hervorgegangen.Derselbeentwirft uns nichtnur ein anschaulichesBild
von demZusammenleben„der Familie,“ sondern läßt uns auch auf
Grund der Reisen und ErlebnissePiter Poels einen tiefgehenden
kulturhistorischenEinblick in die bewegteZeit der französischenRevo
lution gewinnen.
Piter Poel, am 17. Juni 1760 in Archangelgeboren, war der

UrenkelPiter Poels, eines jener Schiffsbaumeister,bei denen Peter
der Große die Schiffsbaukunsterlernt hatte. Sein Großvater zog auf
denRuf desZaren nachPetersburg, von wo aus sichderVater unsers
Poel nachArchangel begab, bald aber nach Hamburg übersiedelte.
Die Erziehung P. Poels war durch den frühen Tod seinerbeiden
Eltern einemangelhafte. Als sechzehnjährigerKnabe wurde er schon
von seinemVormund nachBordeaux geschickt,um dort den Handel zu
erlernen. Von Bordeaux ging e
r

nachGenf und bereitetesichhier zu

weiteren Studien an der Göttinger Universität gründlich vor. In
Göttingen hielt e
r

sichdrei Semester auf, die hauptsächlichder Vor
bereitungauf die diplomatischeLaufbahn gewidmetwaren. Diesebe
gann e

r

in Petersburg als „Secrétaire interprète“ beim Ministerium
desAußeren. Jedoch bestimmteihn die unterKatharina II herrschende
Verderbnis, sicheine Unabhängigkeitzu sichern,zu welchemZwecke e

r

sichnachSchweden begab, um von dort aus seinenAbschiedzu er
wirken. Nachdem e

r

diesen erlangt, finden wir ihn wieder auf der
Reise nachHamburg, von wo aus e

r

nochmit seinemFreunde Voght
FrankreichundEngland bereiste. Zurückgekehrtheiratete e

r

die Tochter
des durch eineHandelswissenschaftberühmtenProf. Büsch und gehört
von nun an ganz „der Familie“ an.
An dieseBilder ausPoels Leben schließensichdie Hauptzügeaus

desFreiherrn v
. Voght nichtweniger bewegtemLeben. Wir erwähnen

ier nur die Bedeutung, die sichVoght durchdie Neugestaltungdes
rmenwesens in seinerVaterstadt erworben hat. Von welchem
Einfluß diesegewesenseinmuß, beweisennicht nur die Rufe, die an
ihn von Berlin und Wien aus ergingen, sondernauch die Aufmerk
samkeit,die derselben in Frankreich,wo sogarVorlesungendarüber ge
haltenwurden, wie in England, geschenktwurde.
So bieten die „Bilder aus vergangenerZeit“ auch über den

engerenKreis „der Familie“ hinaus ein weitgehendesInteresse und
laffenden LeserdemzweitenTeilmit Spannung entgegensehn.

Robert Koenig.

Rechtsrat.

Durch den Betrieb der jetzt überall auf den Gütern in Gebrauch
befindlichenDampfdreschmaschinenentstehtein weithin hörbares, finn
betäubendesGebrumme und Gesumme. Selbst, wenn der Ausdrusch
auf dem Felde von den bewohntenOrtschaftenentfernt,vorgenommen
wird, is

t

der Lärm einer solchenMaschinefür dieBewohner der in der
Nähe befindlichenOrtschaftenkaum erträglich. Vollends unerträglich
aber is

t

derLärm, wenn der Dampfdreschkastenauf demGutshof inner

--- –
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halb des Dorfes arbeitet. Fenster und Gläser klirren und das bald
stärkerebald minder starkeGedröhne macht, so lange die Maschine
arbeitet, was in der Regel wochen- und monatelangdauert, jede
geistigeArbeit unmöglich. Einsenderist dannwährendderganzenZeit
gezwungen,abendsund nachtszu arbeiten.
Nach einerNotiz in einemhiesigenLokalblatt solldas Oberlandes

gerichtin Frankfurt a.M. einevor dem störendenLärm, welcherdurch
denBetrieb einerDampfmaschineverursachtwird, schützendeEntscheidung,
welchedas Kammergerichtadoptierthat, im Dezembervorigen Jahres
getroffenhaben. Doch habeich michbishervergeblichbemüht,dieselbe
ausfindig zu machen. Den Rechtsrat des Daheim erlaube ich mir
deshalb um geneigteNachforschungganz ergebenstzu bitten. Sollte
die obengenannteNotiz auf einemIrrtum beruhen, dann bitte ich,
mitteilenzu wollen, ob es vielleichteinePolizeiverordnunggibt, auf
grundwelcherder Betrieb einerLärm erregendenDampfdreschmaschine
innerhalbbewohnterOrtschafteninhibiert werdenkann. L. in R.
Die Entscheidung is

t

diejenigedes I.Zivilsenats desReichsgerichts
vom29. März 1882 (Entsch.des R.-G. Bd. 6

.S. 217) welche, die
Vorentscheidungdes Oberlandesgerichts in Frankfurt a.M. bestätigend
ausführt, daß die sogen.actio negatoria auch wegen übermäßigen
Lärmens im Nachbarhausebegründetsei.
Es is

t

anzuerkennen, so führt das Reichsgerichtaus, daß das
Grundeigentumnicht bloß in körperlicherEinwirkung auf das Grund
stückbesteht;das Eigentum wird von dem Menschenausgeübtnicht
um der Sache willen, sondern um des menschlichenBedürfniffes
willen, welchesdurch die Sache befriedigtwird. Das Recht an der
Sache wird verletzt, nicht bloß wenn die Integrität der Sache be
schädigtwird, sodaß si

e

aus diesemGrunde nichtmehrdemBedürfnis,
für welches si

e

bestimmtist, so dienenkannwie im unverletztenZustande;
sondernauchdann, wenn dieBenutzbarkeitder Sachefür Menschenaus

einemGrunde verhindert oder erschwertwird, welcher sichgegen die
Menschenselbstrichtet, derenBedürfnis durchdie an dieserStelle be
findlicheSache befriedigtwerden soll. Wenn die Bewohnbarkeiteines
Hausesdadurchverhindert oder erschwertwird, daß auf dem Nachbar
grundstückeein fortwährendes außergewöhnlichesGeräuschverursacht
wird, so wird dadurchnichtwenigerdas Eigentuman demzumWohnen
bestimmtenHause verletzt,als wenn von demNachbargrundstückeStein
splitter über die Grenze herüberfliegen,oder wenn von dort aus Gase
herüberdringen,welchedas Brunnenwasservergiftenund dergl. Infolge
davon, daß dieGrundstückenebeneinanderliegen, sinddie Eigentümer
darauf angewiesen, in der Benutzung je ihres Grundstücksauf die Be
nutzbarkeitder benachbartenGrundstückeRücksichtzu nehmen. Denn in

der Rechtsgemeinschaftdes Staates hat das Eigentum des Einen den
selbenAnspruchauf Anerkennungwie das Eigentum desAndern. Eine
Modifikation erleidendieseSätze allerdings dann, wenn ein für das
allgemeineBedürfnis notwendigesGewerbeüberhauptnichtandersbe
triebenwerden kann, als unterErregungeinesdenMenschenbelästigen
denGeräusches,gleichvielan welcherStelle und in welcherWeisedas
Gewerbebetriebenwerdenmag. Mit dieserMaßgabe, derenVoraus
jetzungenim vorliegendenFalle nichtvorhandenzu seinscheinen,besteht
die privatrechtlicheVerpflichtung,Einrichtungenzu treffen, welcheden
mit dem Betriebe der Maschine verbundenenLärm und die damit
verbundeneErschütterungdes betroffenenHauses auf ein erträgliches
Maß zurückführen,sowieden aus der früherenEinrichtungentstandenen
und noch entstehendenSchaden zu ersetzen. Sofern nicht nur das
Interesseeines Einzelnen, sondern ein öffentlichesInteresse in Frage
kommt,kann die PolizeibehördedergleichenVerfügungtreffen. Befinden
sich in der Nähe Kirchen, Schulen, Krankenhäuser,Heilanstaltenoder
ähnlicheöffentlicheGebäude, so kannsogarderBetrieb an derbetreffenden
Stelle untersagtwerden.

––- In unserer Spielecke. +---
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Bilderrätsel. 4
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Ich bin ein Trank voll Würze und voll Kraft,
Von alters her bei unsermVolk in Ehren;
Und ein bewährterMann der Wissenschaft,
Der sichbemühtauchLaien zu belehren.
Gern siehtim Wald der Jäger mich als Tier.
Froh kehrt e

r heim, wenn e
r

michhat geschossen;
Dochwiderfährt dies Schicksal,Leser, dir
Bist du gewiß verlegenund verdroffen.",Mr“, R. M.
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II. Eine Stadt in Preußen.
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3. Ranke.

Schachaufgabe.
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IX. Ein alttestamentlicherName. 1
.Df 4–c4 Dc 1– c 4 :,–g 5

- WEISS, 2.Sd 3–b 2 oderDc 1 anders''“. Weiß zieht und gewinnt. oderTb 5– a5:
XII. Ein Interpunktionszeichen. - A.Ein Interp
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zeich 3
.

1
. . . . Lf 1–d3:,–h3:

2
. Dreisilbige Scharade. Welchedrei zweiziffrigenZahlen sind r oder – bis

Von denzwei Erstenbeschattet,dehntsichdie fried- größer als 30, kleinerals 40 und ergeben, 2
.Tb5–a5, oderSd3–c 5:
licheDritte, zusammenaddiert,dasselbeResultat,welches -

man erhält,wennman ihre drei Einer mit Bilderrätsel.Und das Ganze erhob oft si
e

im lieblichenLied.
M. R.
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Er lebt!
Eine Erzählung von E. Oswald,

: verboten.- - . 11./VI.70.
(BernhardineSchulze-Smidt)

esetz v
.

11./VI.70

(Fortsetzung)

XIII.
Es is

t

schwer zu sagen,was durch Doktor Edzards Seele
ging, als er in dieser Mondnacht schlaflos sein Arbeitsstübchen
und die Bibliothek durchschritt und, aus dem Fenster lehnend,

in die silberduftige Ferne spähte, als müssejener Duft Gestalt
annehmen und ihm ein helfender Engel werden. Zum ersten

male fühlte e
r

sich seinemmutterlosen Kinde gegenüber ganz
ohnmächtig, des Mutes entbehrend.
Wäre e

r

der Vater nach landläufiger Schablone gewesen,

so hätte e
r

einfach den Gegenstand der Gefahr entfernt oder
seine Tochter auf Reisen geschicktmit dem Machtgebote, zu ver
geffen; aber so zu handeln, hätte sich mit seinemCharakter
und einen Grundsätzen nicht gereimt. Der Arzt und der Vater
stritten in ihm um die Herrschaft.
„Du hast die Behandlung dieses Falles übernommen und

mußt si
e

zu Ende führen,“ sprachder Arzt, „deine feste Uber
zeugung sagt dir, daß gerade hier der Boden ist, der dem Lei
denden vollste Genesung ersprießen läßt, aber – ohne das
sonnigeAuge deines Kindes is

t

dir die Bearbeitung diesesBodens
eine mühselige Aufgabe!“ – „Und doch,“ sprach der Vater,
„wäre e

s

nicht besser,die mühselige Aufgabe zu lösen, auf das
sonnige Auge zu verzichten, um des Herzens willen, das der
Quell des Sonnenscheins ist?“

E
r ging gesenkten Hauptes, die Hände hinter sich ver

schränkt, auf und ab.– Sie sollte also vielleicht sein eigenes
Los teilen, jene Schmerzen in ihrer jungen Brust fühlen, die

e
r gefühlt hatte, einst, als er seine erste heiße Liebe aus dem

Herzen reißen mußte. Großer Gott! was hatte es ihn, den
Mann, gekostet, zu vergeffen, zu verwinden! Und ihm stand
damals der gerechteZorn hilfreich zur Seite, sie aber würde
fort und fort im Banne der LiebezahlschenAugen weiterleben ohne
jenen finsteren Helfer, der die Leidenschaft leidenschaftlichtötet.
XX. Jahrgang.10. S

.

Jene Augen! – „Auch ich hab' euch niemals vergessen
können!“ sagte der alte Mann laut vor sich hin und ging und
nahm Mattea Kaldenhoffs Photographie aus seiner Schreib
mappe. „Warum verfolgst du mich? Warum kommtmir durch
dich das größte Leid wieder und wieder?“ spracher, und seine
Blicke hefteten sichunter gefaltetenBrauen hervor in die schönen
dunklen Augen des kleinen Bildes. „Nein – ich thue dir
unrecht, Mattea. Ahntest du denn, daß ich eine Tochter habe,

die deinen Sohn lieben würde? oder hätte ich berechnen und
vermuten und dir deine Bitte abschlagen sollen? Er wußte
wohl, was er that, als er dich bitten ließ! Homo sum! homo
sum! – Und mein Kind is

t

meines Blutes,“ fuhr er in

seinen Gedanken fort. „Sie hat ihr ganzes Herz verschenkt,
gerade wie ich einst– aber – ist denn von ihr meine kalte
Mannesenergie zu verlangen, die der prosaischenVernunft neben
demHerzen Platz erkämpft und nicht nur Platz, sondernHerrscher
rechte?– Owäre sie,wie ihre Mutter war, ruhig, klar, kühl,
wie e

s mir vor Jahren so wohl that! Ja, lebtest du noch,
Elisabeth, und hättest si

e

mir behütet!“
Er durchdachteden verfloffenen Abend nochmals und jene

Stunde aufder weißen Bank, in der ihm Manfred, von Scham
und Entrüstung zu Boden gedrückt, des alten Gärdes giftige
Enthüllungen mitgeteilt hatte. Wie seine eigne Schuld nahm

e
r

die Schuld der Mutter auf sich und ließ e
s

seinenWirt
fühlen, wie unerträglich, wie demütigend ihm die Großmut
war, die man ihm auf Eichweide bewies. Und doch, lag nicht

in einer Bitte: „Lassen Sie mich sühnen, vergebenSie meiner
Mutter; das Leben hat ihr harte Buße auferlegt!“ der vollste
Triumph für den Arzt, der die krankhaften Gefühle und un
natürlichen Ideen seinesPatienten schwinden sieht und gesunden
Platz machen unter dem Einfluffe eines Gewaltmittels, wie diese
Gemütserschütterung e

s für Manfred war?

|

-------------
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„Alles is

t

längst vergeben,“ hatte der Arzt gesagt, „sühnen
Sie– wenn überhaupt die Rede davon sein kann– so, daß
Sie Ihren Stolz bezwingen und ohneNebengedankenweiter ge
nießen, was Sie unnötigerweiseGroßmut nennen, bis ich Ihnen,
als einem ganz Gesunden, Lebewohl sage.“

Sie hatten sichdie Hände darauf geschüttelt, und Doktor
Edzard war nicht der Mann, der auch das kleinsteTittelchen
eines gegebenen Wortes brechen konnte. Seiner verstorbenen
Frau Lieblingsspruch fiel ihm ein: „Sorge, aber sorge nicht zu
viel, e

s geschiehtdoch alles, wie Gott es will!“ –
Er setzte sich in einen Schaukelstuhl, schloß die Augen

und versuchte so den Schlaf herbei zu locken,der nicht kommen
wollte. Endlich gab e

r

e
s auf, zündete seineLampe an, nahm

ein neuerschienenespathologischesWerk zur Hand und begann
mit dem Aufschneiden und Durchblättern desselben.
Draußen sank der Mond feurig unter und die perlgraue

Dämmerung kämpfte mit dem ersten fahlen Gelb des Morgens
im Osten über den dampfenden Wiesen. Die Hähne krähten
und das Vieh brüllte melancholisch; im tröpfelnden Gezweig
schütteltendie Vögel ihr Gefieder und stimmten ihre Kehlen.
Mit dem rotgoldenen Lichte zugleich,das sich,durch die zitternden
Eichenblätter gebrochen, strahlend ins Bibliothekzimmer stahl,
wurde auch der Hof lebendig. Die Glocke im Lindenbaum gab
ihre kurzen rufenden Klänge zum Arbeitsanfang.

Der Doktor klappte ein Buch zu, löschte die Lampe und
ging leisen Trittes in die Halle hinunter. Drinnen bei Matty
war's noch totenstill; als er an Manfreds Thür vorüber kam,
deuchte e

s ihn, daß e
r

Stuhlrücken und vorsichtigesDurchschreiten
des Zimmers hörte. Er legte die Hand schonauf den Drücker,
um nachdem Rechten zu sehen,aber e

r

besann sicheines anderen.
Die Halle war noch verödet. Das Nachtlämpchen knisterte

in den letzten kurzatmigenZügen, die Luft war dumpf und ein
geschlossen,Mamsell kam gerade mit Schlüsselbund und Brot
teller durch die Dielenthür und ruhte nicht eher, als bis „der
Herr“ wenigstens ein Schälchen Leutekaffeegetrunken hatte, be
vor e

r

sichauf einen frühen Gang machte: „wohin denn, für
den Fall, daß Bauer Eggersen wegen der krankenFrau vor
fragen käme? – Sie soll man recht leege sein, Herr Doktor,
sagteLine Carstens gestern abend, und das Kind 'n wahrer
Jammerlappen. Kein Wunder, Herr Doktor, das sechste in

sechs Jahren!“
„Gut, so werde ich ganz sicherzwischen acht und neun in

Fährdamm vorsehen, sageSie das Eggersen, Jette. Fräulein
soll etwas Kleinkinderzeug und Leinwand zusammenpacken, eine
Flasche alten Wein dazu und alles zeitig hinaus schicken.“–
Damit empfahl sichder Doktor.
Im Felde trillerten die Lerchen und der Himmel lag

wolkenlos über der Erde: ein Erntetag, wie man ihn nicht
schönerwünschen konnte. Schweigsam dehnten sich die Wiesen
zum Horizont hin und wuchsen dem zweiten Schnitte entgegen;

auf dem Kälberkamp, wo jetzt die schönstender Milchkühe
weideten, hantierten die Melkmädchen geschäftigmit den blanken
Eimern und Melkstühlen, Strohm, der einäugige Spitz, kläffte
zänkischgegen die Umzäunung und von der Fohlenkoppel her
ließ sich das Wiehern und Stampfen der jungen Tiere ver
nehmen. Auf die beiden schönenRappfohlen hatteAaron Rosen
zweig, der alte Lübberswerder Roßhändler ein Augenmerk ge
richtet und heute wollte e

r gegenMittag herüber kommen, um
den Kauf abzuschließen. Manfred mochte als Sachverständiger
sein Wort dabei sprechen.
„Ich will versuchen, ihn mehr und mehr in meine In

tereffen hinein zu ziehen,“ sagte sichder Doktor, seufzte nach
denklich und rieb sichdie Stirn. Auf der Elsumbrücke blieb er

stehen,und wie schon ungezähltemale, so auch heute schmeichelte
sichdie ganze Schönheit des Morgens gerade an dieser Stelle

in sein Herz: der Duft auf Waffer und Waldung, die an
mutigen Windungen und die Lebhaftigkeit des Flusses mit seinen
auf- und abkreuzendenRuderkähnen und Segelbooten. Über das
Grün hinausragend der Elsumer Kirchturm, im Vordergrunde,
unfern der Brücke, die große Schiffswerft, in der es pochte
und hämmerte. Wohl schweiftendie Gedanken, die sich an das
Gerippe des halbvollendeten Seglers hafteten, unwillkürlich in

weite, heißeFernen hinaus, aber rasch und gern kehrten si
e

zu
rück und empfanden den Zauber der Heimatscholle zwiefach.
Die Nähe war gar zu traut.
Der Doktor ging von der Brücke geradewegs in das Haus

des Zollauffehers und trat, ohne anzuklopfen, in die Stube.
Die Morgensonne beleuchtete das kahle, unwirtliche Gemach,

dessen einzig gemütlicher Gegenstand eine sehr alte Pendeluhr
mit buntem, arg verräuchertemGehäuse war. Der Stube gegen
über befand sich das dumpfige Geschäftslokal, vollgepfropft

von Wagen, Tarifen, Siegel- und Stempelgeräten, auf dem
Pulte das großmächtige Tintefaß mit den Gänsekielen daneben.
Gärdes saß, noch im Nachtkamisol und Filzpantoffeln, in

mitten einer Stube am Tisch; nebenan in der Schlafkammer
trichterte die kleine Stundenmagd den Kaffee und schütteltedie
großkarierten Federbetten in den Zwischenpausen. Der Alte
selbst hatte die Bibel vor sich aufgeschlagenund las, während
seine Lippen sich lautlos bewegten. Als der Doktor eintrat,
nickte e

r

ohne empor zu sehen, las noch ein paar Augenblicke,
sprach dann ein kräftiges Amen und schurrteden Stuhl herum.
„He, Fritz! 'n Morgen, schon so früh zu Gange? Setz

dich, setzdich– ich will mir man flink 'n Rock anziehen.“
„Laß gut sein,Hinnerk, ich komme ein andermal gemütlich,

heute habe ich keine friedfertige Laune für dich,“ entgegneteder
Arzt, stütztedie untergeschlagenenArme aufdie Lehne des Binsen
stuhls, Gärdes gegenüber, und richtete eine großen Augen auf
den ungekämmtenund unrasiertenGesellen im Blaudruckkamisol.
„Du hast mir eine schlafloseNacht und einen schweren

Kummer bereitet, Hinnerk,“ sagte er. „Du beleidigt meinen
Gast, und bringt ihn an den Rand des Trübsinns, gegen den

ic
h

seit Wochen gearbeitet habe– unterbrich mich nicht– ich

will ausreden! – Du brüstestdich mit deiner Freundschaft für
mich und thust wie ein Feind; du nennst dich einen Christen,
und wie handelst du? Grausamer als ein unwissender Heide!
Wie darfst du ein junges Leben vergiften wollen, an das du
keine Spur von Recht hast? wie darfst du einem Kinde die
Achtung vor seinenEltern nehmen? Pfui, schämdich, Hinnerk,

d
u

hast ein schlechtesStück auf deine alten Tage verübt, und
ich habe das allerbitterte Herzeleid davon!“
„Den Donner auch!“ fuhr der Zollauffeher in die Höhe,

und sein Gesicht wurde scharlachrot, „gestern macht der junge

Mensch sein Gedröhne, und heute du hinterher. Bin ich denn

'n Ochse, dem man's Maul verbindet?“
„Beim Dreschen!“ vollendeteder Doktor. „Ja, man sollte

ihm's trotz der Bibel verbinden, da wo solch leeres Stroh ge
droschenwird! Wem denkst du zu nützen, Hinnerk? Mir
etwa? Oder willst du einfach unserm Herrgott mit deiner Klug
heit ins Handwerk pfuschen, und die Sünden des Vaters an
seinemSohne heimsuchen? Bist du selber so ganz ohneSchuld
und Fehle, daß du dich zum Richter über andere setzenkannst?
Ich bin e

s nicht, Hinnerk, und wenn du mir nicht heilig
verspricht, nie wieder ein Wort gegen meine Freunde laut
werden zu laffen, so is

t

unsere Freundschaft zu Ende.“
Der Alte stand trotzig am Tisch, beide Fäuste auf die

Bibel gestemmt. Seine fahlen, wimperlosen Augen unter den
buschigenBrauen zwinkerten wie die eines bösen Vogels.

„Ich hab' meineLast oft genug mit den verdammtenLiebe
zahls gehabt,“ sagte er, „die Art mag ich nichtwieder im Lande
haben, und das weißt du wohl gar nicht, daß der junge Fant
deiner Tochter nachgehn thut und will sich bei euchwarm hin
setzen,Fritz.“
„Ist es deine Tochter oder meine, die es zu versorgen

gilt? Was kümmert es dich?“ fragte der Arzt, und in seinen
Augen blitzte e

s

auf. „Wir sind alte Männer, du und ich;
wir werden von der Zukunft der Kinder wenig mehr erleben,
und wenn wir warnen und behüten, so soll es ein Warnen und
Behüten aus Liebe sein, und nicht aus Haß. Haß treibt Gift
blumen und taube Früchte! Ich, für meine Person mag und
verdiene deinen Heiligenscheinnicht, andere habenviel Schwereres
erlebt, und haben kein liebes Kind, das ihnen ihre alten Tage
verschönt, wie mir's meineMatty thut. Wo Gott Strafe ge
recht findet, da gibt e

r

si
e

ohne unser Zuthun – laß du deine
ungeschickteMenschenhand aus dem Spiele!“
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„Der Junge is
t

sonstgerade nicht unrecht, man bloß Vater
und Mutter davon!“ brummte Gärdes.

„Vater und Mutter davon sind auch an vierzig Jahr älter
geworden und sind in eine harte Schule gegangen,“ sagteder
Doktor. „Drei Kinder haben si

e

ins Grab legen müssen, und
was si

e

mir in der Jugend angethan, si
e

haben's hundertfach
abgebüßt und von Herzen abgebeten. Der Fehler lag so gut
bei mir, wie bei ihnen. Genug davon – das gehört nicht
hierher. Gib mir die Hand darauf, daß du mit deinen drei
undsechzigJahren solcheJungensbosheiten sein lassenwillst, und
daß du einen Strich durch die Vergangenheit zieht.“
„Mein’swegen – ich brauch' ja nicht darüber zu mucksen,

ich denk' darum doch, was ich will. Bald genug stopfen si
e

einem so wie so das Maul mit Erde zu und kräht kein Huhn
und kein Hahn mehr danach,“ murrte der Alte, dann gab e

r

dem Doktor zögernd seineHand, die Bibel lag zwischen ihnen,
und schweigenddeutete der Doktor mit dem Finger darauf
Die Magd brachte den Kaffee herein und der alte Mann

holte noch ein „Kümpken“ aus demWandschranke:
„Geh sitzen,Fritz, und trink 'n Kump Kaffee mit – geh

sitzen! Thu mir das nicht zum Schuur (Schabernack), daß du
aufn nüchternenMagen adjüs jagt!“

Der Doktor trank, und aß, obwohl er keinenAppetit ver
spürte, ein grobes Butterbrot dazu; während des Essens fragte

e
r

den Alten so ruhig, als se
i

nichts vorgefallen, nach einer
Gicht und versprach ihm auf seineBitte ein Katzenfell für den
kranken Fuß. Gegen Medikamente hegte der Zollauffeher ein
tiefwurzelndes Mißtrauen. Als der Doktor gleich darauf ging,
sagte e

r in der Thür: „Dein Wort is
t

mir gut, Hinnerk, hältst
du mir nicht jeden Buchstaben davon, so mußt du dir einen
anderen Arzt annehmen.“
„Nä, nä! "s soll dabei bestehnbleiben, laß mich man ge

währen,“ entgegneteGärdes, brachte den frühen Gast bis vors
Haus und kehrte dann mit verblüfftem Gesichte zu einemKaffee
zurück.– Aber der Doktor wußte, daß er sichaufdes Mannes
Wort verlaffen konnte. Was über der Bibel zugesagt wird,
hält man hier zu Lande noch in Ehren.
Zehn Schritt vom Zollhause begegneteder Doktor schon

Bauer Eggersen, der ihn zu holen kam, und mit ihm umkehrte.
Schweigsam und mutlos ging er neben dem Arzte: „Was soll
werden, wenn si

e

stirbt und ich sitzemit den Würmern allein,

das kleinste noch nicht drei Tage alt!“ Um diesen einen Satz
drehten sich alle seineGedanken, und der Doktor vergaß im
Versuche zu trösten und gesunkeneHoffnungen zu beleben, seine
eigenen Sorgen sehr bald, wie e

s

seinem Berufe vor allen
anderen ansteht.

XIV,

Als Matty zur gewohnten, frühen Stunde zum Thee in

die Halle trat, war der Vater noch nicht zurück. Jette, die in

sehrweichmütigerStimmung war, berichtetevon Bauer Eggersens
Frau, und daß der Herr eben nach seiner Instrumententasche
geschickthabe. Ludolf solle si

e

hinbringen; o
b

Fräulein das
Kleinkinderzeug und den alten Wein mitgeben möchten?
„Nein, ich besorge es lieber selbst, Jette,“ sagteMatty

ganz erschüttert,denn die schwerkrankeBäuerin hatte vor ihrer
Verheiratung jahrelang auf Eichweide gedient. „Die arme
Gesine! Was meinst du, ob ich wohl die kleinen Eggersens
mit hierher bringe? Vietsbohnen sind genug und übergenug
da, und wir haben noch den halben Mehlpudding von gestern.
Dann schick'ich die ganze Gesellschaft nachher auf den Blumen
deich in die Buxbeeren.“
„Und dann brennen si

e

sich an den Neffeln und das Ge
brülle geht los,“ entgegnete Jette und zog nachdenklich ihre
Stricknadel durch den Mund. „Nein, Fräulein, ich will Ihnen
was sagen: das geht nicht! Die Gören sind so jachterig und
laufen dem jungen Herrn im Garten vor die Füße, und schmieren
sichdie Gesichter ein, daß man den heißen Ekel davon kriegt,
und unser Herr is

t

auch für die Ordnung und Rendlichkeit.
Aber sprechenSie doch bei Eggersens herein und sagen, daß

si
e

die Kocherei ein laffen sollen– (Line Carstens wird ja

wohl die Kinder wahren) und wenn Ludolf um zwölf das Effen

--- -- ---------

nach dem Neuenlande fährt, kann e
r 'n wackern Topf Milchreis

und 'n End" Mettwurst in Fährdamm vorbringen.“
Matty stimmte bei und frühstückte hastig. Dann richtete

si
e

ihr Bündel, zog ihr Habit an, und ging in den Hof. Karl
schnitt an der ersten Scheune Häcksel, pfiff dazu und strahlte
das junge Mädchen förmlich an, als es ihn bat, Beß aus dem
Stalle zu holen.
„Gleich, gnädiges Fräulein und gern werd' ich zu Diensten

stehn,“ antwortete er, und lief in den Stall nebenan. „Das
nenn' ich heut' morgen wieder 'nen schönenAnfang,“ fuhr er

fort, indem e
r Beß herausleitete, „mein Herr Leutnant haben

nämlich eben eine Matrijalien von Haus gekriegt, 'nen großen
Packen Bücher –“
„O, Karl, was Sie sagen!“ fiel Matty ein, und begann

Beß zu streichelnund zu klopfen und an den Gurten zu nesteln–
„Schien e

r

sichdenn wohl darüber zu freuen?“„J, was wird e
r nicht, gnädiges Fräulein! Gottchen

vergnügt ist'r, und hat mir anbefohlen, daß ich ihm gleich nach
demThee den Tisch unter der Eschezum Arbeiten zurechtmachen
soll– er meinte auch, am Ende schriebengnädiges Fräulein
bei dem schönenWetter auch ganz gern draußen; dann würd"
ich kein zweites Tintenfaß zu füllen brauchen –“ Den letzten
Satz sprach Karl mit schwerwiegenderBetonung und schaute
Matty listig aus seinenvergnügten Augen dabei an.
„Wie schade, daß ich nach Fährdamm muß!“ entfuhr e

s

ihr– „Uber die Materialien freue ich mich aber wirklich zu
sehr! So, nun will ich aufsitzen, Karl, danke schön– und
wo is

t
mein Bündel? – All right! Come along, Bessie!“
Sie trabte davon, allein nach fünf Schritten drehte si

e

sich
noch einmal im Sattel um und rief zurück: „Setzen Sie Ihrem
Herrn nur ja einen von den bequemenStühlen aus der Halle

a
n

den Tisch draußen, hören Sie, Karl!“
„Zu Befehl, gnädiges Fräulein, ich werd' alles besorgen,“

schrieKarl zur Antwort, und als in diesem Augenblicke Jette
unter der Dielenthür erschien,um sichzu erkundigen: ob Fräu
lein denn noch nicht weg sei? gab ihr der Bursche einen kleinen
vertraulichen Rippenstoß und fragte: „Nu, Mamsellchen, werd'
ich recht bekommen oder nicht? Es wird was, sowahr ich lebe!“
„Laß Er das Quaffeln und bring Er seinemHerrn Grafen

Rasierwaffer.– Es hat. Schonzweimal geklungen!“ entgegnete
Mamsell streng, fügte jedoch zur Besänftigung hinzu: „Er kann
sich nachher den anderen Band von der Klostergeschichteaus
meiner Stube holen für diesenAbend –– es geht gut aus,
Gott sei Dank!“
„Na, das is
t

doch schön, Jettchen!“ Damit stürzteKarl

in die Küche und verbrühte sich gleich darauf die Finger mit
seines Herrn Rasierwaffer; denn e
s klingelte zum drittenmal,
als läute man Sturm.

Ihr junges Herz voll froher Gedanken galoppierte Matty
auf ihres schlankenPferdes Rücken dahin. Das lieblicheGesicht
mit den glänzenden Augen paßte zu den Blumen am Rain und

zu der frischen Morgenluft, die ihre Stirn umschmeichelte.Die
vorüber gehendenBauern riefen ihr guten Tag und guten Weg
zu, und blickten ihr, auf den Knotenstockgestützt, wohlgefällig
nach; die Fohlen kamen a

n

die Einfriedigung der Koppel,

und legten ihre Köpfe mit weitgeblähten Nüstern schnaubend
auf die ungeschältenStäbe, um gleich darauf halb wiehernd
davon zu laufen und mit kräftigen Hufen das kurze Gras zu

stampfen.
Matty hielt mit weicher Hand die Zügel und saß leicht

und aufrecht im Sattel. Ihr war's, als müßte der heutige
Tag auch ihr eine besondereFreude bringen, das Herz klopfte
ihr ungestüm,wenn si

e

sich's ausmalte, wie si
e

gemeinsam mit
Manfred arbeiten würde, ein Tisch, ein Tintefaß, eine helle
Sonne über ihnen und in ihnen? –– Sie zuckt unwillkürlich
mit den Zügeln und Beß ging vom mutwilligen Canter in

Galopp über.
Die Chauffeebäume flogen vorbei, nun klapperten die Hufe

des Pferdes rasch über die weiße Brücke; ein kurzer Halt und
ein wortkarges Vorzeigen des Bündels a

n

Gärdes und da war
Fährdamm schon erreicht. Beim Bäcker wurden zwei lange

Ketten Eierkringel erstanden, und im Schritt, des schlechten–
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Pflasters wegen, ging es dann zu Bauer Eggersens nettem
Häuschen, vor dem die fünf Kinder ganz verschüchtertauf der
Bank zusammen saßen und sich von Line Carstens alle fünf
Minuten zu Stille und Artigkeit ermahnen ließen.
Matty stieg ab, Eggersen, der sichim Hofe zu thun machte,

nahm das Pferd; die Reiterin teilte ihre Kringel aus, gab Line
Carstens Bescheid wegen des Mittagsbrotes und war sehr froh,
als der Vater, der si

e

vom Kammerfenster aus gesehenhatte,

zu ihr in den kleinenFlur trat und ihr selbstdas umfangreiche
Bündel abnahm.

„Es geht besser heute morgen, mein Herzchen,“ sagte er

und küßte seine Tochter. „Zu Tisch werde ich wieder bei euch
sein. Sorge mir nur hübsch für die arme, kleine Gesellschaft

d
a

draußen. Ludolf soll Effen vorbringen? Recht so, und
für die Frau gibst du noch eine Flasche von dem alten Rüdes
heimer und ein Dutzend Eier heraus. Nun behüt dich Gott
einstweilen; reiche mir das Rezept in der Apotheke vor und
Christian soll Aaron Rosenzweig–– nein, halt, ich will dir
ein Wort für Manfred mitgeben.“
Und so schrieb e

r

auf eine Karte: „Wollen Sie, lieber
Manfred, die Güte haben, mich zu vertreten, und mit Christian
Siemers oder Ihrem Karl den Pferdehändler in die Fohlen
koppel zu begleiten? Sie haben Vollmacht, nach Ihrem Ex
messenabzuschließen.“
Matty stecktedie Karte in das Brusttäschchenihres Habits,

und ritt quer durch den Busch nach Elsum hinüber, um das
Rezept abzuliefern. Zurückkehrend lockte si

e

der reizende Richt
weg längs des Elsumdeiches, und da, wo der verschwiegenePfad
zum Taternloch abzweigt, hielt si

e

ihr Pferd an, und spähte
zwischen den alten zerborstenenWeidenstämmen, mit dem ge
kappten Schopf blaffen.Grünes auf den knorrigen Häuptern, hin
durch zur Schenke. Der Rauch kräuselte sich über dem tief
gehendenStrohdache, man vernahm das Gackern der Hühner
und das wehklagendeBrüllen einerKuh, sonstwar alles märchen
haft still in der lichten Sonnenwärme. Matty hatte oft von
dem scheuen, tagediebendenGesindel gehört, das dort hauste;
gar mancheNacht sollte e

s blutige Kämpfe zwischen den Grenz
jägern und Vagabunden gegeben haben, aber trotzdem: das
Taternloch übte magischeAnziehungskräfte auf die keckeReiterin
aus. Unweit der Schenke lief nämlich die schönsteWallhecke
am prächtigstenGraben entlang, und seit des Vaters Skatbrüder,

zwei gewiegte Sportsmen, erklärt hatten, eine Dame könne dies

Hindernis unmöglich nehmen, hatte si
e

sich's in den Kopf ge
jetzt, den beiden alten Herren, die si

e

wie ein Backfischchen zu

behandeln pflegten, Respekt beizubringen.
„Nun, Besie, mein Liebchen, sind wir heuteartig?“ fragte

sie, beugte sichvor, nahm des Pferdes Kopf heran und zeigte
ihm ein Stück Zucker. „Hop– la, Besie!“ – Die Stute
stand wie angewurzelt, scharrendund abkäuend,daß der Schaum
am Mundstück troff, dann warf si

e

den Kopf hin und her und
blähte die Nüstern.
„Bessie– hop– la!“ wiederholte Matty und kitzeltedie

Störrische mit der Gerte. Bessie schnob unwillig und dehnte
sich auf die Hand, aber si

e

begnügte sich mit unruhigen Ka
priolen und Seitengängen. Dann folgte si

e

der dritten Mahnung

ihrer Herrin und flog wie ein Pfeil vom Bogen geschnellt
zwischen den Weiden hin; vor der Hecke verweigerte si

e

den
Sprung, prallte zurück und peitschte mit dem langen Schweife
die Flanken.

„Du sollst aber!“ rief Matty, deren Gesicht vor Eifer
und Arger glühte, und in diesemMoment kam ein Slowak vom
Taternloche her und betrachtetesich, stehenbleibend, die kleine
aufregendeSzene.
Noch einmal zwang die Reiterin das gereizte Tier zum

Sprunge anzusetzen, e
s

hob sich hoch in die Luft – – da

klapperte und raffelte das Blechgeschirr des Slowaken plötzlich

in unmittelbarer Nähe. Ein greller Blitz – die Sonne lockte
ihn aus einem der blanken Zinndeckel – traf des Pferdes
Auge, e

s prallte seitwärts, warf sichauf die Vorderfüße zurück,
machte, geblendet und entsetzt, einen verzweifelten Satz; dann
lag die allzukühne Reiterin plötzlich hart an der Wallhecke, das
Blut lief ihr über die Wangen und ihr Schrei machtedie öde
Herberge mit einem Schlage lebendig. Ein paar unheimliche
Gestalten eilten herzu, Beß jagte auerfeldein bis zum Deiche,
wendete um und kam zurück, so daß der Slowak ihr in die
Zügel fallen konnte. Ein Ruck und e

r

saß rittlings vor dem
Sattel, seineWare lag seitwärts im Graben wohlverwahrt; das
dichteBusch schlugdarüber zusammen, e

r schlang sichdie Zügel

um die Hände, drückte Schenkel und Füße a
n

und ließ das
Tier laufen, wohin e

s

wollte. Daß e
s

ihn sicherdem eigenen

Stalle und einer klingenden Belohnung entgegentragen würde,
jagte sichder wilde Bursch in toller Freude. Bessie wehrte sich
mit aller Macht, aber wie eine Klette heftete sich ihr neuer
Reiter auf ihr seidigesKleid. (Fortsetzungfolgt.)

Vom evangelischen Pfarrhaus.

Unter den Nachklängendes Lutherjubiläums läßt man sichgerne
vom evangelischen Pfarrhaus erzählen. Ist es dochein Haupt
stückdes großenWerkes der Reformation, unter Schmerzengeboren,
unter Anfechtungenund Verunglimpfungen aller Art herangewachsen
und ausgereift. Sehr schönundwahr hat e

s Heinrich v
.

Treitschke

in den festlichenNovembertagenuns wieder vor die Seele geführt. In
seinerDarmstädterRedeüber„Luther unddiedeutscheNation“ sagte e

r:

„Dies mit allen Flüchen der römischenKirche beladeneHaus lebt

in unseraller Herzen. Wir denken einer, wenn am Weihnachtsabend
vor dem Tannenbaumdie hellenStimmen unsererKinder die frohe
Botschaftfingen: „Vom Himmel hoch, d

a

komm ic
h

her;“ wir sehen
ihn vor Augen, den alten Doktor, wie er, ein Gewissensrat einer
lieben Deutschen,allen den Zweifelndenund Beladenen, die von nah
und fern zu ihm eilen, Lehre, Trost undHilfe spendetund immer mit
seinemfreien Gemüt Partei nimmt für das Recht des Herzens, für

d
ie

Stimme der Natur, für die Billigkeit und die Liebe; wir hören
sein herzlichesLachen, wenn e

r

den zagendenMelanchthonmit kräf
tigemZuspruchaufrichtetoder in neidloserFreundschaftdie Größe eines
kleinenGriechenpreist; wir freuen uns seinergoldenenLaune, wenn

e
r

abendsum einengastlichenTisch den Becher kreisenläßt und die
deutschesteder Künste, Frau Musika zu den fröhlichenZechernladet:
„hie kann nicht sein ein böserMut,wo da fingenGesellengut;“ wir
klagenmit ihm, wenn e

r' vom menschlichstenSchmerzeander Bahre seinesLenchensweint. So war das ersteevangelischePfarr
haus; und wie viele Thränen sind seitdemvon den Frauen unserer
Landpfarrergetrocknet,wie vieleguteund hochbegabteMänner indiesen
friedlichenHeimstätteneiner gelehrten und dochder Natur nicht ent
fremdetenBildung erzogenworden.“
Ein eingehendesLebensbild des evangelischenPfarrhauses legt

Eduard Meuß unter denWeihnachtsbaumunseresVolkes: einWerk
von echtdeutscherGründlichkeitund doch von fesselnderAnziehungs
kraft. Vor sechsJahren zum erstenmaleerschienenunter dem Titel:
„Lebenund Frucht des evangelischenPfarrhauses“ (vgl. XIII. Jahrg.

-

S
.

415) is
t

e
s in der jetzt vorliegendenzweiten Auflage*) um das
dreifache vermehrt,überhauptganzumgearbeitetund als ein wesent
lich neuesBuch anzusehen.Niemand erwarte übrigens ein idyllisches
Lichtbild ohneSchattenund ohneFlecken;mit geschichtlicherTreue bis

in die kleinstenEinzelzüge hat der Verfasser eine Aufgabe gelöstund

in demdreihundertfünfzigjährigenEntwickelungsgangedes evangelischen
Pfarrhauses nicht verhüllt und nichtverschwiegen,was demselben zu
Unehrengereichenkönnte,ja, er hat in dem Schlußkapitelden gegen
wärtigen Trägern des Pfarramtes ernsteMahnworte zugerufen und
ihnen gezeigt, wovon die gedeihlicheZukunft ihres Hauses abhängt.
Aber geradediesegewissenhafteFernhaltung von schöngeistigerIdeali
sierung,wie von unevangelischerKanonisierung einesGegenstandeshat
seinLebensbild zu einem so wahren und treuengemachtund den Be
weis geliefert,daß trotz aller Schattenseitendas evangelischePfarrhaus
docheinenLichtpunktbildet in den dunkelstenZeiten unsererGeschichte
und daß e

s

nicht nur in religiöser, sondernauch in kulturgeschichtlicher
Beziehung je und je einen nicht leicht zu überschätzendenEinfluß auf
unserVolkslebengeübt hat. -

Nur in allerKürze darf ich etwas aus dem reichenInhalte dieses
trefflichenBuches hervorheben.Auf die Geschichte des evange
lischen Pfarrhauses seit seinerGründung bis auf eine gegen
wärtigeGestaltungfolgt eine scharfsinnigeCharakterisierung des
selben in Stadt undLand, in denStadien seinesEinzellebens, in seinen
durchgehendenZügen. Durchweg merktman hier, daß der Verfasser
aus einemreichenSchatzegründlichsterSpezialstudien,wie eigenerBeob
achtungenschöpftund durcheineFülle von Einzelzügen seineAussagen

*) Lebensbild des evangelischen Pfarrhauses vor
nehmlich in Deutschland. Ein Beitrag zur Kulturgeschichteund
Pastoraltheologie.Von Prof. Dr. Eduard Meuß in Breslau. Zweite
wesentlicherneuteund bereicherteAuflage. Bielefeld u

. Leipzig,
1884, Velhagen & Klasing. 431 S. Preis geh. 4Mk., eleg.
geb. 5 Mk.
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u erhärtenund zu belebenweiß. Auch in dem darauffolgendenAb' welcheruns auf die verschiedenen Schauplätze des
evangelischen Pfarrhauses führt, vertraut man sichseinerFüh
rung nochmit voller Sicherheit, so lange er auf heimatlichemBoden
bleibt; je weiter er sichdavon entfernt,destoschwankenderundfarbloser
wird das Bild. Wie ein englisches,ein schottisches,ein französischesc.
Pfarrhaus aussieht,das vermögenwir uns aus den daraufbezüglichen
Schilderungennichtso rechtvorzustellen. Die kirchliche Physiognomie
derverschiedenenTeile desAuslandestritt uns meist scharfund treffend
gezeichnetgegenüber; aber in die fremdländischenPfarrhäuser
werden uns meist nur flüchtigeBlicke gewährt; übrigens wollte der
Verfasserja auchvornehmlichdas deutsche Pfarrhaus zeichnen.Den
noch is

t

auch dieser Teil seinerArbeit durchaus nicht zu verachten:
selbstder Versuch, uns den Segen des Pfarrhauses und seineindivi
duelleGestaltungim Auslande vorzuführen, is

t

ein dankenswerter,und

e
s

wird nicht schwersein, auf den entworfenenGrundlinien weiter zu
bauen. Außer BiographieenundMemoiren könntehierfür die Roman
literatur in richtigerAuswahl herbeigezogenwerden, die namentlich

in England und Amerika oft photographischgetreueAbbilder des
Pfarrhauslebensdarbietet,aber auch in Schweden,Norwegen und der
französischenSchweiz das reichsteQuellenmaterialliefert. Im übrigen

is
t

e
s ja wahr, wenn der Verfasserzum Schluß seiner„Umschauauf

demSchauplatzdes evangelischenPfarrhauses“ darauf hinweist, „wie
viel gleiches in Leiden und Freuden, in Schwächenund Vorzügen das

Die indogermanische Arzeit.

Perser und Inder, Griechen und Lateiner, Slawen, Ger
manen und Kelten bilden einen großen Stamm, den indo
germanischen. Seine Sprachverwandtschaft, schon lange geahnt,

is
t

zuerst von Franz Bopp bewiesen und seitdeman der Hand
der zuverlässigenMethode der Sprachvergleichung immer schärfer
erkannt worden. Alle jene Völker müssen sämtlich eine Urheimat
bewohnt und einst eine gemeinsame Ursprache geredet haben.
Frühzeitig schonteilten si

e

sich in einen asiatischenZweig (Perser
oder Iranier und Inder) und einen europäischen, dem wir
Deutschenangehören. Die Gesamtheimat, so nahm man an, lag

in Asien, über die Landschaft aber sind die Meinungen sehrge
teilt, wie denn überhaupt die verhältnismäßig jungen Wissens
zweige, welche die früheste Völkergeschichteaufzuklären bestrebt
sind, nämlich die Sprachvergleichung und die Prähistorie, häufig
genug zu entgegengesetztenErgebnissen führen.
Aber e

s gewährt doch einen höchst eigentümlichenReiz, an
der Hand solcherWissenschaften bis zu den frühesten Anfangs
punkten unserer Völkerfamilie vorzudringen und mit Hilfe der
Sprachvergleichung zu ergründen, wie vor Tausenden und Aber
tausenden von Jahren die gemeinsamen Vorfahren der euro
päischenKulturvölker und der Inder lebten und webten, denn
ein solchesBild läßt sich in der That entwerfen. „Wie der
Archäologe mit Hacke und Spaten in die Tiefe der Erde hin
absteigt, um in Knochen, Splittern, Steinen die Spuren der
Vergangenheit zu enthüllen, so hat der Sprachforscher den Ver
such gemacht, aus den Trümmern der Wörter, welche aus
ungemessenerZeiten Ferne an das Gestade der Uberlieferung ge
rettet worden sind, das Bild der Urzeit wieder herzustellen.“
Ein solcherVersuch und ein recht gelungener, fügen wir gleich
hier hinzu, is

t

jetzt von Dr. Otto Schrader in Jena ge
macht worden in seinemWerke: Sprachvergleichung und
Urgeschichte (Jena, Costenoble, 1883). Hier wird uns zum
erstenmale in schöner,lesbarer Sprache und auf tiefer Forschung
ruhend ein Gesamtbild alles dessengegeben, was auf dem jetzt

so breit gewordenen Gebiete der vergleichenden Sprachwissen

schaftseitden Tagen Franz Bopps geleistetworden ist. Tausende
von Abhandlungen und Schriften sind kritisch gesichtetund ihrem
Inhalt nach systematischvorgeführt worden, um schließlich zu

einem Bilde jener interessantenPeriode zu gelangen, welche wir
die indogermanischeUrzeit nennen, eineZeit, welche die frühesten
Kulturkeime unseres Stammes zeigt, in der allerdings schondie
Anfänge von Viehzucht und Ackerbau, Speise und Trank, Sitt
lichkeit, Familie, Staat, Religion vorhanden waren.
Die Indogermanen bildeten damals einVolk, dessenKultur

zustand nach Schraders Ansicht sich mit jenem der frühesten
Schweizer Pfahlbautenbewohner vergleichenläßt, waren aber weit
vorgeschrittenüber jenen Naturzustand, den etwa die nordameri
kanischenIndianer zur Zeit der Entdeckung zeigten, si
e

waren
schonViehzüchter und die Herde bildete ihren Reichtum, wie

'' Pfarrhaus allerortenhat, und wie zuletztder Unterschiedder Länder und Konfessionenzurücktritt hinter der gemeinsamenThat
sache,daß e

s

überall im DienstedesEvangeliumsein solchesHaus gibt.“
Von wirksam apologetischem Charakter is

t

der dritte Teil,
der die „Frucht des evangelischen Pfarrhauses“ beleuchtet
gegenüberden Angriffen, die nicht nur von katholischer,sondernauch
von ungläubig-protestantischerSeite auf dasselbenoch fortwährend
gerichtetwerden. In sonderheit is

t

e
s interessant, statistischzu über

schauen,wie nicht nur die Kirche selbstsichimmer wieder in ihren
Dienern ergänzt und ersetztaus demPfarrhaus, sondernwie Pfarrers
jöhne in allen Fächern der Kunst und Wissenschaft.Hervorragendes

F" haben und noch leisten. Es bewahrheitet sichdurch diesetatistik,was Gustav Freytag behauptet,daß „in Deutschlandseit
der Reformation seltenein bedeutenderMann aufgetretensei, welcher
nicht unter seinenVorfahren einenGeistlichenzähle.“ Dagegenver
schwindenan Zahl die verirrten und verkommenenPfarrerssöhne, a

n

denen e
s ja eben so wenig fehlt wie an traurigen Exemplarenvon

Pfarrern selbst. Der überwiegendenMehrzahl nachhat sichaber das
evangelischePfarrhaus im Laufe der Jahrhundertebewährtals einHort
der unerschütterlichenGlaubenstreue, als eineHerbergeder Zucht, der
Genügsamkeitund der Einfalt, als eine Stätte des Friedens, der
Sammlung und der höchstenidealenZiele. Gott segne e

s

auchweiter
hin! Robert Koenig.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

denn das lateinischeWort pecunia, Geld, von pecus, Vieh,
abgeleitet war, ebenso wie das gotische faihu zugleich „Geld“
und „Vieh“ bedeutete. Ernährung und Bekleidung lieferte das
Vieh, welches mit durchaus einheimischen, echt indogermanischen

Namen bezeichnetwird. Unser „Vieh“ is
t

etymologisch genau

dasselbeWort wie das lateinischeWort pecus und das Sanskrit
wort paçu und geht auf eineWurzel zurück, welche „festbinden,“
„fangen“ bedeutet. Die Haustiere waren also wohl die festge
bundenen, gefangenen im Gegensatz zu den draußen wild um
herschweifenden.
Durch übereinstimmendeBenennung in zahlreichen indo

germanischenSprachen läßt sichnachweisen,daß Rindvieh, Schafe
und Ziegen den sicherenViehstand der Urzeit bildeten; so heißt
das Schaf im Althochdeutschen auwi, im Sanskrit avi, im
Lateinischen ovis, im Irischen oi, im Slawischen ovica c. Un
sicher is

t

es, wenigstens nach sprachlichenBeweisen, o
b

die Ur
indogermanen bereits das Schwein züchteten, und vom Pferde

wissen wir, daß e
s

ihnen jedenfalls bekanntwar, kaum aber
kann man annehmen, daß si

e

e
s

schongezähmt hatten, denn
selbst bei den Griechen des Homer is
t

die Kunst des Reitens
noch unbekannt, ebenso in den alten heiligen Gesängen der Inder;
nur als Zugtier vor dem schnellenKriegswagen kommt es vor,
sonst werden die Lasten von Rindern gezogen. Die Kunst des
Reitens is

t

von den turko-tatarischen Nomadenvölkern zu den
Indogermanen gekommen, ebenso wie si

e

den Esel von den
Semiten kennenlernten, denn eineBenennungen: lateinischasinus,

irisch assal, slawisch osillu sind aus dem phönikisch-hebräischen
aton entlehnt. Von großer Bedeutung für die Bestimmung der
geographischenLage der indogermanischen Urheimat wäre die
Frage, o

b

den Indogermanen vor ihrer Trennung in verschiedene
Zweige das Kamel bekannt gewesenwäre, allein darauf deutet
keineSpur hin. Unser Wort Kamel stammt aus dem semi
tischenSprachkreise, und den Slawen und alten Germanen war
der Anblick des Tieres ein so seltner und fremder, daß si

e

e
s

mit der Benennung des ihnen weniger fremden Elefanten ver
jahen, denn altslawischheißt e

s velibland, althochdeutscholbanta.
Rind, Schaf und Ziege, wozu noch der Hund kommt,

waren also die Haustiere der Urindogermanen; zahmes Geflügel

fehlte ganz, was mit den wenig stabilen Wohnungsverhältniffen

im Zusammenhange stehenmag; der wohlumfriedigte Hof fehlte.
Wie stand e

s

um den Ackerbau? Wenn wir sehen,
daß selbst solcheVölker, wie die wesentlichvon der Jagd lebenden
Indianer Amerikas doch etwas Ackerbaubesitzenund einige Früchte
regelmäßig bauen, so läßt sich voraussetzen, daß die Urindo
germanengleichfalls nicht unbekannt mit demselbenwaren. Und

in der That bestätigt die Sprache, daß dem so war. „Weit
her,“ wie man zu sagenpflegt, war es damit nicht. Selbst
die Hellenen treten, wie Thukydides erzählt, noch vom Wander
triebe beseelt in die Geschichte, und Strabo berichtet von der
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Leichtigkeit der Auswanderung bei unseren eigenenVorfahren,

weil si
e

keinen eigentlichenAckerbaubesaßen, und auch bei Cäsar

sind si
e

ackerbauendeNomaden, während e
r

bei den Briten schon
echte Ackerbauer findet. Es fehlt aber nicht an Übereinstim
mungen in allen indogermanischenSprachen, welche zeigen, daß
Korn, Hirse, Gerste, Saatfeld c. schon in der frühesten Urzeit
bekannteund festgewurzelteBegriffe waren. „In keiner Epoche
der indogermanischenVorzeit war der Ackerbau gänzlich unbe
kannt,“ und durch verschiedeneMittelglieder entwickelte e

r

sich
von einemAnhängsel der nomadischenViehzucht zu eignerWürde.
Während, wie nachgewiesenwird, Gerste, Weizen, Spelt, Hirse

in der Urzeit bekannt waren, fehlen Roggen und Hafer dem
Urvolke, und dieser Mangel läßt eher auf eine nördliche als
eine südlicheHeimat der europäischen Indogermanen schließen.
Diese beiden fehlen auch in den Pfahlbauten der Steinzeit, die
mit ihrem Kapital an Kulturpflanzen sonst übereinstimmen mit
den auf linguistisch-historischemWege für die europäischeUrzeit
erschloffenenPflanzen.
Der Frage nach dem Vorhandensein der Metalle bei

unsern Vorfahren hat Schrader eine ganze Reihe von Unter
suchungengewidmet. Hier is

t

ein rechtinteressanter, aber schlüpf
riger Boden und die ersten Sprachgelehrten widersprechen sich
auf diesem Gebiete. Höchstens das Kupfer, so erläutert unser
Gewährsmann, war den Urindogermanen bekannt, sonst hatten

si
e

keine Kenntnis der Metalle.

Was Speise und Trank des Urvolkes betrifft, so wird

e
s

hier wohl sichanfangs in einer höchstprimitiven Weise be
holfen haben. Hunger und Durst beim Tiere und beim Menschen

werden in der Grundsprache mit denselbenAusdrücken bezeichnet,
und solchefeine Unterschiedewie „effen“ und „freffen,“ „trinken“
und „saufen“ kannte man nicht. Bloße Vegetarier waren die
Urindogermanen nicht, und da ihre Urheimat in einemgemäßigten,
auf animalische Kost hinweisendenKlima zu suchenist, so dürfte
bei ihnen wohl gemischteKost geherrscht haben. Die Indo
germanen treten– zum Schmerz für die heutigenVegetarianer– sämtlich als fleischeffendeVölker in der Geschichte auf und
nur bei den Indern war offenbar aus klimatischenGründen die
Fleischnahrung mehr und mehr der Milch- und Pflanzenkost ge
wichen. Die Bezeichnung des Fleisches geht für alle Völker
bis auf die indogermanische Ursprache zurück. Althochdeutsch
hreo, griechischkreas, lateinisch caro, anskrit kravya bezeichnet
das rohe, blutige Fleisch, neben dem man auch das gekochte

kannte. Roh wird es sicher in der Urzeit häufig genug genoffen
worden sein, was von unseren germanischenVorfahren ja nach
Pomponius Mela bestätigt und in dem Wikingergesetzeaus
drücklichverboten wird. Zu der animalischenNahrung trat die
vegetabilische:die wildwachsendenObstsorten (Apfel, Schlehen c)

sowie die Eichel. Halmfrüchte treten erst mit dem sichmehr
verbreitenden Ackerbau hervor, während das Salz den Indo
germanen der ältesten Zeit unbekannt war. Noch jetzt gibt es

zahlreicheVölker, welche den uns so unentbehrlich erscheinenden
Salzgenuß nicht kennen. Bei den ältestenIraniern und Indern

is
t

der Name des Salzes ganz unbekannt, während e
s

bei den
europäischenIndogermanen, die e

s spätkennenlernten, mit einem
und demselbenWorte bezeichnetwird: griechischhals, lateinisch
sal, gotisch salt, altslawisch so.
Schon frühzeitig spielen die Getränke eine Rolle, die

Herden lieferten Milch, welche zur Nahrung diente und auch
die Käsebereitung war bekannt. Allein die sanfte Labung der
Milch genügte dem Durste unserer vorzeitlichen Ahnen keines
wegs und wie wir heute noch bei fast allen Naturvölkern ein
berauschendesGetränke finden, so kann auch unseren indoger

manischenVorfahren die Poesie des Rausches nicht verborgen
gewesensein. Ja, man darf annehmen, daß der Nationalfehler
des Trunkes, den Tacitus den alten Deutschen vorwirft, ein
Erbe der indogermanischen Vorzeit sei. Das Getränke, in

welchem man sich in der Urzeit berauschtewar der Met, im
Sanskrit madhu genannt, was Süßigkeit und süßer Trank be
deutet, so auch im altpersischen,griechischmethu. Im Sanskrit,
Griechischen und Irischen hat das Wort auch die Bedeutung
„Rausch;“ im Sanskrit, Althochdeutschenund Litauischen heißt

e
s

auch „Honig“ und daraus darf geschlossenwerden, daß das

Urgetränk ein berauschendeswar und aus Honig hergestelltwurde.
Letzteren lieferten die wilden Bienen der Waldungen.

Haben wir in bezug auf Viehzucht, Ackerbau, Speise und
Trank der ältesten Indogermanen Anklänge a

n

die Gegenwart
gefunden, so müssenwir auf moderne Empfindungen und An
schauungenverzichten, wenn wir auf das Gebiet der Familie
und Sittlichkeit bei jenen eingehen; vieles, was uns heute

a
n

der Vergangenheit unsittlich und verwerflich erscheint, ergibt

sich bei näherer Betrachtung als der organischeAusfluß einer
anderen Lebensauffassung. Schrader glaubt, daß in der Urzeit
der Indogermanen bereits eine eigentliche und dem Stamme
gegenüber abgeschloffeneFamilie vorausgesetztwerden kann; hier
für spricht namentlich das Vorhandensein gemeinsamerBezeich
nungen für die durch Verschwägerung entstandenenVerwandt
schaftsgradeeinesSchwiegervaters, einer Schwiegertochter, so wie
die große Ubereinstimmung in der Stellung der einzelnenFa
milienglieder bei den ältesten indogermanischenVölkern. Sicher
ist, daß in der Urzeit der Ehe der Brautkauf vorausging; noch

in der homerischenZeit wird eine Jungfrau „ein Mädchen, das
seinen Eltern einen guten Preis einbringt“ genannt. Die Sitte
des Brautkaufs beherrschtdas ganze germanischeAltertum. Von
den Indern wußte Strabo, daß si

e

ihre den Eltern abgekauften

Frauen mit Ochsen bezahlten. Neben dieser Form, der Ehe
durch Brautkauf, die ja heute noch bei zahlreichen Völkern vor
kommt, entdecktman die noch ältere Form, nämlich durch Raub.
Bei solchenBräuchen erscheint es denn auch nicht auffallend,
wenn wir bei den ältesten Indogermanen auch die Vielweiberei
finden, deren unzweideutige Spuren in den ältesten indischen
Hymnen bei Königen und Vornehmen hervortreten und die
Herodot von den Persern bestätigt. Was die Stellung der ge
kauftenFrau demManne gegenübergewesensei, darüber herrscht
auch kein Zweifel. Sie wurde unter dem Gesichtspunkte des
Eigentums betrachtet; noch nach altnordischemRechte konnteder
Mann selbstüber Leib und Leben verfügen; er konnte si

e

ver
schenken, verkaufen, töten und so ähnlich bei anderen indoger

manischen Völkern. Damit steht im engsten Zusammenhange,

daß die Witwe (janskrit vidhava, lateinisch vidua, altslawisch
vdova, gotisch viduvo) dem Mann als Eigentum mit in das
Grab gegebenwurde, ein Brauch, der auch bei den Europäern

vorkam und bis in unsere Tage in den Sattis oder Witwen
verbrennungen in Indien ihre Ausläufer hat. In noch höherem
Grade wie über die Frau erstrecktesich die väterliche Gewalt
über die Kinder, deren Leben oder Sterben nach der Geburt
ausschließlich vom Willen des Vaters abhing. Die Sitte des
Kinderaussetzens, namentlich mißgebildeter Kinder, is

t
aus dem

Altertum der meisten indogermanischenVölker durch so unzweifel
hafte Zeugnisse überliefert, daß wir von ihrem Vorhandensein

in der Urzeit überzeugt sein müffen. Aber weit greulicher noch
als dieser Brauch berührt uns die Sitte, den Alten und Ge
brechlichenein gewaltsames Ende zu bereiten, das bei den alten
Indern, den Iranern, bei den alten Skandinaviern c. zu be
legen ist.
Fragen wir nach Fertigkeiten, Künsten, Kennt

nissen im indogermanischen Altertum, so ist zunächst zu be
merken, daß ihm der Begriff der Arbeitsteilung völlig abging.
Was innerhalb eines halbnomadischenHausstandes an Geräten
gebraucht wird, wird auch im Schoße desselben von Weibern
und Sklaven angefertigt. Von selbständigenGewerben is

t

in

der Urzeit keine Rede, dennoch wurden, wofür die sprachlichen

Beweise vorliegen, einzelne Künste und Fertigkeiten ausgeübt.

Da is
t

zunächstdie Kleidung zu nennen,bei der die Felle (griechisch
pella, lateinisch pellis, gotisch fil) eineHauptrolle spielten,wie
wohl man sichnicht auf dieselbenbeschränkte,da man künstliche
Geflechte und Gespinste herzustellen verstand. Die Sprache be
weist,daß die Spinnwirtel bekanntwaren und damit das Spinnen

und auch zu weben verstand man, etwa so, wie die Pfahlbau
bewohner, deren Webstoffe, eingebettet in den Schlamm der
Schweizerseen, sichbis auf unsereTage erhalten haben. Töpferei
gilt als selbstverständlich, ebenso der Haus- und Hüttenbau.
Daß die ältesten Indogermanen nicht bloß in Höhlen wohnten,
beweisendie Gleichungen (für Haus) anskrit dama, griechisch
domos, lateinisch domus, altslawisch domu c. Es waren aber
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sehr primitive, wohl runde Hütten aus Holz, Stroh, Lehm und
dergleichen,ähnlich den Hütten der Pfahlbauten.
In dem Jugendalter eines Volkes laffen sich die letzten

Fragen nach einem höheren geistigen Leben in eine zusammen
faffen: hatte das Urvolk eine Religion und welche? Hier

is
t

Religion im weitestenSinne gemeint. Wandelte das indo
germanischeUrvolk noch stumpf und gleichgültig, nur der Be
gierde folgend durch das Leben? Oder hatte e

s

einen Blick
schon emporgerichtetzu dem Himmel mit seinenSchrecken und
Wundern? Hatte e

s nachgedachtüber die urewigen Fragen des
Menschengeschlechtes:Woher kommenwir, wohin gehen wir?
Die vergleichendeMythologie unternimmt es, auf diese Fragen
die Antwort zu erteilen und die einfachenGrundlinien zu ent
werfen, auf denen die phantasievollen und farbenprangendenGe
bäude eines indischen, iranischen, griechischenund germanischen
Götterglaubens sich erheben. Auf das Einzelne vermögen wir
hier nicht mehr einzugehen, aber der Grundton, der durch die
gesamteMythologie der indogermanischenVölker hindurchdringt,
möge angedeutetwerden. Es ist dies die Belebung der Natur
und ihrer Erscheinungen. Die Wirkungen der Naturgewalten
werden nicht als gesetzmäßigeund mechanische, sondern als

Der Dichter der „Balmblätter.“

=Q DasWesendieserWeltvergehet.- 1
.

Cor. 7
,

31.

üderGlanz der Sonne!
Blaffes Himmelblau!
Von verklungnerWonne
Träumet still die Au.

An der letztenRose
Löset lebenssatt
Sich das letzte,lose
BleicheBlumenblatt.

GoldenesEntfärben
Schleichtsichdurchden Hain;

O AuchVergehn und Sterben
Deuchtmir süßzu sein.

Dieses stimmungsvolle Herbstlied, dem reichen Kranze der
„Palmblätter“ entnommen, charakterisiert nach manchen
Seiten den Dichter, dem wir es verdanken. Seine Ergänzung
findet e

s in dem „Jubiläumsgruß“ welchen er zur 25. Auflage
den Lieblingskindern seiner Muse mit auf den Weg gab:

Noch immer grün nachvollen zwanzig Jahren?
Als ich euchpflückte,hätt' ich's nichtgeglaubt!
Wie mancherSturm is

t

durchdie Welt gefahren,
Wie mancherHerbst hat unsreFlur entlaubt;
Mir selberspieltder Herbstwind in den Haaren,
Das Spätjahr streutSchneeflockenmir aufs Haupt,
Und ihr nochgrün? o armeBlätter, danket
Nicht mir; verdankt'sdemKreuz, das ihr umranket!
Dem Kreuze is

t

auch jenes „Herbstgefühl“ entsproffen: das
Kreuz allein versüßt „Vergehn und Sterben,“ das Kreuz macht
den Lebensabend des greisen Dichters still und friedlich, ja

fröhlich und selig, wie e
s

die Kraft seinesJugend- und Mannes
alters, die Seele eines pfarramtlichen Wirkens, wie seinesDich
tens je und je gewesen ist.
Die Leser des Daheim kennen aus den selbst erzählten

„Jugenderinnerungen“ Karl Geroks, die seitdem ja auch
als Buch (3. Aufl., Velhagen & Klafing) eine weite Verbreitung
gefunden haben, seinenLebensgang von den erstenJahren (geb.

Offenbarungen eines in der Erscheinung selbstbefindlichen oder
mit ihr identischenWesens gedacht. Es regnet nicht vom Himmel,
sondern der Himmel regnet.

Bis ganz vor kurzem galt es als eine feststehendeThat
sache,daß die Urheimat aller Indogermanen irgendwo in Zentral
asien zu suchen sei, indessen, und damit wollen wir schließen,
dieseAnsicht hat neuerdings Gegner gefunden und is

t

erschüttert
worden. Auf sprachvergleichendemWege hat sich ergeben, daß
die Ursitze der europäischenIndogermanen im Norden Eu
ropas und die der arischen (Perser, Inder) an den Ufern
des Jaxartes zu suchen sind.
Die letzteFrage nun ist die: ob in einer vor den Spuren

aller geschichtlichenVerhältniffe liegendenZeit die Europäer von
Asien her oder die Asiaten von Europa her in die eben be
zeichnetenbeiderseitigen Ursitze eingewandert seien? Was zur
Beantwortung von unserem Autor teils positiv, teils negativ
angeführt wird, erscheint ihm selbst nicht genügend, um die
Frage endgültig zu lösen, aber auch er neigt sich schließlichder
Hypothese zu, daß der Ursprung der indogermanischenVölker
eher westwärts, also in Europa, als ostwärts, in Asien, zu

suchen sei.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

30. Januar 1815 zu Vaihingen a
n

der Enz) bis zu einer
Verlobung. Sein Elternhaus, wie das seiner Großeltern –
Pfarrhäuser alle beide– von ihm mit gemütvoller Innigkeit
und anmutigem Humor gezeichnet, leben in unserer Erinnerung
fort, wie alles was eine Knabenzeit beschäftigteund erfüllte.
Vier Wochen alt mit seinenEltern nachStuttgart gekommen,
hat e

r

dieses auch stets als seineVaterstadt hochgehaltenund
„seinemStuttgart“ in „seiner Berge grünem Kranz“ ein warm
empfundenesLied gesungen und ihm gelobt:

– so möcht'ichdir zu Lieb und Lohn
Gern meineTage weihn,
Und lebenslangdein treuer Sohn,
Dein guter Bürger sein.

Auch veranlaßte e
s

seinedamals zarte Gesundheit, daß e
r

– den schwäbischenGewohnheiten zuwider–bis zum Abgang
auf die Universität im Elternhause zu Stuttgart blieb und
ausschließlich das dortige Gymnasium besuchte, wo Gustav
Schwab den dichterischenKeim in ihm weckte. Im Herbst
1832 wurde e

r

von den sorgsamenEltern als geliebtesMutter
jöhnchenpersönlich „ins Tübinger Stift eingeliefert.“ Aus dem
selben Jahre is
t

uns ein Gedicht von ihm erhalten, das über
den Rahmen der gereimten Geburtstagsgratulationen hinaus
ging, die sich im Elternhause allein hatten ans Licht wagen

dürfen. Es is
t

ein echterGymnasiastenliebesergußauf ein junges
Mädchen, „die neue Helena,“ welche ein jugendliches Herz
entzückthatte, und deren Anblick e

r

doch den Kameraden nicht
gönnt, weshalb e

r

Athene beschwört, d
ie

am Webstuhl festzuhalten:

Sitzen dochringsumherder blühendenJünglinge viele,
ÜbermütigesVolk, fernehintreffendenBlicks!
Spürte nur Einer mir aus das himmlische,süßeGeheimnis:
Traun e

s entspänn'sichum dichwieder ein trojischerKrieg!

Aus der fünfjährigen Universitätszeit, welche doch der
poetischenAnregungen wie eigenerErzeugniffe so manche brachte,

hat Gerok nur weniges für würdig befunden, der Vergessenheit
entriffen zu werden: von Stuttgart her war er es gewöhnt,
eine unnachsichtigeStrenge gegen die Kinder seiner Muse zu

üben. In der Sammlung „Blumen und Sterne“ (1868)
finden sich– außer der „neuen Helena“ nur noch vier Ge
dichte aus den Stiftlertagen, darunter ein tiefempfundener „Ab
schied vom großväterlichen Pfarrgarten zu Ofterdingen,“ wohl
beim Tode seines Großvaters (1835) entstanden:

Fahr wohl, mein grünes Gosen, Den ich zum Abschiedpflücke,
Wo sichzu Lieb und Lust Der letzteStrauß is

t

dies,
Mit jungen Maienrosen Ich kehrenichtzurücke,
Erschloßdes Knaben Brust; Mein Kindheitsparadies!

Auf das Vikariat in der Vaterstadt und unter des Vaters
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Augen folgte die „große Tour“ im Oktober 1838, deren mannig
fache Eindrücke und Erlebnisse in den „Jugenderinnerungen“
mit großer Schlichtheit und oft bewundernswerter Aufrichtigkeit
wiedergegebensind. Von Berlin, wo er sich sechsMonate auf
hielt, sandte er den Elternzur silbernenHochzeit einen „schwung
vollen und tiefgefühltenFestgruß“ in die nicht erreichbareHeimat,
der mit der Strophe begann:

Zieh hin, mein Lied, vom stolzgetürmtenStrande
Des nordischenAthens am Saum der Spree,
Wo Geist und Witz Paläste baut im Sande
Und Festegibt bei Butterbrot und Thee.
Zieh hin, mein Lied, durchall die deutschenLande,

Und fehle nicht des
Wegs im tiefen
Schnee,
Bis wo, von Reben
hügeln mild um
kettet,
In Gärten sichmein
schönesStuttgart
bettet!

Im Juli1839
war Gerok wieder
daheim in der som
merlich stillenVater
stadt und auf seinem
Vikariatsposten. Im
Mai des folgenden
Jahres ging er als
Repetent nach Tü
bingen und blieb in
dieserStellung viert
halb Jahre, die er
zu den schönstensei
ner Jugend, („deren
kostbareNeige ichda
mals mit voller Seele

genoß“) rechnete.
Die Muse schlum

merte auch in diesen
Jahren nicht. Bald
wünscht er sich
(1840), in der Ex
innerung an das
Meer,

–––– Flügel
Noch einmal zu ziehn
Frei über die Hügel,
Die Flächen dahin,
UndweithinimBogen,
Im prächtigen,blaun,
DenGürtelderWogen
Unendlichzu schaun.

bald seufzter(1841)
in schweremLeide
auf:

Gramvoll jetzt und
verhaßt is

t

mir jeg
licheStunde,
Grell und stechendam Tage die leuchtendeSonne
Traurig des Mondes Zauberglanz in den Nächten––

Das „Morgenrot“ aber tröstet ihn und hebt ihn empor–
Mir ist's, als würd" am Ende
Nochalles Bittre gut,
Ich leg's in Gottes Hände
Und habegutenMut.

Hinauf wo die ewigeLiebe
DurchWolken heruntersieht,
Und, o

b

der Tag auchtrübe,
Verborgenmit uns zieht.

Dann wieder (im Sommer 1842) entlockengroße Ereig
niffe: Hamburgs Brand, der Tod des Herzog von Orleans c.

seiner Leier beredte Klänge. Da ruft er ins Land hinaus:

Hamburg in Flammen; Deutschlandauf die Wacht
Vom Belt bis zu den Alpen sammleSteuer,
Der Flammencherubhat seinWerk vollbracht,
Zünd an, meinVolk, nunmehrein schönerFeuer:
Laß brennen rings der BruderliebeGlut,
Laß deiner Bürger Kraft und Gottvertrauen,
XX. Jahrgang. 10.“ S

.

Karl Gerok.

Was hintankvor der ElementeWut,
Aus Schutt und Ascheschönerbauen!

Das klingt schon wie ein Palmblätterton; bald – vor
Schluß desselben Jahres – sollte ein Lied folgen: „Winter
andacht,“ das e

r später auch in die „Palmblätter“ aufge
nommen hat. Darin heißt es:

Ja wenn des Nordwinds rauhesTosen
Der Erde Gärten zugeschneit,
Dann blühen erstdes Himmels Rosen
In unverwelkterHerrlichkeit;
Ja sindwir Gäste hier zu Landen
AufdieserkaltenWinterflur,

So ist nocheineRuh
vorhanden

Dem Seufzen aller
Kreatur.–
Endlich aber

mußte e
r

rufen:

Leb wohl, du stille
klösterlicheKammer,
Wo, schwelgend inder
Jugend Lust und
Jammer,
Der Rose gleich in

schwüler Mainacht
Schoß,
Mein Jünglingsherz
denBlütenkelcher
schloß.

Es scharrtdas Roß,
leer stehenKist und
Kasten,
Nichtweiß ich, wo ich
werd' am Abend
rasten;
Du stehestöd", mein
Scheidegruß hallt
hohl:
Du meiner Jugend
leeresNest,lebwohl!

Die Repetenten

zeit war vorüber.
Der Dichter stand

a
n

der Schwelle des
Mannesalters. Nach
kurzemVerweilen in

Stuttgart sah e
r

sich
auf das Diakonat
Böblingen, drei

Stunden davon, er
nannt, und amTage

nach seiner Investi
tur war er auch ein
glücklicher Bräuti
gam. Fünf Jahre
(1844–1849) ei
nes verhältnismäßig
idyllischen Landle
bens vergingen dem
jungen Diakonus in

demLandstädtchenBöblingen; dann wurde er, wie einstder
Vater, in die Hauptstadt als Pfarrer berufen, wo er seitdemauf
verschiedenenAmtsstufen und an verschiedenenKirchen (seit 1868
als Oberhofprediger und Oberkonsistorialrat mit dem Prälaten
kreuz) in großem Segen gewirkt hat und wo er noch heute an
der Schwelle des neunundsechzigstenLebensjahres in voller
Rüstigkeit auf und unter der Kanzel wirkt.
Dazwischen wuchs der Schatz seiner Dichtungen, die immer

mehr dem entsprechendsichgestalteten, was eine ganze Seele
erfüllte und bewegte; aber eine große Anspruchslosigkeithinderte
ihn, auch nur mit einem Liede vor die Offentlichkeit zu treten.
Da erschienen eines Tages zwei seiner geistlichen Lieder in

einem kleinen Lokalblatt; ein Jugendfreund Geroks hatte si
e

heimlich abgeschriebenund ohne Namen veröffentlicht. Von
allen Seiten hörte der Dichter mit freudiger Anerkennung von
seinenLiedern sprechen; ja er wurde gewahr, wie si

e
so manches



-
Gemüt innig erbaut hatten. Nicht länger wollte er nun das
ihm anvertraute Pfund vergraben: im Jahre 1857 gab er die
erste kleine Sammlung der „Palmblätter“ heraus. Wohl
schüttelteder Vater etwas bedenklichden Kopf dazu, aber er
sollte es noch erleben, daß um diese poetischenPredigten sich
Tausende und Abertausende sammelten, welche ein Gotteshaus

zu betreten vielleicht schon lange verlernt hatten.
Und die Lesergemeinde wuchs von Jahr zu Jahr. 1877– also nach zwanzig Jahren – erschienbereits die fünfund

zwanzigste Auflage, und heute, sechsJahre weiter, liegt die
fünfzigste Auflage vor. (Von der durch Paul Thumann
und andere Künstler reich illustrierten Prachtausgabe, welcher
das Initial dieser Skizze entnommen ist, erschien soeben die
fünfte Auflage in der Greinerschen Verlagsbuchhandlung
zu Stuttgart – 419 Seiten. Pr.: 18 Mark) Dazu is

t

1878 eine „Neue Folge“ der „Palmblätter“ herausgekommen,
daneben ein Bändchen „Pfingstrosen“ (Gedichte über die
Apostelgeschichte),beide in acht Auflagen. Während in diesen
drei Sammlungen die geistliche oder eigentlich die biblische
Poesie vorherrscht, enthalten die „Blumen und Sterne“
(seit 1868 in zehn Auflagen) vorwiegend weltliche Gedichte
„von Flur und Feld,“ „aus Welt und Zeit,“ – „von Haus
und Herd“ – zum Teil aus der Jugendzeit des Dichters. Die
Sammlung „Deutsche Ostern“ enthält dreißig, im großen
Kriege von 1870/71 entstandene, und meist zuerst im Daheim
abgedrucktevaterländische Gedichte. Auch davon is

t

bereits die
siebenteAuflage erschienen. -

Gewiß ein ganz seltenerErfolg in unserer, der Poesie und
namentlich der religiösen nicht geradegünstigenZeit! Und doch
verdankt ihn Gerok nicht der Verleugnung oder auch nur Ab
schwächungder offenbartenBibelwahrheit: bei aller Milde streng
gläubig hält e

r

seinen Standpunkt durchweg fest und weiß ge
legentlich manch ernstes und scharfes Mahnwort einen Zeit
genoffen zuzurufen. Im Wohllaut und in der Anmut seiner
Sprache liegt vornehmlich der Zauber einer Wirkung. So
wenig angbar die meisten seiner Lieder sind, si

e

sind doch ein
gesungenesEvangelium und locken und laden auch die Fern
stehendenzu dem Freunde der müden und beladenen Herzen.
Dazu fühlt man e

s

ihnen durchweg ab, daß si
e

aus einem
Herzen stammen,das wirklich den inneren, alle Vernunft über
ragenden Frieden gefunden hat, welches nichts redet was e

s

nicht selbst glaubt, und das auch dem apostolischen„Alles
ist euer“ sich stets offen erhalten hat.

-

Auch als Kanzelredner hat sichder Dichter der „Palm

Im Kampf ums Dasein in New Wort.
ErlebnisseeinesAuswanderers.

„Wenn alles fehlschlägt, gehe ich nachAmerika,“ hört man

so oft jagen, und viele Tausende handeln auch nach diesem
Grundsatz. Hin und wieder liest und hört man denn von diesem
oder jenem, daß e

r

„drüben“ sein Glück gemacht habe und
wohlhabend, ja reich geworden sei, und dieses eineBeispiel ver
führt wieder Hunderte zur Nachahmung. Wie vielen von den
Tausenden deutscher Auswanderer aber ihre glänzenden oder
auch nur ganz bescheidenenHoffnungen nicht erfüllt werden, wie
viele tiefer und tiefer sinken, ein jammervolles, elendes Dasein

führen und schließlich bitter bereuen, das früher so viel ge
schmähteDeutschland verlaffen zu haben, erfährt man nur sehr
selten. Ich will nun hier manchemEuropamüden zur Warnung
meine eigenenErlebnisse inAmerika mitteilen mit der ausdrück
lichenBemerkung, daß ich nichts übertreibe und daß mein Schick
jal noch lange nicht das schlimmstegewesen ist.
Ich habe, allerdings nicht aus eigener Neigung, sondern

dem Wunsche meines Vaters folgend, in Deutschland Philologie
studiert. Nach Beendigung meiner Studien begab ich mich zu

meiner weiteren Ausbildung in den neuerenSprachen nachEng
land und Frankreich, wandte mich aber in der Erkenntnis, daß
ich zum Lehrerberuf weder Talent nochGeschickhatte, bald von
diesem a
b

und wurde Korrektor, dann Redakteur, lieferte auch

Lokalberichte für einzelneTageszeitungen und für einigeWochen

blätter“ allmählich in immer weiteren und weiteren Kreisen An
erkennungverschafft, und wer seineRede beim Lutherenthüllungs

fest 1868 zu Worms oder die Eröffnungspredigt der Oktober
versammlung 1871 in Berlin oder die herrliche Jubiläumsrede
auf dem Schlachtfelde vor Lützen im vorigen Jahre gehört hat,
der wird tiefe und dauernd nachwirkendeEindrücke empfangen
haben und fortan den Prediger des Wortes ebenso wenig
vergessen, wie den Sänger des Wortes. Er is

t

deshalb

in den letzten Jahren auch fortwährend als Festredner (als
„Peterling auf allen Suppen,“ wie e

r

e
s in seiner launigen

Weise nennt) namentlich bei Gustav Adolffesten begehrt worden.
Die fünf Predigtjahrgänge aber, welche er herausgegeben, sind
zahlreichen Familien eben so sehr wie dem heranwachsenden
Theologengeschlechteschon zum Segen geworden; insbesondere

is
t

eine „Apostelgeschichte in Bibelstunden“ (Güters
loh, Bertelsmann), ein höchst anregendes und im bestenSinne
des Wortes erbaulichesBuch. Gebührendermaßen hat ihn des
halb 1877 beim vierhundertjährigen Universitätsjubiläum die
theologischeFakultät von Tübingen zum Doktor der hei
ligen Schrift (D. thèol) ernannt.
Wie Geroks Pfarrhaus aussieht– die Daheimleser haben

e
s

dem in Nr. 7 veröffentlichten „Jubiläumsgruße des
Pfarrherrn an D. Luther“ entnehmenkönnen. Charakte
ristischdafür is

t

noch ein Vers, den er nachträglich mir noch
gesendetund den ich gern hier einschalte:

Und schafft'ich in des Amtes Pflicht
Mir Kopf und Herze schwer,
Dann jamml' ich gern bei Lampenlicht
Die Meinen um michher,
Und thu" mit Sang und Saitenklang
Dem Teufel einenTort
Und scheuch"ein fröhlich Stündchenlang
Die Sorgengeisterfort.

Sein Familienleben is
t

reich gesegnet. Die am Anfang der
„Jugenderinnerungen“ eingeführteBraut blüht noch als Mutter
und Großmutter von siebenKindern und achtEnkeln. Er selbst
aber kann von sich sagen,was e

r

einst in dem Gedichte „Ewige
Jugend“ für sein Alter sich erbeten hat:
Ein Jüngling blüh' ich noch in Silberhaaren,
Denn Gottes Gnade macht mich täglich jung.

Für seinBildnis habe ich das in der Samtmütze auf dem
ehrwürdig weißen Haar und im Hausrocke gewählt, das –
wenn auch nicht salonfähig– ihm selbst und mir am bestenge
fällt und das gewiß auch den Daheimlesern gefallen wird.

Robert Koenig.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

schriften kleinere Effays. Im ganzen hatte ich eine angenehme,
mein Interesse in Anspruch nehmende und ziemlich einträgliche
Stellung. Man weiß jedoch nur zu oft nur das zu schätzen,

was man verloren oder aufgegebenhat, und auchich gab schließlich
ohne rechtenGrund meine behaglicheStellung auf und priva
tisierte, da sichnicht gleich eine andere fand, eineZeitlang. Dann
übernahm ich die Redaktion einer Fachzeitung, da ich aber die
technischenFachkenntniffe, die zur gedeihlichen Leitung dieses
Blattes nötig waren, nicht besaß und mir auch nicht so schnell
aneignen konnte, mußte ich von dieser Stellung bald selbstzu
rücktreten. Es wurden mir darauf mehrere Stellungen ange
boten; weil ich jedoch jahrelang Redakteur gewesen war und
jeneOfferten nur Korrektorstellen,nochdazu in kleinerenDruckereien
waren, ließ ich mich vom Hochmut und falschenStolz verleiten,
dieselbenabzulehnen. Die Strafe ließ nicht auf sich warten,
denn ich fand nun gar keine Stellung. Als ich nun zufällig
eben damals mehrere günstige Berichte über Amerika und über
Leute, die nach kurzer Zeit dort sehr gute Stellungen erhalten
haben sollten, las, so kam auch mir der Gedanke, nach Amerika
auszuwandern, und setztesichimmer mehr inmir fest. Wenn ein
gewöhnlicherArbeiter drüben“ etwa anderthalb Dollar, eingeschickterHandwerker gar drei Dollar täglich verdiente, wenn ein
junger Kaufmann zwanzig bis vierundzwanzig Dollar wöchentlich
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Gehalt erhielt, warum sollte ich, der ich doch somancherleiKennt
niffe besaß, nicht auch wenigstens ebensoviel verdienen können?
War ich doch nicht nur auf ein Gebiet angewiesen, sondern
konnte mich auf verschiedenenbewegen; wenn ich nicht Stellung
an einer Zeitung oder in einem Verlagsgeschäft als Redakteur
oder als Korrektor bekam, so konnte ich ja Privatunterricht in
Deutsch, Französisch, klassischenSprachen und Musik geben;

wenn auch dies nicht zu erreichenwar, so verstand ich nicht
vergeblich das Telegraphieren auf dem Morseapparat. Englisch
sprach und schrieb ich auchperfekt– es mußte sichdoch etwas
finden. Nachdem ic

h

alles Überflüssige zu Geld gemacht hatte,
fuhr ich nachHamburg, ohnevielen meineAbsicht, auszuwandern,
mitzuteilen, und, was ich später sehr bereut habe, ohne mir
auch nur eine einzige Empfehlung zu verschaffen, obgleich ic

h

bei einigem Bemühen deren mehrere von den besten Häusern
hätte erlangen können.

Nach kurzem Aufenthalte in einem hamburger Emigranten
hause schiffte ich mich in einem verhältnismäßig kleinen Dampfer
nach New York ein und wir verließen, nachdem eine Musik
bande die üblichen traurigen und lustigen Lieder uns zum Ab
schied geblasen hatte, mit Hutschwenken und Tuchwedeln den
Hafen. Mancher Seufzer wurde laut, manches Auge wurde
feucht, als der Dampfer von der am Ufer versammeltenMenge
sich mehr und mehr entfernte; blieben doch dort nicht bloß ge
liebte Verwandte und Freunde zurück, sondern auch das alte
Heimatland, wußte doch niemand, o

b

e
r

e
s je wieder betreten

würde, ob er nicht, wenn e
r

nicht ein nasses Grab in den
Wellen fände, in Amerika sterbenoder verderben würde! Meine
Auswanderungsgenoffen waren jedochdurchweg nicht weichmütiger
Natur, sondern fast alles stramme Mecklenburger Bauern,
die mit Weib und Kind und einer gespicktenGeldkatze nach der
Neuen Welt fuhren, um in einem der westlichenStaaten sich
anzukaufen und durch fleißige, wenn auch anfangs beschwerliche

Arbeit ei
n

neues Daheim für sichund ihre Familie zugründen.
Wir brauchten ziemlich drei Wochen zur Überfahrt und

betraten daher Castle Garden, den Auswandererlandungsplatz

in New York, mit wahrer Erleichterung. Wenn man sich
auch a

n

das Schiffsleben etwas gewöhnt, wenn man auch
über die Unannehmlichkeiten, die für einen Gebildeten natür
lich weit fühlbarer sind als für den gewöhnlichenMann, nach
gerade hinwegkommt, so wird eine solcheFahrt, besonderswenn

si
e

außergewöhnlich lange dauert, schließlich immerhin ein
tönig, und man begrüßt das in der Ferne wie ein schwacher
Nebelstreif auftauchendeLand mit aufrichtiger Freude. Nachdem

ic
h

durch meineKenntnis der englischenSprache einigen anderen
deutschenAuswanderern in der Rotunde von Castle Garden aus
der Verlegenheit geholfen hatte (fast alle Beamte diesesInstituts
sprechenleider nur englisch), verschaffte ich mir einen Wagen
und fuhr nach einem anständigen Hotel, dessenAdresse ich mir
vorher von einem in New Yorker Bekannten verschaffthatte, blieb
aber zu Hause, weil es schonabend war und ich ein sehnsüch
tiges Verlangen nach einem Bett hatte. Am nächsten Tage
ließ ich mir meinen auf ein New Yorker Bankhaus gezogenen
Wechsel auszahlen, den ichmir in Hamburg, um auf dem Schiffe
nicht unnötig viel Geld ausgeben zu können, vorsichtigerweise
hatte ausstellen lassen, upd begann dann erst mich in der Welt
stadt umzusehen. Da ich viele europäischeGroßstädte, darunter
das in seinemAußeren und einem geschäftlichen Treiben so

gleichartige London, schon kannte, so machte das großartige
Leben, der kolossale Verkehr, besonders im untern Teil des
Broadway und der Bowery, die in riesigen Lettern abgefaßten
Schilder, die mächtighohen Häuser auf mich keinen so überwäl
tigendenEindruck, wie e

s

wohl auf andere machen muß. Meine

in anderen Großstädten ausgeübte und jedem empfehlenswerte
Praxis, mir durch vieles Umherfahren auf der Omnibusimpériale
schnell und sicherOrtskenntnis zu verschaffen,führte ich auch in

New York durch, nur mit dem Unterschied,daß ich hier, da es

allerdings Omnibuffe, aber keine Impériales gibt, den Hinter
perron der Pferdebahnen dazu benutzte. So lernte ich das
Äußere der großen Stadt bald kennen, deren Einteilung übrigens
(mit Ausnahme der unterenStadt) durch ihre, nach fortlaufenden
Ziffern benannte Längsavenuen und Querstraßen übersichtlich

- --- - -

und deshalb leicht zu behalten ist. Mit dem bloßen Ansehen
des Außeren begnügt sichjedoch selten ein Fremder, noch dazu
wenn e

r jung ist, und so wollte denn auch ich andere Sehens
würdigkeiten.New Yorks kennenlernen und that dies auch, nach
dem ich mir ein verhältnismäßig billiges Zimmer in einer
ruhigen Familie gemietet hatte. Mit Ausnahme meiner ersten
Thorheit, in Deutschland um keine Empfehlungen für Amerika
nachzusuchen, hatte ich bisher vom Anfang der Reise an nach
richtiger, vorsichtiger und sparsamerMethode gelebt; jetzt kam
aber der Leichtsinn zum Durchbruch. Anstatt vom erstenTage

a
n

mich während der Tageszeit fleißig nicht bloß nach einer
paffendenStellung, sondernnach irgend einer Beschäftigung über
haupt umzusehen, überflog ich die Zeitungen nur in Rücksicht
auf eine literarische oder Unterrichtsstellung, inserierte selbst
mehreremal, gab auch gelegentlich auf ein dahinzielendes Inserat
eine Offerte ab und tröstete mich beim Ausbleiben jedweder

Antwort immer mit dem alten, die Trägheit und Energielosig

keit so sehr stärkendenSprichwort: „kommt Zeit, kommt Rat!“
New York is

t

aber wie jede Groß- und Handelsstadt für den,
der die billigen Quellen noch nicht kennt, eine sehr teure Stadt,

und so schmolz mein Vermögen von einigen dreißig Dollar
(etwa hundertdreißig Mark), die ich am Tage nach meiner An
kunft besaß, sehr bald zusammen, und ic

h

hatte immer noch
keineStellung! Freilich kam ich nun auch zu der Einsicht, daß
man sich in Amerika durchaus nicht auf ein früheres Fach
steifendarf, sondern daß man eben jede Arbeit, die sichgerade
bietet, und wenn möglich so lange behalten muß, bis man etwas
Besseres findet; wer wirklich arbeiten will und keine Arbeit
scheut, findet in Amerika stets so viel, daß er wenigstens ein
Leben machen kann, wie dort die landläufige Redensart ist.
Schließlich fand ich eineStellung in einer Apotheke, freilich nicht
als Provisor und Rezipient, auch nicht als Lehrling, sondern
als Fensterputzer und Aufräumer des Lagerraumes. Dies war
aber nur für einen Tag in der Woche, an einem zweiten hatte

ic
h

in einer anderen Apotheke Holz zu spalten, Flaschen zu

spülen c
,

was auch einen vollen Tag in Anspruch nahm und
mir ebenso wie in der ersten anderthalb Dollar pro Tag ein
brachte. „Aller Anfang is

t

schwer,“ sagte ich mir, „und der
Anfang is

t

gemacht.“ Ab und zu fand ich auch Gelegenheit,
abgeladeneKohlen in einen Keller zu schaffenoder bei reichen
Leuten die Teppiche auf der Vortreppe auszuklopfen, kurz, ic

h

verdiente so viel, um bei den allerbescheidenstenAnsprüchen
existieren, d

.
h
. vegetieren zu können. Mein wenn auch billiges

Zimmer war für meine jetzigen Verhältniffe immer noch zu

teuer, ich mußte e
s

daher aufgeben und in einem der billigsten
Logierhäuser mich einquartieren, wo man dann natürlich mit
sechsbis acht anderen in einemRaume zusammen schlafenmuß.
Wer in einem solchenNew Yorker Logierhaue Beobachtungen
anstellt und in den Erzählungen der vielen Insassen die Spreu
vom Weizen zu sondern versteht, der lernt die Vorgeschichte,Er
lebnisse und Abenteuer so mancher kennen, die e

s

sich in Deutsch
land früher nicht hatten träumen lassen, einst in New York für
fünfzehn Cent die Nacht mit Arbeitern, Hausierern, Strolchen c.

in einem schmutzigenRaume zubringen zu müffen. Freilich
hatten sichauch mir die vielen schönenHoffnungen, mit denen

ic
h

den amerikanischenBoden betreten hatte, bisher nicht im ge
ringsten erfüllt; noch hatte ic

h

die mannigfachenKenntniffe, die

ic
h

in meinem Leben in Deutschland, England und Frankreich
gesammelthatte, gar nicht verwerten können; vergebens waren
die für meinen Beutel ziemlich hohen Ausgaben für Inserate
gewesen, um Schüler für deutschen, französischen oder Musik
unterricht oder schriftlicheArbeiten für Zeitungen oder Korrek
turen für Druckereien zu bekommen; ohne Erfolg hatte ic

h

mich

a
n

die verschiedenenTelegraphenkompanien um eine Stellung
gewandt. Ich hatte, wie so viele Auswanderer, deren Beruf
auf Kopfarbeit beruht, meine Ansprüche immer niedriger

stellen müssen, bis ich nun so weit war wie jeder Arbeiter,

d
.
h
.

mein Brot durch die gewöhnlichsteHandarbeit verdienen
mußte. Dieses Leben führte ich mehrere Monate lang, bis ic

h

eines Tages in der Zeitung las, daß für einen Bahnbau kräf
tige Arbeiter für neun Dollar proWoche gesuchtwurden. Ich
überlegte, daß, wenn ic

h

dort mehrere Monate blieb, ic
h

mir
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vielleicht zwanzig Dollar ersparen und dadurch wieder etwas
emporkommenkönnte. Ich meldete mich bei dem Agenten, der
die Leute anzunehmenhatte,wurde engagiert und zog den nächsten
Morgen mit Schaufel und Spitzhacke aus, um an einer Eisen
bahn Neu Jerseys Erdarbeiten zu verrichten. Aber bei dieser
Arbeit sind jene gewöhnlichen Arbeiter, die ihr lebenlang nichts
anderes gethan haben, uns Eindringlingen unendlich überlegen,

nicht bloß, weil si
e

durch die lange Praxis eine größere Fertig
keit darin erlangt haben, sondern auch, weil ihr Körper an der
artiges hartes Arbeiten, an schwereStrapazen und a

n

alle Un
bilden des Wetters gewöhnt ist. Ich selbsthatte einen gesunden,
festen Körper, war verhältnismäßig jung, dreißig Jahre alt,
und hatte den besten, ernstestenWillen, konnte aber dieseArbeit
nicht länger als vierzehn Tage aushalten, denn ich wurde immer
schwächer, meine Glieder waren schließlichwie von Blei, und
ich konnte natürlich nicht mehr so viel „schaffen“ wie andere,

so daß ich schonmanchenVerweis und manchesScheltwort über
langsames Arbeiten hatte einsteckenmüssen. Endlich fiel ich,

obgleich ich mich fast übermenschlichzum Weiterarbeiten zwang,
geradezu um und konnte nicht mehr; ich wurde daher entlaffen
und lag nun, so zu sagen, wieder auf der Straße. So saß
ich nun folgendenNachmittag auf einer Bank auf Union Square,
sonnte mich und sah vollständig gleichgültig in das Getriebe
und Getümmel der Weltstadt; die vorüberfahrenden eleganten

Equipagen, die vollen Pferdebahnwagen und Omnibusse, die vor
beihastendenGeschäftsleute,die flanierenden Elegants und Mode
damen– alles, stierte ich an, fast ohne es zu sehen, nur der
eineGedanke bewegte mich: was nun? Endlich hafteten meine
Augen von ungefähr eine längere Zeit an der Eckevon Broadway
und der vierzehnten Straße, wo ein Junge mit seinemHand
werkszeug zum Stiefelwichen sein Standauartier aufgeschlagen
hatte, und sah, wie derselbe in kurzer Zeit zwei Herren die
Stiefel wichte und in der nächstenStunde noch dreimal zur
Ausübung seinesglänzenden Berufs aufgefordert wurde. Nun
fing ich an zu rechnen. Der übliche Preis fürs Stiefelreinigen
beträgt fünf Cent (zwanzig Pfennig), mancher reicheHerr gibt
jedoch auch zehn Cent, somit hatte der Junge in der kurzen
Zeit von anderthalb Stunde mindestens fünfundzwanzig Cent
verdient. Warum, sagte ich mir, solltest nicht auch du dein
Leben machen und, wenn du von früh bis abend aufdem Posten
bist, deine anderthalb bis zwei Dollar täglich verdienen können?
An der Arbeit selbst stieß ich mich nicht; wenn man Fenster
geputzt,Keller gereinigt, Kohlen getragen und a

n

der Eisenbahn
gearbeitet hat, kann man wohl auch Stiefel wichen – es ist

dies übrigens einer der wenigen Vorzüge Amerikas, daß dort
keine Arbeit den Menschen erniedrigt. Freilich hatte ich kein
Handwerkszeug und nur noch etwa drei Dollar Vermögen, ich
entschloßmich aber kurz, einenTeildavon als „Kapital“ in das
„Geschäft“ zu steckenund mich als Wichier zu etablieren. Ich
führte meinen Entschluß auch sofort aus, kaufte einen Kasten,
der zugleich als Fußunterlage diente, eine Schmutzbürste, eine
Schmierbürste, zwei Glanzbürsten, eine Kleiderbürste und Wiche
und war um anderthalb Dollar leichter, dafür aber von dem
erhebendenBewußtsein erfüllt, nun selbstGeschäftsbesitzer,wenn
auch ohneGehilfen, zu sein. Jetzt handelte es sichnoch darum,
einen paffendenStand zu finden, und das war nicht leicht, denn
die Konkurrenz in diesem Geschäftszweige is

t

in New York sehr
groß, teils in den Händen von Italienern, teils von amerika
nischen Jungen, und jeder einigermaßen günstige Platz, jede
Ecke is

t

natürlich schonbesetzt, da keinerlei Standgeld zu be
zahlen ist, auch kein Gewerbescheingelöst zu werden braucht.
Ich schlenderteam nächstenMorgen sehrzeitig mit meinem

Kasten unter dem Arme durch die Bowery und spähte nach
einem zukünftigen Geschäftsplatzeumher; endlich wählte ich eine
Hochbahnsäulezwischen Grand und Hester Street (eine Straßen
eckewar natürlich nicht zu erlangen), setztemich daselbst fest
und wartete nun auf meine Kunden. Mit welchemHerzklopfen

ic
h

auf das erstePaar glanzbedürftiger Stiefeln gewartet, wie
sehnsüchtigich die Tausende von schmutzigen,glanzlosen Schuhen
und Stiefeln vorbeitraben sah, ohne daß diese Verlangen nach

meinerKunst trugen, wie ich erst schüchtern,dann immer dreister
mein Shine! jedem Passanten zurief, wie ich eifersüchtignach

sah, o
b

nicht ein Konkurrent mir die Kunden wegschnappte:das
kann nur derjenige meiner geneigtenLeser nachfühlen, der selbst
vielleicht einst einen kleinenLaden eröffnet und nun „mit Hangen
und Bangen“ auf das „Handgeld“ gewartet hat. Endlich,
endlich gelang e

s mir, einen Herrn zu kapern; ich reinigte,
schmierte und bürstete frisch drauf los und in kürzerer Zeit,
als ich selbsterwartet (ich hatte am Abend vorher und an dem
selbenMorgen meine eigenenSchuhe zweimal Probe gewicht),

waren die Schuhe meines Kunden wie ein Spiegel blank und
ich erhielt mein wohlverdientes Handgeld, die ersten fünf Cent.
Eine Zeitlang betrachtete ich das Geldstück mit einer gewissen
Zärtlichkeit, steckte e

s

dann aber in die Tasche und rief den
Paffanten wieder mein Shine, Sir, shine! zu. Es dauerte
ziemlich eine Stunde, bevor meine Dienste zum zweitenmale in

Anspruchgenommenwurden. Diesmal war der Betreffende nicht,
wie der Erste, fein gekleidet, sondern aufscheinendein Arbeiter.
Nachdem ich auch dessenSchuhe glänzend hergestellthatte, bekam
ich von ihm ein Fünfundzwanzigcentstück mit der Bemerkung,
zwanzig Cent Change (Kleingeld) herauszugeben. Da ich soviel
Kleingeld nicht hatte, bat ich den Mann, sicheinen Augenblick

zu gedulden, ich wollte nur in einen nahen Zigarrenladen wech
seln laffen. Der Arbeiter ermahnte mich noch, mich zu beeilen,

d
a

e
r wenig Zeit hätte, ich mußte aber leider in dem Laden

eine Minute warten, bis ein Kunde abgefertigtwar. Ich erhielt
dann das Kleingeld und lief nach meiner Säule zurück, um
meinemKunden eine zwanzig Cent zurückzugeben,aber niemand
war mehr dort und entsetzlich!mein Wichskasten mit sämtlichen
Bürsten war verschwunden. Als einziger Überrest meines ganzen
Geschäftsbetriebs lag das flache Büchschen mit Wiche a

n

der
Erde! Ich lief zwar sofort das andereEnde der Straße hinauf,
um mein Wichszeug womöglich noch zu erwischen, aber ver
gebens. Mein Kunde war ein Gauner gewesen, der die Ge
legenheit benutzte, für fünfundzwanzig Cent, die er opferte, in

den Besitz von vollständigem und neuem Material zum Stiefel
wichen zu gelangen. Ich muß offen gestehen, daß mir eine
Zeitlang das Weinen näher lag als das Lachen, dann aber
machte ich meinem gepreßten Herzen Luft und schimpfte laut
englisch und deutsch auf Amerika im allgemeinen und den
Halunken im besondern, sodaß die Leute auf der Straße mich
bedenklichansahen und wahrscheinlich für verrückt hielten. Da
soll ein Mensch aber auch seine Ruhe behalten! Wo waren
nun meine Träume hin von anderthalb bis zwei Dollar pro
Tag Verdienst? Zerstoben wie Seifenblasen und anderthalb
Dollar Anlagekapital dazu! Ich ging später in die Apotheke,

in der ich früher Fenster geputzt hatte, um mich wieder anzu
bieten; der Platz war aber natürlich längst besetzt. So kaufte

ic
h

mir eine Zeitung, las den Arbeitsmarkt durch und entschloß
mich, eine der vielfach angebotenenKolporteurstellen anzunehmen,

lief zu einer der angegebenenAdressen und wurde auch ange
nommen. Ist die Kolportage in Deutschland schonnicht gerade
ein glänzendes Geschäft, so is

t

si
e

e
s in Amerika noch weniger.

Ich suchteAbnehmer für vergrößerte Photographien, lief drei
Tage lang von Haus zu Haus, von Geschäft zu Geschäft und
hatte am Mittag des dritten Tages noch nicht einen einzigen
Auftrag erhalten.

Da erfuhr ich zufällig, daß ein Konditor und Eiscreme
macher einen Burschen zum Auslaufen suchte. Sofort machte
ich mich auf den Weg zu ihm und hatte auch das Glück, die
Stelle noch offenzu finden und angenommen zuwerden. Freilich
war das Austragen von Torten und Eis nicht die einzige und
noch weniger die schwierigsteArbeit; das Souterrain, in dem
die Bäckerei und Konditorei lagen, mußte reingehalten, die an
kommendenMehlfäffer hinuntergeschafftund an ihrem Platze zu
zwei übereinander aufgestellt werden, Zucker-, Butter- und der
gleichenFäffer nach den Vorratsräumen im dritten Stockwerk
geschafftwerden c. Gleichwohl war ich mit meinem jetzigen
Platze ziemlich zufrieden, da ich wöchentlich sechsDollar ver
diente und außerdem gutes und reichlichesEffen hatte; mit der
Zeit rückte ich auch in andere Posten auf, wurde Aufwächer
der vielen Formen, Kuchenbleche, Tortenplatten a

c.

und kam
endlich an die Eiscrememaschine, wo ich die Fabrikation des
Eiscreme, einer Spezialität New Yorks, nach und nach lernte.

(SchlußaufS. 158.)
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Hirschjagd!– das ist ein Zauberwort, dessenbloße Erwähnung
schondas Herz eines jeden Weidmannes mit Entzückenerfüllt. Und
welchunaussprechlicherReiz liegt erst in der Ausübung der Jagd auf
den stolzenKönig unsererWälder, den stattlichschlankenEdelhirsch.
Mancher alte Jäger, dessenSchußbucheine stattlicheZiffernreihevon
erlegtemWilde allerArt aufweist,kanndochdas „Hirschfieber“nie ganz
überwinden, welchesden sicherenBlick verdunkeltund denFinger am
Abzuge der seltenfehlendenBüchse erbebenmacht, und der Neuling
fühlt ordentlichdas aufgeregteKlopfen des Herzens, wenn das eigen
1ümlicheKnistern des Laubes und trockenenReisigs das Nahen der
ersehntenJagdbeute verkündet.
Die Jägersprachebegreift zwar unter demAusdrucke„Hochwild“

nochanderesjagdbaresGetier aus Wald und Feld, zu allen Zeiten
aber und in allenGegenden,wo der Rothirschvorkommt,hat man die
Verfolgung dieses edelstenWildes ganz besondersals „hohe Jagd“
aufgefaßt. Die Hirschjagdwird in den einzelnenLändern auf ver
schiedeneWeiseausgeübt. Die nur von wenigBäumen bedecktenBerge
des schottischenHochlandes laffen unter Zuhilfenahme scharferGläser

H
. ir fchjagd.

nur den vorher eingefangenen,trainierten und seinesGeweihes be
raubtenHirschund als vornehmsteArt des „hunting,“ der Jagd zu
Pferde, gilt dort die Fuchsjagd.
Merkwürdig ist, daß der deutscheWeidmann die Jagd zu Pferde

überhauptnicht als solcheanerkennt, sondern si
e

mit einer gewissen
Verächtlichkeitlediglich als Reitübung betrachtetund nur die Ver
folgungdesWildes mit Pulver undBlei in denBereich„jägermäßigen“
Thuns zählt. Jedenfalls gibt es, während noch vor wenig mehr als
hundert Jahren die Hirschjagdauf französischeArt an den meisten
deutschenHöfen mit der Entfaltung des erdenklichstenLuxus in Szene
esetztzu werdenpflegte, meinesWissensjetzt in unseremVaterlande
eine Hirschmeuten.Das Rotwild wird vielmehr auf dem„Anstande“
erlegt,man „pürscht“ e

s

zu Fuß oderzu Wagen an, oder veranstaltet
„Treibjagden.“
Das Edelwild gedeiht am besten in ausgedehntenWaldrevieren,

wo e
s genügendeAsung findet und wenig gestörtwird. In demselben

Maße, wie die Axt des HolzschlägersunsereWälder gelichtetund die
regelmäßigeBodenkulturFortschrittegemachthat, is

t

mit derZeit des

Treibjagd auf Rotwild. Gemalt von Otto Recknagel.

denOrt schonauf weite Entfernung erkennen,wo der jagdbareHirsch
ruhig äst. Dann gilt es aber, die scharfenSinne des aufmerksam
„sichernden“Wildes zu täuschen.In stundenlangerWanderung hinter
dendeckendenBergabhängensuchtder Jäger seinemWilde denWind
abzugewinnen,und muß sichdann unter allen möglichenSchwierig
keitenüber die offeneHeide bis aufSchußweiteheranschleichen.Deer
stalking is

t

somiteine aufregende,aber in hohemGrade beschwerliche
und anstrengendeJagd.
Ganz anders verfährtman in Frankreich. Von jeher und bis in

die heutigeZeit wird dort der Hirschmit Parforcehundengejagt. Im
Spätherbsteversammelndie reichenGrundbesitzerzahlreicheGäste auf
ihren Schlöffern und dann geht e

s

mit Hörnerschallhinaus in den
laublosenWald, auf edlemRoß denHunden und demHirschezu folgen.
Diese„französischeJagd“ wird vielfach noch mit allem Glanze und
Pompe der Jägerei früherer Jahrhunderte betriebenund nicht selten “

glaubt sichder Zuschauer in die Zeiten der prächtigenbourbonischen
Könige zurückversetzt,wenn e

r

der im Kostüm Louis treize daher
sprengendenKavalkadebegegnet, in welchereleganteund schöneDamen
nichtfehlen. Namentlichsoll die „Equipage“ des Herzogs von Aumale
auf großemFuße gehaltenwerden und eine„chiens courants“ sind
aus dem bestenfranzösischenBlute rein fortgezüchtet.
Auch in England bestehenHirschmeuten,aber man jagt mit ihnen

halb nicht allein der Bestand an Edelwild geschwunden,sondernauch
die„Stärke“ der einzelnenHirschehatabgenommen.Ein Sechzehnender

is
t

heutebereits zur Seltenheit geworden, wenn auchhin und wieder
nocheinzelneKapitalhirschevorkommenmögen,welchebis zu zweiund
zwanzig Enden „vereckt“haben.
In einemgut bestandenenReviere bildet die Pürsche unstreitig

nicht allein die „weidgerechteste,“sondern auchdie interessantesteund
aufregendsteJagd. Indeffen auchdieTreibjagden haben eineneigenen
Reiz, namentlichfür denjenigenWeidmann, welcherdie Erlegung des
Wildes höher stellt,als denGenuß an derArbeit des „hirschgerechten“
Jägers. Sogenannte„eingestellte“Jagden werdenmit hohenTüchern,
Netzen,Lappen oderGattern umgeben,welchedemgetriebenenWilde
nur den Ausgang in der Richtung auf die angestelltenSchützenübrig
laffen. Schwerer is

t

e
s

im „freien Treiben“ dasWild vor die Schützen

zu bringen. Man muß den Wind aufmerksambeobachten,denStand
punktdes Wildes genau kennenund seineNeigung, gegen den Wind

zu gehen,bei der Anordnung des Treibens in Rechnungziehen. Trotz
aller Vorsichtvon: und Treibern aber brichtdas argwöhnischeRudel dochdurchdie fast lautlos daherschreitendeTreiberlinie, und in

diesemFalle gelingt dem auf dem RückwechselpostiertenSchützennicht
seltenein glücklicherSchuß.

Herrmann Vogt.
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Ich will hier ein für allemal erwähnen, daß ich während
meinesganzen Aufenthaltes inNordamerika nie mein mir gestecktes
Ziel, eine Redakteur- oder Korrektorstelle zu erreichen aus den
Augen verlor; daß ich von Zeit zu Zeit immer wieder Offerten
an die verschiedenstenZeitungsverleger, Druckereien c. geschickt

und auch persönlich versucht habe dieselben zu sprechen, immer
aber ohne den geringsten Erfolg. Sollte jemand den Einwurf
machen, warum ich denn bei meinen mannigfachen Kenntniffen
und meinen vielen Reiseerinnerungen nicht selbstzu schriftstellern
versucht habe, so erwidere ich darauf, daß auch damit ohne ge
wichtige Empfehlung an einen Verleger nur bei vorzüglichen
Leistungen ein Erfolg erzielt wird, daß ich aber eine nicht pro
duktiv angelegteNatur bin. So war und blieb ich in jener
untergeordneten Stellung ziemlich ein ganzes Vierteljahr, die
immerhin den ersten Ruhepunkt meines Amerikalebens bildet.

Noch war jedoch meine Prüfungszeit nicht beendet. Als der
Herbst ins Land zog, wurden die Bestellungen auf Eiscreme
schwächer, das Personal demnach reduziert und ich als der
jüngste natürlich mit entlassen. Ich hatte mich, der ich mehr
als sparsamgelebt hatte, während der Zeit mit etwas Wäsche
und einem anständigen Anzug versehen können und besaß bei
meiner Entlassung noch zwölf Dollar bar. Meine nächsteAn
stellung, die ich durch die Zeitung erhielt, war– Spazieren
gehen; allerdings durfte ich nur in bestimmtenStraßen, in der
Nähe des betreffendenRestaurants, von dem ich engagiert war,
promenieren und mußte dabei ein Brust- und Rückenschildmit
einer Reklame für das Geschäft tragen, erhielt aber dafür
den glänzendenGehalt von fünfundzwanzig Cent pro Tag nebst
freiem Effen. Ich nahm die mehr als dürftige Stellung an,
um meine geringe Barschaft nicht gleich in den ersten Tagen
wieder zusammenschmelzenzu sehenund mittlerweile mich nach
etwas Besserem umzusehen. Es gelang mir dies auch, indem
ichfür eineWoche alsHolzauslader am Dock angenommenwurde.
Der Holzhofinhaber, für den das Virginiafichtenholz vom Schiff
ausgeladen wurde und der ganz in der Nähe des Docks sein
Geschäft hatte (einen Holzhof und eine Dampfholzspalterei zu
gleich mit Biersalon), nahm, da er auf seinemHolzplatze jemand
zum Aufschichten brauchte, mich an, vom Holzplatze kam ic

h

nach einiger Zeit als Holzträger auf einen der Wagen, die das
gespalteneHolz den Kunden ins Haus bringen, und wurde
schließlich selbst einer der Kutscher. Einmal fiel ich, da der
Kutscher, um schnell fertig zu werden, meist mit hilft, das Holz

in den Keller zu schaffen,mit meinemKorbe eine solcheschlechte
Kellertreppe hinunter. Ich that mir zwar, Gott se

i

Dank! nur
geringenSchaden, konnte aber für die nächsteZeit weder fahren
noch tragen und erhielt deshalb von meinemPrinzipal, der ge
merkt hatte, daß meine Kenntniffe über die üblichen eines Ar
beiters etwas hinausgehen, Beschäftigung im Kontor. Ich be
sorgteAusgänge, legte ihm ein neues Register an, trug auf ein
Diktat ins Tagebuch, auch ins Kaffabuch ein und hatte mich,
nachdemmeine durch die fortwährende Handarbeit hart und steif
gewordenenFinger sich wieder a

n

die Feder gewöhnt hatten,

sehr bald in die einfacheBuchführung hineingearbeitet, sodaß
mein Prinzipal mir eines Tages den Vorschlag machte, ganz

im Kontor als Buchhalter zu bleiben. Niemand war froher
als ich; schien e

s

doch endlich, als wollte der Himmel sichent
wölken und der Sonne den Durchbruch gestatten. Meine Stellung

war eine ziemlich gute (ich hatte neben freier Kost erst zwölf,

dann fünfzehn, endlich achtzehnDollar pro Woche), mein Prin
zipal war ein freundlicher, umgänglicherMann, meineZeitwurde
zwar sehr in Anspruch genommen, meist von ganz früh bis
spät abends, aber ich arbeitete gern, da es doch eine menschen
würdige und einträgliche Stellung war. Dadurch daß ic

h

für
meine Kost keine Ausgaben hatte, konnte ich auf mein Außeres
mehr verwenden, mir Garderobe und sonstigeEffekten genug
anschaffen,eine anständigeWohnung mieten und dochwöchentlich
noch fünf Dollar sparen.-
Diese Stellung war mein zweiter Ruhepunkt und, wie man

bald sehenwird, meine Rettung und Hilfe für meine spätere
Rückkehr nachDeutschland. Nachdem ich etwa vier Monate lang

diese angenehmeStellung bekleidet hatte, erfuhr ich wieder ein

mal die wandelbare Laune des Schicksals; ein Schwager meines
Prinzipals war nämlich eben aus Deutschland angekommen,hatte
natürlich keineStellung, erhielt die meinige und ich wurde ein
fach wieder entlaffen. Allerdings stand ich jetzt anders da als
früher, denn ich besaß außer einer reichhaltigenguten Garderobe
und Wäsche etwa siebzigDollar Ersparniffe und konnte demnach
nun schon etwas wählerisch in der Annahme einer neuenStellung
sein. Auch jetzt suchteich persönlich einige der größeren Ver
leger auf, um ihnen meine Dienste anzubieten, hatte dabei aber

so wenig Glück wie früher; ic
h

privatisierte also wieder längere
Zeit, sodaß meine Barschaft auf etwa die Hälfte zusammen
schmolz,bis mir ein deutscherSchauspieler, mit dem ich einige
Monate vorher bekannt geworden und der jetzt gleichfalls ohne
Engagement war, einen Vorschlag machte, den ich auch in der
Folge annahm. Jener Schauspieler, der früher in Philadelphia
und später am Thaliatheater in New York engagiert gewesen
war, hatte eine kleine Schau- und Singspieltruppe zusammen
gebracht und gedachte mit dieser eine Tour durch diejenigen
Staaten Nordamerikas zu machen, in denendas deutscheElement
vorherrschend oder in denen es wenigstens stark vertreten war.
Da wir uns gegenseitig lieb gewonnen hatten, machte er mir
denVorschlag, mich ihm als Souffleur anzuschließen,dochmußte

ic
h

mich verpflichten, auch Episodenrollen zu übernehmen. Da
ich, wenn ich auf den Vorschlag einging, mich von meinem
Freunde nicht zu trennen brauchte, ein gutes Stück von Nord
amerika sah und zugleich Geld verdiente, so unterzeichneteich
den Vertrag mit Freuden, bekam einige kleine Rollen zum Ein
studieren und wir reisten, nachdemwir einigeProben abgehalten
und einen Vertrag mit dem Besitzer einer kleinen Bühne in

Karlsburg abgeschlossenhatten, dorthin ab. Nun war es gut,
daß ich mir vorher schonkeinegoldenen Berge versprochenhatte,

ic
h

konnte daher von unseren Einnahmen auch nicht gerade ent
täuscht sein und wenn ich den wirklichen Wert des „Kunst
genuffes,“ den wir zu bieten vermochten, dabei in Anschlag
brachte, so mußte ich mich immerhin wundern, daß wir doch
meistens so viel einnahmen, um die allgemeinen Unkosten decken
und für die einzelnen Mitglieder die Hotelrechnungen bezahlen

zu können. Manchmal freilich reichtendie Einnahmen auch nicht
einmal dazu hin und e

s

mußte der „eiserne Fonds“ herhalten,
den wir zu diesem Zwecke vorher gestiftet hatten und bei dem

ic
h

am stärkstenbeteiligt war. Zuweilen, besonders zuletzt in

Buffalo, hatten wir auch ein „volles Haus,“ vom letzten aber
leider, mit Ausnahme des Direktors, keinen Nutzen, denn dieser

hatte eines Tages unter Mitnahme sowohl der Soubrette als
auch des eisernenFonds und der Einnahmen der beiden letzten
Tage sichfranzösischgedrückt, und wir andern saßen mit dickem
Kopf und schwachemBeutel da! Mein Entschluß war jetzt ge
faßt, denn ich hatte nachdieser letztenSchicksalstückevon Amerika
mehr als genug! Ich trennte mich von meinem Freunde, der
ein Engagement an einem dortigen kleinen Konzertlokale fand,

und fuhr nach New York zurück, wo ich verschiedeneWertsachen
verkaufte, deren Erlös mit dem Rest meiner in einer dortigen
Bank deponierten früheren Ersparniffe hinreichte, um mir ein
Billet zur Rückfahrt über England nach Deutschland lösen zu
können. Ich nahm mit schweremHerzen von einemLande Ab
schied, das ich zu meinem zweiten Heimatlande hatte machen
wollen, das ich mit so vielen Hoffnungen betreten hatte und
nun so enttäuschtverließ. Ich kam nun zwar arm und mittel
los nachDeutschland zurück, kann mich aber immer nochglücklich
schätzen,daß mir die Rückkehrüberhaupt möglich war; denn wie
viele Tausende gibt e

s in Amerika, die früher bessereTage ge
sehen haben, die trotz ihrer vielen Kenntniffe dort ein jammer

volles Dasein führen, sich sehnlichst nach Deutschland zurück
wünschenund doch nie so viel Geld verdienen werden, um sich
die Rückreise zu ermöglichen. Sie gehen dort elendiglich zu

Grunde!“)

*) Auswanderern empfehlenwir aufs neue das 1873 von der
Lutherischen Emigrantenhaus-Association in New York
zumSchutzundWohlederEin- undAuswanderergegründete„Deutsche
Emigrantenhaus,“ Nr. 16. Statestreet.New York. Karten, die bei
der Landung in Castle Garden am Hute zu tragen sind, bis ein
AgentdesHauseskommtund denAnkömmling abholt, könnenvon uns
gegenEinsendungeinerFreimarkebezogenwerden. Daheim-Red.
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Vom Büchertisch.
Die schöneErzählung: „Er lebt,“ die wir ebenveröffentlichen,

hat in unseremLeserkreisevielfachdie Frage wachgerufen,ob die Ver
fafferin bereits vorher Erzählungenveröffentlichthat. Die Frage läßt
sich erfreulicherweisebejahen. Im Jahre 1881 erschienunter dem
Pseudonym E. Oswald bei Moritz Diesterwegin Frankfurt die Novelle
Inge von Rantum und in diesemJahre veröffentlichtedie Verfafferin
bei Friedrich Andreas Perthes in Gotha „Zwei Novellen.“ Die
Inge von Rantum hat viel Beifall gefunden,mir abernichtübermäßig
gefallen. Da ist, wie mir scheint,nochein gut StückSchablonenarbeit
darin, Niederschlagvon früher Gelesenem. Um so erfreulicherwurde
ich durchdie Erzählung: „Tote Kohlen“ überrascht.Das ist eine

- ganz vortrefflicheNovelle, mit glücklicherHand aus demvollen Leben
des katholischenMünster gegriffen und in einemZuge hingeworfen,
einheitlichund ganz, von A bis Z. Ich habe lange nicht eineDich
tung mit so viel innerer Teilnahmegelesenwie diese. Hier ist alles
durchaus eigenartig, selbstgesehenund mit großem Talent wieder
gegeben. Viel weniger zugesagthat mir die Erzählung: „Il pomo
d'oro.“ Schondie Form is

t

für diesenStoff nicht glücklichgewählt.
Erst erzähltdie Erzählerin mit „ich,“ dann die Heldin. Dadurch er
halten wir die Strahlen der Leidenschafterstaus dritter Hand, also
starkgebrochenund dochkonntederVorgang, der hier geschildertwird,
nur sympathischwirken, wenn wir unmittelbareZuschauerdesselben
waren. Der Kleinkram in derPension istüberdieseinwenigpaffender
Eingang für einen solchenFortgang. Trotzdem verleugnet sichdas
schöneTalent der Verfafferin auch hier nicht und viele Leser werden
die Novelle mit großemIntereffe lesen.Der Wappenspruchder Grafen
familie wird überdiesmanchemLeser so unvergeßlichbleibenwie mir.
Das ist ein goldenesWort. Es lautet: „Wolle immer, was du sollst!“
In die Welt, welchesichselbst„die Gesellschaft“nennt, führt uns

der Roman: „Die Schloßfrau von Dromnitz“ (Stuttgart,
DeutscheVerlagsanstalt) von unseremMoritz von Reichenbach.
Ich bekenne,daß mir für dieseKreise immer jede Sympathie gefehlt
hat, ich bin daher in diesemPunkt nicht unbefangen, aber ich glaube
mitGoethenicht,daß ein Dichtermit dergroßspurigenNichtigkeitetwas
anfangen kann. Wer den Adel dichterischverwertenwill, sollte sich
meines Erachtensimmer an den Landadel halten. Während dieser
überall mehr Eigenart bietet als irgend eine andereMenschenklaffe,“ sich„die Gesellschaft“allerorten dadurchaus, daß sie auchgroße Menschenklein und originelle platt erscheinenläßt. Der ein
fältigsteLandjunker, in dessenKopf nicht viel mehr lebt als Hasen
und Füchse,der sichaber dieWelt auf seineArt zurechlegt, is

t

poetisch
viel dankbarerals der hochgebildeteKammerherr, der mit Verstand
vonMichel Angelo spricht, aber dessenWollen vom „man“ (im Sinne
von: „was wird man dazu sagen“)beherrschtwird.
Daß ich hierin rechthabe, beweistmir auchder Umstand, daß

fastjeder, der sich„die Gesellschaft“zum Vorwurf nimmt, alsogleich

in die Welt „die Halbwelt“ hineinspielenlassenmuß, weil hier erst
wiederdie Eigenart zur Geltung kommt.
Ein Gedicht hat auchMoritz von Reichenbachaus dieser Quelle

nicht schöpfenkönnen,wohl aber einenanmutigenRoman, der in des
Verfassershinreichendbekannter,frischergeistvollerWeisegeschriebenist.
In einevöllig andereWelt führt uns Felix Dahn in seinem
„Bijjula“ HistorischerRoman aus der Völkerwanderung. Leipzig,
Breitkopf und Härtel 1884. Das mir vorliegendeRezensionsexemplar
gehörtder fünften Auflage an, Dahn kann also rechteigentlichsagen,
daß seineRomane einemweit verbreitetenBedürfnis entgegenkommen
und den Geschmackder Leser treffen. Es is

t

das ein höchstmerkwür
diger Geschmackund künftigeGenerationenwerden, wie ich überzeugt

| bin, mit aufrichtigemErstaunenKenntnis von ihm nehmen.
Biffula führt uns in das Jahr des Heils 378 und zu den Alle

mannen, oder„Alamannen,“ wie Dahn schreibt.Nun wissenwir von
den Alemannen jener Tage in Wahrheit so gut wie gar nichts, aber
das hindertden Verfasser in keinerWeise, uns ein ausführlichesBild
von ihremprivaten und öffentlichenLebenzu entwerfen. Warum auch- nicht,die altdeutscheMaskerademit ihren aus Skandinavienentliehenen
Garderobestückenkann schließlicham Bodenseeebenso in Szene gesetzt
werden, wie irgendwo anders. Über die Figuren braucht man sich
denKopf nicht zu zerbrechen, si

e

sindlängst festgestellt.Da is
t

zu
nächstder Herzog oder der Heerkönig, ein ebensotapferer wie ver
ständigerund besonneneralter Herr; da is

t

ferner der Edeling, der
stolzeherrlicheJüngling, der ' derGeschichte;da ist sodanndiewürdige Greisin, die im Stile Veledas künftigerDinge kundig ist; da

is
t

endlichder treueSklave. Ihnen stehtauf römischerSeite der tüch
tige ehrenhafteTribun gegenüberals der gute Römer, und ein ver
dorbenerPatrizier als der schlechteRömer.
Alle dieseFiguren finden sichnatürlich auch in der Biffula und

e
s

is
t

auchnichteinmalder Versuchgemacht,ihnen irgend welchesin
dividuelleLeben einzuflößen. Vor Herzog, Edeling, Ahnfrau, Sklave,
Tribun undPatrizier muß überallder bestimmteArtikel stehen.Herzog
und Knecht,Tribun und Edeling. S

ie

alle sprechengenau dieselbehoch
pathetischeSprache aus dem letztenAkt einesTrauerspiels und werden
nicht einmal hierin individualisiert. Ein Beispiel für viele: Der
Knecht, e
r

heißt in diesemFalle Zercho und is
t

ein kriegsgefangener
Jazyge– wird so geschildert: er hat breitevorstehendeBackenknochen,

| dunkleAugen und eineStülpnase und er is
t

ein wohlmeinendesund

anhänglichesaber stupidesGeschöpf. Diesem nun bietet der Herzog
an ihn frei zu kaufen und ihn wieder nachHause zu entlaffen. Der
Knecht schütteltden struppigenKopf. „Seltsam,“ sagt der Herzog,
„zieht e

s

dichdenn nicht in die Heimat zu den Deinen?“
Darauf hebt der Knecht nach Beruf, Aussehen und Sinnesart

wörtlich folgendermaßenan: „Heimat! Wir haben keine,wir Sar
maten, wie ihr si

e

habt, ihr geduldigen, pflugführendenMänner, die
ihr wohnt an dem unverrückbaren in die Erde gemauertenHerd.
UnsereHeimat is

t

die Steppe, die weite, die freie, die mit Augen und
Roffen nicht zu durchmessende!Ha und wohl is

t

d
ie

schön– „und hier
leuchtetendie Augen des Mannes und plötzlichkam über den sonst
scheinbarstumpfenund so wortkargen, eineBegeisterung,welcheihm,
um Staunen der Hörer, beflügelteWorte eingab– „Ja, wohl ist' schönerund herrlicher als alles, was ich je geschautim Römer
und Germanenlande. Wann im Lenz die Sonne den letztenSchnee
hinweggeküßthat, wann dieHeide lacht,wann dieSteppe blüht, wann
bei Tage hundertHabichtezugleichkreischen in der blauen Luft und
die wilden Hengste c. c.“
So sprichtZerchoder Knecht zum Herzog. Der Herzog könnte

das auchzum Knecht sagen, e
s

is
t

im Grunde ganz einerlei, denn si
e

habenbeideihren Grimm c. gleich sehr im Kopf, kennendie Edda
auswendigund wissenauch sonst in der Literatur gut Bescheid.
Nur in bezug auf Bifula is

t

wenigstensder Versuchgemacht
worden, einePersönlichkeitzu schaffen.Es hat nämlichwirklicheinmal
ein suevischesMädchen dieses Namens gegeben, wenigstens is

t

ein
solches unter ihm von dem lateinischenDichter Ausonius besungen
worden. Der DichterDecimus Magnus Ausonius aus Bordeaux,
der Erzieher Gratians, hat außer einem längeren Gedichte auf die
Mosel auchein Gedichtverfaßt, das einer allemanischenFreigelassenen
Biffula galt und von demFragmente auf uns gekommensind. Diese
FragmentehabenAdolf Bacmeister zu einer allerliebstenAbhand
lung Veranlassung gegeben, die man in seinen„Alle manischen
Wanderungen“ (Stuttgart 1867) unter dem Namen: „Ein alle
manischesIdyll aus dem IV. Jahrhundert“ nachlesenmag. Bisula
wird hier in der anmutigstenWeise mit denSchwäbinnenHebels ver
glichen. Es is

t

eine prächtigeArbeit, aus der ich die folgendeUm
dichtunghersetze:

An Biffula!
Mein Kind, im kaltenüberrheinischenLande
Dort, wo der Donau Quelle rauscht,geboren,
Heimat und Mutter hastdu früh verloren,
Der ehrneKrieg schlugdich in seineBande.

Ich löste si
e

und spartedir die Schande,
Und die man mir als Sklavin zugeschworen
War frei und mir zum Liebling auserkoren
Lang e

h

der Jugend Unglück si
e

erkannte.

Roms freie Bürgerin – dochjeder Zug,
Der Augen Blau, die Haut so licht und lind,
Das goldneHaar gibt von GermanienKunde.

So steht si
e

da, ein lieblicherBetrug;
Schaustdu si

e

an, ein echtesSchwarzwaldkind
Doch römischklingt e

s

von dem schönenMunde.

Aus dieser Biffula nun hat Dahn den üblichen Theaterkobold
gemacht,das halbwilde „Madli“ das mit Vorliebe aufBäume klettert,
denLiebstenvor die Brust stößt u

. j. w. im entscheidendenAugenblick
aber natürlich ebensoklug wie brav ist. Um in Dahns Sprache zu

reden: „Dieses Wesen gleicht weniger einerMenschenmaidals einer
Lichtelbin.“
Daß Tribun und Edeling, während um Leben und Sterben 'würfelt wird, im Grunde dochimmer nur mit dieser „Lichtelbin“ be

schäftigtsind, brauchtwohl kaum nochgesagtzu werden. Das ver
stehtsich in einemmodernenhistorischenRoman ganz von selbst,ebenso
daß der Partikularismus vorgeführtwird und ein Teil erhält c.

Zum Schluß nocheins. Da der VerfasserwodanischerKonfession
ist, so wird niemand von ihm Sympathie für das Christentumer
warten, aberdaß e

r

e
s fertig gebrachthat, selbst in dieserErzählung,

die dochmit demselbenganz und gar nichtszu thun hat, ihm etliche
Hiebezu versetzen, is

t

wirklich erstaunlich.
Viel weiter zurückaber in eineungleichbekanntereWelt als Biffula

führt uns der neueRoman von Ernst Eckstein: Prusias (Leipzig,
Karl Reißner). Es is

t

ein geistreicherund feinsinnigerRoman, aber

e
r krankt,wie ichglaube, immerhindaran, daß uns von jener Reaktion

gegendas die Welt beherrschendeund die Welt knechtendeRömertum,
die e

r

zum Vorwurf hat, doch allzuwenig einzelne, persönlicheZüge
überliefert sind, als daß der Stoff sichnichtder Dichtunggegenüber
sprödeerweisensollte. Rechtwarm bin ich wenigstensbei der Lektüre
nichtgeworden,obgleichviele Szenen, zumal die im Heeredes Spar
takus, mit großer Kraft geschildertsind. Es scheintmir, als ob der
Verfasserdas Material nochnichtganz nach seinemGefallen hat ver
wendenkönnen, als o

b

die Geschichtemanchmalstärkerwar, als die
Kraft des Dichters,der aus ihr eineDichtungmachte.
An die historischenRomane reihe ich noch zwei auf die deutsche

GeschichtebezüglicheVeröffentlichungen,die sich a
n

das große gebildete
Publikum wendenund auf die ich seinerzeitaufmerksammachte. Von
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der von Dr. Matthäi herausgegebenen„Geschichte des deutschen
Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden von Karl Wilhelm
Nitzsch.“ (Leipzig, Dunker& Humblot) is

t

der zweite bis zum Tode
HeinrichsVI führendeBand erschienen. Ebenso von Dr. Georg
Erlers Deutsche Geschichte in den Erzählungen deutscherGe
schichtsschreiber(Leipzig, Alphons Dürr). Hier führt der zweite Band
bis zum Ausgang der Hohenstaufen. Das letzteretrefflicheWerk is

t

ein vorzüglichesWeihnachtsgeschenkfür heranwachsendeJünglinge und
für junge Mädchen, welche sichfür die Geschichteihres Volkes inter
essieren.– Th. H. Pantenius.

Gesundheitsrat.

M. K. in Mannheim. Mein kleiner Junge von sechsthalbMo
naten entbehrtbis jetztfast allerKopfhaare und wir suchendenGrund
diesesMangels darin, daß dem Jungen jedenMorgen unter anderem
auchderKopftüchtigmit Mandelseifegewaschenwird; solltedies richtig
seinoderwäre e

s

einer anderenUrsachezuzuschreiben? Was wäre in

diesemFalle zu thun? Ferner möchteich um gütige Auskunft darüber
bitten, o

b

Zwiebackfür Kinder nichtzu empfehlenist, da solchernach
Meinung einigerFrauen Skrofeln erzeugensoll. Ebenso bin ich im
Zweifel darüber, o

b

frischesBrunnenwasser,welchesunserKleiner sehr
gern trinkt, nicht schädlichist.
Das späte Erscheinendes Kopfhaares, zuweilen erstim zweiten

Jahre, findet man nichtseltenbeiKindern von zartemTeint, reichlicher
Fettablagerungunter derHaut undauffallendhervortretendemKnochen
bau. Wie die Haare, so laffen bei diesenKindern auchdie Zähne oft
unverhältnismäßiglange auf sichwarten. Die Mandelseife, wenn si

e

sonstgut und echtist, trägt nichtdie mindesteSchuld an diesemHaar
mangel. Im Gegenteil muß gerade der Kinderkopf fleißig gefeift
werdenzur Verhütung der leidigenMilchborke,welchedemWachstum
desHaares sehr häufig direkt schädlichist. Auch Erwachsenesollten
öfter und regelmäßigerals si

e

e
s thun, denbehaartenKopf mit milder

Seife waschen. Denn e
s
is
t

gar nichtwegzuleugnen,daß vieleMenschen
nur deshalb ihr Kopfhaar verlieren.(d. h

.

a
n

Haarschwundleiden),weil

fi
e

ihren Kopf nicht rein genug halten. Wer am Kopfe schwitztoder
seinHaar ölt, hat stetseine saureund ranzigeSchmiereauf derKopf
haut, welche infolge dessenan leicht entzündlichenZuständen und
Schuppenbildungleidet. In weiteremVerlauf kommt es zu Erkran
kungenund zum Ausfallen der Haare. -

Zwiebackund andereStärkemehlenthaltendeNahrungsmitteldürfen
dieKinder, wie Sie aus dem„Buch für junge Mütter“ des Näheren
erfahrenkönnen,ersterhalten,wenn si

e

im zweitenVierteljahre stehen,
könnendieselbenaber dann nebenandererNahrung ohneSchadenge
nießen. Wir benutzendieseGelegenheit,Sie auf das „löslicheHafer
mehl“ und die „Kindernahrung“ von Otto Gentsch in Magdeburg auf
merksam zu machen,wenn Sie aus Besorgnis vor SkrofuloseBedenken
tragen,Ihrem SöhnchenunpräparierteCerealien zu verabreichen.

Kaltes Brunnenwasser in kleinenQuantitäten (theelöffelweisebis
likörglasweise)gegeben, is

t

Kindern sehrzuträglichund kranken,nament
lich fieberndenKindern das größte, oft das einzigeLabsal.

A
.
R
.
inS. (EbensoM. in Breslau) Zur Familie einesFreundes

gehört einSohn, der sichdemTrunk ergebenhat. Nun haben sichdie
Eltern desselben a

n

einenSpezialisten in Berlin gewendet,der sich
erbietet,durch ein zu übersendendesMedikamentundgegeneinHonorar
vondreißig Mark Heilung herbeizuführen. Im Interesseder betrübten
Eltern und um dieselbengegeneinen etwaigenSchwindel und Geld
verluste zu schützen,bitte ic

h

um die gefälligeMitteilung, was von
einer solchenKur zu erwartenund o

b

dieselbeüberhauptdurchMedi
kamentemöglichist?
Ihre Vermutung, daß die Heilung von der Trunksucht, welche

eher zu denKrankheitendesGeistesals denendesKörpers zu rechnen
ist, durch ein Medikament ihre Schwierigkeitenund die Kurmethode
einenunverkennbarenBeigeschmackvon Schwindel habe,trifft ungefähr
das Richtige. Es gibt wohl nur ein Mittel zur Heilung wenigstens
einesgroßen Teiles der Trunksüchtigen,das sinddie Trinkerajyle,
welcheteils durchEnthaltung der geistigenGetränke, teils durch die
erziehendeMacht harter körperlicherArbeit im Geiste christlicherBarm
herzigkeitwährend kürzereroder längerer Zeit, zu retten suchen,was
noch zu rettenist. Leider gibt e

s

der Trinkerasylenochgar zu wenig.

F- K. in F. Sie sind nichtunerheblicherkranktund sollteneinen
Arzt zu Rate ziehen.

Briefkasten.
Wiederholt müssenwir erklären, daß wir uns wiederauf Zurück
sendungvon Rezensionsexemplarennochauf Korrespondenzüber die"elben
mit den Herren Verlegern einlassen können, deshalb bitten wir
dringend, dochdie Zusendung lieber zu unterlassen, wo darauf ge
rechnet wird. Ebenso müssenwir die Zumutung, die uns häufig
zugeschickten – gedrucktenoder geschriebenen– Rezensionenaufzunehmen,ein für alle Mal ablehnen.
S. v.3. Zur AnsiedelungfürWeißemitFamilie is

t

keineGegendWestafrikas
geeignet.– Fr. B. in W. b.N. WählenSie „das Buchder Weihnachts
lieder.“ GesammeltundgesichtetvonL.Tiesmeyer undP. Zauleck in Bremen.
MusikalischbearbeitetvonH. Putsch, Musikdirektorin Berlin (Bremen, E

.

Ed.
Müller. 145S. Pr.: 1 M. 50 Pf) Das is

t

einetextlich,wiemusikalischausge
zeichneteundwarm zu empfehlendeSammlung,welchedurchwegvollständigen
vierstimmigen Satz bringt, der zur Klavierbegleitung undzur Ausführung durchgemischtenChor gleichgeeignetist.– UngeeignetsinddieZu
endungenvon E

.
H. in N W. P−e in W.– E. M. in T. – A, G. in

M. b. B. BeideErzählerhabenvermutlichauseinerundderselbenQuellegeschöpft.- K. v. St. in R. In Moriz Meurers „KatharinaLuther,aeb. v. Bora
Fre“ 1854)werdenSie diegewünschteAuskunftfinden.– Frau Pfarrer R. in. IhremWunsche,amSchluffejedesHauptblattesdieAnzahlder dazugehörigenBeilagenanzugeben,bedauernwir deshalbnichtentsprechenzu können,weil dasHauptblattviel früher in diePressemußalsdieBeilagen,sodaßwir dieZahlder
lebteren a

n

diesemTageselbstnochnichtfeststellenkönnen. Übrigensstehen

d
ie „Personalanzeigen“stets in der letztenBeilage,wonachSie immerermitteln
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b
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang.

Manfred hatte sich gleich nachMattys Ausritt auch zum
Frühstück begebenund war sehr enttäuscht,als er nur Mansell
Jette, das Zahntuch um die schmalenWangen geknotet, und
Wehmut im Gesichte, am Theetische vorfand. Er legte das
Bücherpaket und ein Briefchen seiner Mutter für Matty beiseite
und wies den schwanzwedelndenJagdhund des Doktors rauher
als gewöhnlich von sich ab.
„Wenn unser Fräulein nur nicht wieder mit dem Tier

Malheur hat, Herr Graf, mir is
t

gerade traurig genug zu

Mute,“ sagteMamsell und schenkteden Thee mit so sentimen
talem Ausdruck in die Tasse, als fülle si

e

eine Aschenurne mit
den sterblichenÜberresten des Geliebten. „Wenn man Fräulein

so ansieht mit den blauen Augen, denkt man sich's gar nicht,

was si
e

resolviert ist! Aber daß unser Herr darüber schelten
thäte– beileibe nicht! Das is

t

nun mal so mit mutterlosen
Waisen, und wäre Fräulein viel besser, si

e

kriegte für ihren
Pferdeunsinn "mal 'was aufs Dach vom Herrn!“
„Wohin is

t

si
e

denn geritten?“

„Nach Fährdamm zum Herrn und bringt 'ner Wöchnerin

allerhand Krams und Stärkung. Aber ich will zehn Thaler
darauf wetten, daß si

e

zurück über Taternloch reitet und das
Vieh mit der dummen Hecke tribuliert.“
„Unken Sie doch nicht so jammervoll, Mamsell,“ sagte

Manfred belustigt, und nahm seine Tasse Thee mit unter die
Esche hinaus, wo Karl ihm einen gemütlichenArbeitstisch mit
Armseffel, Schreibunterlage, Papierschere und Briefbeschwerer
arrangiert hatte. Er las die Briefe seinerEltern nochmals durch
und schobdie kouvertierte Einlage, von seinerMutter Hand a

n

„Fräulein Matty Edzard“ gerichtet, in die Rocktasche. Darauf
begann e
r

mit Eifer seineBücher und Akten zu sichtenund das
letzteKapitel seinesManuskriptes durchzusehen. Es mutete ihn
völlig fremd an. Ihm war's, als habe er die Arbeit eines
XX. Jahrgang. 11. s.

Ausgegeben a
m

15.Dezember1883. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884, 1884. JN, 11.

Er ließ t!

Eine Erzählung von E. Oswald.
(Fortsetzung.)

Nachdruckverboten.
(BernhardineSchulze-Smidt) Gesetzv

.

11./VI.70.

Schülers vor sich und mustere si
e

mit den Augen eines welt
erfahrenen, altgewordenen Mannes. In sein einstiges Ich ver
mochte e

r

sichkaum mehr hinein zu versetzen. Sein Puls ging
ruhiger, das Feuer seinerEmpfindungen flackertenicht mehr un
tät wie ein Irrwisch, seineWeltanschauung gipfelte nicht mehr
ausschließlich in aristokratischemSelbstgefühle. Wie ein Nebel
war e
s vor ihm zu Boden gesunken, und das segensvolleGe
lände selbstloserMenschenliebe, großen Wirkens in kleinemKreise
lag hell vor seinenAugen. Er hatte hier jenen echten,dünkel
losen Adel kennengelernt, der nicht am Namen, sondern am
reinen Tragen dieses Namens hängt. -

Im Reichtum war er arm, im Wissen thöricht gewesen!
Heute erst erkannte er, damals und jetzt vergleichend, klar, was
ihm daheim gefehlt, wie oft ihm Wille und bessereEinsicht ver
jagt hatten, an wie viel Nichte und Phantome e

r

sein Herz
gehängt. Wie einer, dem eineOffenbarung geworden ist, schaute

e
r in die grüne friedlicheWelt des Gartens vor ihm und über

flog die beschriebenenFolioseiten auf dem Tische. Da war es

ihm plötzlich, als lege sich eine unsichtbareHand, so weich und
doch so fest und warm, auf die einige und eine liebe Stimme
sagte: „Wie konntestdu meine Arbeit nur rücksichtslostadeln?
Ist die deinige nicht ebensoeinseitig, wenn si

e

auch gelehrtere

Worte und genauere Daten enthält?“
Er begab sichdaran, das ersteKapitel kritisch durchzusehen

und zur Umarbeitung vorzubereiten. So recht mit Lust schrieb

e
r

seine Randglossen neben den Text. Die Mutter mahnte ihn
brieflich: sich nur nicht überanstrengen zu wollen: „unnötige
Mahnung!“ dachte e

r,

„ich kann nicht länger müßig sitzen,das
alte Leben is

t

abgeschlossen,und gleich nachden Manövern kehre

ic
h

heim – dann will ich reisen und mir den Platz in der
Welt suchen,der meine neue Heimat werden soll.“
Er hielt in seinenGedanken plötzlich inne und lehnte sich
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im Stuhle zurück. Die Idee untäten Umhergetriebenseins auf
Schienen und Dampfboot durchfröstelte ihn. Nur eins war
wohlig: die Ruhe. Seine Hand faßte eine der Epheuranken,

die den Stamm der Esche umschlangenund ihm zunickten, träu
merich und zärtlich fast hefteten sichseineAugen auf die dunkeln
Blätter. „Hier is

t

meine Ruhe – meine Hoffnung – ich
mag an gar kein Scheiden denken!“ sagte e

r

und stützteden
Kopf. Wieder überlegte er, o

b

e
r

nicht doch den Vater bereden
könne, Liebezahl anzukaufen und ihn das Gut bewirtschaften zu

lassen, aber das peinliche Gefühl, das dieser Vorschlag einer
Mutter erregen mußte, trat ihm lebhaft vor die Seele. Kopf
schüttelndnahm e

r

seineArbeit wieder auf und blieb stetig dabei,

bis die Sonne über die Planke schaute, um ihn zu vertreiben.
Er wollte sich gerade mit seinen Schreibereien in die Ahnen
stube zurückziehen, als er Mattys Beß, mit einem seltsamen
Reiter darauf, durch die Wiesen dem Garten zujagen sah.
„Hallo! was is

t

das?“ rief er, warf Bücher und Feder
wieder auf den Tisch und war im Nu bei den Ställen, um
Christian Siemers und Karl zu Hilfe zu rufen. Sie kamen
nicht gleich und so warf er sich selbst dem wildgewordenen
Pferde entgegen, als es hinter den Scheunen über den Graben
flog und wie blind in den Hof raste. Jetzt hatte er das Tier
glücklich am Zügel. Es stieg und schnob und seine Augen
funkeltenweit aufgerissen, wie Gischt hingen die Schaumflocken
ihm an den Mundstücken und e

s

bebte bis in die schweiß
triefendenFlanken hinab. Allein Manfreds geübteHand meisterte
das schöneaufgeregteGeschöpf, nun eilte auch Christian zum
Beistande herbei und e

r führte, als der Slowak glücklich zu
Boden gesprungenwar, das dampfendePferd unter unverständ
lichem Gemurmel auf und ab, bis Karl mit den Strohwischen
zum Abreiben kam.
„Du bleibst gefälligst hier, Bursche, und steht Rede,“

sagte Manfred, und als der Slowak in gebrochenemDeutsch
eine blumenreicheAnrede begann, wurde ihm das Wort barsch
abgeschnitten:

„Kurz und bündig, Kerl! Wo is
t

die Dame geblieben?“

„Ist sich gefallen hoch– sehr herab auf Stein, hat's
geschrieensehr– haben si

e

aufgenommen die Dame und ge
tragen in Czarda –“
„Ins Taternloch? alle Wetter!“ riefManfred und stampfte

mit dem Fuße, als der Slowak breit grinsend nickte und zu
gleich, den Hut bis zur Erde ziehend, die Hohlhand hin
streckte.–
„Nichts da! Erst wirst du mir den Weg zu eurer ver

wünschtenHerberge zeigen,“ sagteManfred und winkte Karl
herbei. „Satteln, Karl, aber rasch, und dann räumst du unter
der Esche zusammen. Christian, helfen Sie mir überlegen,
was zu thun nötig ist,“ fuhr er fort und trat zu dem Kutscher.
„Das Fräulein ist im Taternloch und muß sichverletzt haben,
wenn ich das Kauderwelsch da richtig verstehe. Wo mag der
Doktor zu finden sein?“
„Bei Bauer Eggersen in Fährdamm!“ entgegneteChristian

und ließ ganz entgeistert den Strohwisch sinken, mit dem e
r

Beß abrieb. „Unser Fräulein im Taternloch? unser Fräu
lein? Daß dich der Donner!! Da soll ich am Ende mit
demWagen nach Elsum müffen und Sie reiten mit der Forrsche
und holen den Doktor retour, Herr Leutnant!“
„Umgekehrt wird's besser paffen, Christian,“ entgegnete

Manfred und suchte sich in der Sattelkammer eine Gerte aus.
„Ich bin ganz fremd in Fährdamm und der Mensch draußen
ist's auch. Holen Sie den Doktor selbstmit demWagen, mich
bringt der Slowak gern und gut ins Taternloch, wenn ich ihm
ein Trinkgeld verspreche. Das Gesindel kennt alle Schleich
und Richtwege, und dann muß natürlich der Doktor zusamt
dem Wagen mir sofort nach Elsum nachkommen.“
Gesagt, gethan. Der Slowak rannte neben dem Pferde

her, so rasch eine plumpen Bundschuhe e
s zuließen, und duckte

sich ängstlich, als das Zollhaus in Sicht kam. Aber dort
zweigte der Feldweg a
b bis a
n

den Elsumdeich. Manfred
zwang einen Trakehner die steile kleine Anhöhe des Deiches
hinauf und dann schräg hinab und zwischen den gekappten

Weiden vorwärts zur Herberge. Es war ein unsäglich ver

kommenesund verschmutztesGehöft. In allen Ecken trieben sich
Lumpen und übelriechende Küchenabfälle umher, von Stech
fliegen umschwärmt, die blinden Fenster des Hauses waren
mit Zeitungspapier ausgeflickt, den bröckelndenLehmbewurf der
Wände hatten Staub und Regen mit Streifen und Flecken
durchmustert. -

Manfred saß a
b– fast wäre ein Pferd auf dem schlüpfe

rigen Pflaster des Hofes ausgeglitten! Er betrachtete den
herbeischlurrenden, schielendenKnecht mit mißtrauischen Augen
und verbat sichalle Hilfe von ihm.
„Du wirst hier bei dem Pferde bleiben und dafür sorgen,“

befahl e
r

dem Slowaken, der unterwegs seinen Hausier
kram aus dem Graben wieder aufgelesen hatte und jetzt da
stand, seineBlechdeckelund Kehrichtschaufeln und Mausefallen
überzählend. „Wirf ihm deinen Woilach über, und daß du
ihm keinen Tropfen Waffer aus diesen Mistpfützen gibt, ver
standen? Denke an das, was ich dir versprochen habe!“
Damit ging er, seine Gerte schwingend, ins Haus. Auf

der niedrigen Diele schwehltedas Herdfeuer von grünem Reisig

und naffen Torfbrocken, ein blinder Messingkessel hing am Haken

in die Flammen. Der schwere Rauch mischte sich mit der
Sommerhitze und der branntweinerfüllten Atmosphäre. Zwei
struppigeHandwerksburschenhocktentrinkend und pfennigzählend

amFenster und musterten den großen, vornehm dreinschauenden
Fremden mit frechen Gesichtern.
„Wo ist die Wirtin?“ fragte Manfred kurz.
„Steckt da drin,“ entgegneteeiner der Strolche und wies

zur Thür geradeaus. „Ist das 'n wahnschaffnes Gethue und
Gezeter um so 'n lumpigtes Herrenkind! Unsereiner kann der
weil für ein sauerverdientes Geld trocken sitzen! He, Timmsche,
Timmsche! –“
„Der ganze Teufelsfraß läuft ins Feuer! Rühr um,

Breslauer!“ schrieder andere und stochertemit seinemgewun

denen Stocke in dem überbrodelnden Kessel hin und her, daß
ein brenzlicher Geruch sichverbreitete.
Manfred pochte kräftig a

n

die bezeichneteThüre, und die
Wirtin, eine dunkelkattuneneNachtmützeauf den ungekämmten
Haaren, öffnete ein wenig. „Gebt Ruhe, ihr infamigten Kerls!“
rief si

e

durch die Spalte, und stemmteden Fuß gegen die
Füllung. „He, was, ich will euch das Schandal machenaus
treiben!“

„O bitte, Frau Timm, bitte – laffen Sie um Himmels
willen niemand hereinkommen!“ ließ sich bei dieser Wendung
Mattys Stimme, viel schwächerals sonst, von drinnen ver
nehmen, „bitte, bleiben Sie bei mir, Frau Timm!“
Als aber die geliebte, wohlbekannte Stimme ihr ant

wortete: „Ich bin's, Matty, darf ich eintreten?“ da vernahm

e
r

nur einen halbersticktenFreudenruf, und gleich darauf saß

e
r

neben ihr am Bette, auf dem si
e

angekleidet lag. Die
Wirtin stand, vor lauter Schrecken und Respekt keines Ent
schuldigungswortes mächtig, dabei, und Matty legte im über
strömendenDankgefühle des Geborgenseins ihren verbundenen
Kopf auf des Freundes haltenden Arm.
„Matty! Kind – böses Kind, was haben Sie ange

fangen?“ sagte e
r

und drückte si
e

unwillkürlich an sich. „Den
Tod hätten.Sie haben können! Wie dürfen Sie so thöricht,

so unvorsichtig reiten! Nein – seienSie ruhig, ich will nicht
mehr schelten,meine kleine Freundin,“ unterbrach e

r sich; denn

si
e

weinte und schluchztezum Herzbrechen. „Gottlob, daß Sie

so glimpflich davon gekommen sind. Bald wird Ihr Vater
bei Ihnen ein und Christian mit dem Wagen – nun laffen
Sie mich Ihre Wunde sehen. Ich thue Ihnen doch nicht weh?“
Sie schauertezusammen, als e

r

behutsam das blutge
tränkte Tuch löste, das um ihre Stirn geschlungenwar. Hart

a
n

der Schläfe klaffte ein tiefer Riß, aber die zusammenge
klebtenLocken ließen kein eingehendesBesichtigen zu.
„Mein Gott, Kind, hat dies Weib Ihnen die Wunde nicht

einmal ausgewaschen?“ frug Manfred erschrocken,„so darf es

keinen Augenblick länger bleiben– ich werde mein Heil ver
suchen–“
„Das Waffer war so schmutzigund das Handtuch rauh –“

flüsterte Matty, und die eigne Stimme klang ihr wie aus
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weiter Ferne. Unverwandt starrte si
e

in die dunklen, be
sorgten Augen über ihr, und ihr war es plötzlich, als müsse

fi
e in irgend eine unergründliche Tiefe versinken. „Ich falle! –“

stammelte si
e

mit erlöschender Stimme. Manfred stieß das
Fenster auf, schicktedie Frau nach frischemBrunnenwasser und
dankteGott, als si

e
zurück war und des Mädchens Ohnmachts

anwandlung vorüber ging.

„Nun ruhig und vernünftig,“ bat er, und riß dann, schnell
entschlossen, ein Schnupftuch in zwei Hälften. Mit der einen
wusch e

r

die Wunde aus, die andere legte er als kühlende
Kompresse darauf, und die Frau mußte abermals zum Brunnen
hinausgehen, um Mattys blutiges Tuch nach Möglichkeit zu

reinigen. „Ist Ihnen ein wenig behaglicher so?“ fragte Manfred
und zog das weiße Gesicht und die zitternde, fröstelnde Ge
stalt voll Mitleid ein wenig mehr in eine schützendeNähe.
Aber ihre Fassung war ganz dahin. „O Gott! mir is

t

todeselend– mir liegt nichts– nichts mehr am Leben! Ich
kann e

s Ihnen alles nachfühlen! –“ stieß sie unter heißen
Thränen hervor.
„Versündigen Sie sich nicht, Matty,“ sagte er gedämpften

Tones, und streichelteihre kalte Hand. „Vergleichen Sie sich
nicht mit mir! Sie sind sehr angegriffen von Schmerz und
Blutverlust; bald denkenSie anders, wenn Sie sicherbei Ihrem
Vater sind. Hab' ich nicht recht?“

Sie nickte und lag eineWeile still mit geschlossenenAugen,
ihre Hand noch in der einigen. „Mein Fuß schmerzt so–
und – wo ist meine Beß?“ fragte si

e

plötzlich.

„Zu Haus im Stall, ganz unversehrt– Haben Sie sich
denn auch am Fuße verletzt?“
„Meine Zeit! sieht der schlimm aus!“ nahm ihr die

wiedereintretende Frau Timm die Antwort ab. „Den Stiefel
haben wir abgekriegt, meine Rieke und ich, aber si

e

juchte nicht
schlecht zu Höchten dabei; den Strumpf haben wir 'runter
geschnitten!“

Manfred fühlte, wie peinlich die Sache der armen kleinen
Seele war, deshalb sah er nachder Uhr und meinte ablenkend:
„Es is

t

gleich zwölf. Ihr Vater muß in kürzester Zeit
hier sein. Den Fuß überlassen wir wohl besser ihm, nicht
wahr? Ich bin ein erbärmlicher Pfuscher. Er wird doch
nicht gebrochen sein?“
„O behüte! Gebrochen nicht– verrenkt oder gequetscht,

was weiß ich? Ach, Herr Graf– und dabei fällt mir Vaters
Auftrag an Sie ein!“ unterbrach si

e

sich und suchte in der
Brusttasche ihres Habits nach der Karte: „Hier, lesen Sie,
und bitte, bitte, reiten Sie nun zurück und sehen nach den
Fohlen! Frau Timm behält mich hier und schicktzur Sicher
heit jemand nach Fährdamm. Nicht wahr, Frau Timm? Vater
vergütet Ihnen alles.“
„So laffen Sie mich einstweilen diese Kleinigkeit als An

geld geben,“ sagteManfred und drückte der Frau eine Münze

in die Hand.
„Versteht sich von selber, si

e

soll fein aufgehoben sein,
gnädiger Herr,“ entgegnetedie Frau. „Und wenn etwa einer
vom Grenzamt kommen thäte, beruf' ich mir auf Ihnen, daß
alles in der Ordnung ist. Ich will nur eben den beiden
Mannen ihr Essen geben, sonst schlagen si

e

mir draußen alles
kurz und klein.– Nachher ziehen die ab, dann soll der Bres
lauer in Fährdamm den Herrn Doktor 'raus bestellen.“
„Nein, der Stromer wird nicht geschickt,der Knecht muß

gehen,“ sagte Manfred peremtorisch. „Ich werde ihm einen
Zettel aufschreiben. Sie nicht, liebe Matty, liegen Sie ganz
still, wenn ich bitten darf.– Ich wage nicht, Ihnen aus dieser
Wirtschaft etwas zur Stärkung geben zu laffen,“ fügte e

r

auf
englisch hinzu, „können Sie e

s

noch eine Viertelstunde so

ertragen?“ –
Sie nickte und reichte ihm die Hand zum Abschied. Es

war ihr in diesem Augenblicke geradezu entsetzlich, daß e
r

so

rasch hinaus schritt. Gleich darauf hörte si
e

ihn im Galopp

fortreiten. Auf der Diele draußen zankte sichFrau Timm mit
den Handwerksburschen um die Zeche– wie ein schmutziger
Strom im März, so schwoll das Schimpfen und Keifen und
drohte die gesetzlichenGrenzen zu überfluten. Endlich zogen

die beiden davon und klopften im Vorüber schlendernroh lachend
mit den Knotenstöckenan Mattys Fenster. Ja, der Breslauer
schwang sichzum Spaß aufs Sims, als wollte e

r

zu der Hilf
losen einsteigen. Aber e

r

ließ e
s

bei der Drohung bewenden
und wanderte mit seinemGefährten fürbaß. Dann ertönte das
Geplapper und Blechgeraffel des Slowaken, der sich ein Fünf
markstück in Kleingeld wechseln ließ, und darauf erschienFrau
Timm mit einem bedenklich aussehendenStrickzeuge unter dem
Arme, um Manfreds Platz neben dem Bette der Leidenden ein
zunehmen.

Diese wendete ihr Gesicht müde zur Wand. Da fiel ihr
Auge auf ein gesiegeltesKouvert, das ihr Manfred vorhin ver
stohlen auf die grobe Wolldecke gelegt hatte. Es war das
Briefchen der Gräfin. Sie öffnete und las es: seltsam kühl
muteten si

e

die kurzen Zeilen an, die Zeilen einer Frau von
strengen Formen und angeborenem Standesbewußtsein. Kein
demütigendesWort, aber auch kein herzenswarmes, es war der
Dank einer Mutter, die sich sagt, daß die Sorge für ihren an
gebetetenSohn jeder Sterblichen eine Wonne sein muß. Nur
der letzte Satz trieb eine verräterische Blutwelle in Mattys
blaffe Wangen; e

r

lautete:
„Gottes Ratschluß, mein liebes Kind, hat Ihnen frühe

Ihre Mutter genommen. Möchte es mir vergönnt sein, Ihnen,
die mein Mann so sehr in sein Herz geschlossenhat, in diesem
Leben einmal nahe zu treten; und sollten Sie je einer mütter
lichen Hand bedürfen, so erinnern Sie sich daran, daß die
meinige stets bereit sein wird, Ihnen nach besten Kräften Ver
lornes zu ersetzen.“
Wie oft und mit welchen Gefühlen si

e

sichdiese Worte
der Unbekannten in weiter Ferne vorgesagt hatte, si

e

wußte e
s

später nicht mehr; die Zeit schlichihr dabei hin, zuletzt vergaß

si
e

ihre armselige Umgebung, si
e

sah nur nochden Sonnenstrahl,
der mit unzähligen Stäubchen über ihrem Bette spielte– selbst
das Pochen und Nagen des körperlichen Schmerzes schienge
linder zu werden. Endlich rollten draußen Räder auf dem
Pflaster des Hofes, ein paar Sekunden später beugte sichdes
Vaters tief erschüttertes und doch so beruhigendes Gesicht zu

ihr nieder. Noch eine weitere Viertelstunde und die Eichweider
Kutsche rollte, viel bedächtiger, als si

e
gekommen,vom Tatern

loch heimwärts.

Während dessen besorgteManfred mit hingebendemEifer
des Doktors Angelegenheit auf der Fohlenkoppel. Er hatte, da

Christian Siemers eines verunglücktenAckerwagens halber eilig

zum Radmacher am Elsumdeich laufen mußte, e
s

selbst mit
Karl übernommen, Aron Rosenzweig hinaus zu begleiten. Das
Bewußtsein, heute ein nützliches, ja unentbehrlichesGlied dieses
Hauses zu heißen, machte ihn stolz und glücklich. Aus der
Pflegstätte Eichweide war ihm die Heimat geworden, deren
Freuden und Leiden, große und kleine Interessen ihm warm
am Herzen lagen.

Da stand er nun in der Mittagssonnenglut neben dem
hartköpfigen und wortreichen Pferdehändler. Karl hatte die
Fohlen a

n

der Longe und leitete si
e

hin und wieder, und die
beiden Kavalleristen, Herr und Diener, verstanden als Männer
vom Fach ihren Handel noch besser, als der gewiegte Christian
Siemers. Manfred war gerade dabei, endgültig abzuschließen,
als der Doktor sichzu ihm gesellte.
„Sie haben mir einengroßen Liebesdienst geleistet; tausend

herzlichen Dank dafür!“ sagte er und schüttelteManfreds Hand.
„Das war ein arger Schreck mit diesemWildfang Matty! Gott
sei gedankt, daß e

s gnädig abgelaufen ist!“
„Was hat es mit dem Fuße auf sich?“ fragte Manfred

und schob seine Hand in des Doktors Arm, „danach getraute
ich mich nicht zu sehen.“
„Der Fuß sieht böse aus; ein glatter Knochenbruch is

t

mir lieber, als eine so abscheulicheVerrenkung mit ihren Kom
plikationen,“ entgegnete der Doktor. „Allein ich hoffe doch,
daß acht Tage Stillliegen die Sache wieder ins Gleichgewicht
bringt. Die Kopfwunde is

t

auch nicht ohneBedeutung und der
Schreck hat ein übriges gethan. Indes–wirwollen uns eine
Lehre daraus nehmen und das Reiten fürs erste sein laffen.



164

Ich hätte nicht übel Lust, dem Kinde die Miß Bessie einfach
aus den Augen zu schaffen. Für jetzt löst sichübrigens Jette
in Sorgen und Pflegen auf, und vergleicht Sie, mein Bester,.
"mit allen Engeln und Erzengeln und befragt Punktierbuch und
Traumbuch zu Ihrem Heile!“ Er lachte behaglich trotz der
Sorgenfalten in einer Stirn. „So, nun kommenSie aus der
Hitze, Lieber, Sie sollen sichnicht länger aufopfern. Wie ist's
denn, Aron, hat Er sichdie beiden Rappchen ausgesucht?“
„Der Handel is

t

so gut wie gemacht,“ entgegneteder Jude
und zog seinefettige Mütze. „Die Fohlen sind schöneFohlen,
kräftigeFohlen, Herr Doktor– sie gefallen mir. Der gnädigste
Herr Graf hier meinen zu sagen, daß ich soll den Kleinen mit
die weißen Strümpfe rekommandieren als ein feines Reitpferd

a
n

einen von die leichten Herren Offiziers bei unsere Lübbers
werders, und den Großen soll ich in den Einspänner bringen
laffen. Aber der Preis is

t

mir zu teuer– und si
e

wollen
jetzt alle die Eisenschimmels.“
„Oho! Blech, Aron! Dann kaufe ich den Kleinen selber

und Tettau von uns nimmt ihn mir mit Kußhand ab,“ sagte
Manfred. „Longiere ihn noch einmal dort entlang, Karl. Was
wollt ihr Juden? Verschenktwird nichts. Das is

t
ein Staats

pferdchen, Doktor, famose Brust und Kruppe und frei in der
Schulter. Von Ganaschenzwang keineSpur, Aron. Nimm den
Kopf heran, Karl– hoho– ruhig, nun Trab! – Sehen
Sie doch, wie er ausgreift und wie er sichträgt! Das Kerlchen
hat Federn im Huf! Laffen Sie den unter einen tüchtigenBe
reiter kommen, und in anderthalb Jahren zahlt Ihnen jeder
Kamerad zweitausendMark dafür.“
Der Arzt ergötzte sich, so zuwider ihm sonst auch der

Schacher war, doch an der wachsendenGewandtheit von Käufer
und Verkäufer, a

n Karls pünktlichem Gehorsam und an seiner
Berechnung jeder Wendung und jedes augenfälligen Vorteils bei
denFohlen. Erst als der Kauf wirklich abgeschlossenwar und Aron
zusammen mit Karl die Koppel verließ, um in der Diensten
stube den Stammbaum der Fohlen einem Taschenbucheeinzu
verleiben und den Preis aus seiner Geldkatze abzuzählen, nahm“ des Arztes Arm und ging mit ihm in den Garten
zurück.– -

„Sie sollten mir Beß verkaufen,“ sagte er, „das Pferd

is
t

für eine Dame nicht zuverlässig genug und auch reichlich
schwer. Mir würde es gerade paffen –“
„Sie wollen e

s im Dienst reiten?“
„Im Dienst? o nein – ich gedenke ja zu quittieren und

außer Landes zu gehen,“ entgegneteManfred, „vielleicht mache
ich eine größere Reise durch Ungarn oder nach Italien hinunter– so lange mir's gefällt.“
„Ach so – ich hatte diesen Entschluß für eine bloße

Chimäre gehalten,“ gab der Doktor zurück, „aber auf Reisen
von Ort zu Ort, was wollen Sie da mit eigenenPferden an
fangen? Die Idee scheintmir äußerst irrationell.“
„Daran dachte ich im Moment nicht,“ meinte Manfred

zögernd. „Es is
t

sehr schade,die Beß gäbe ein ganz brillantes
Kavalleriepferd. Wir kommen vielleicht später darauf zurück,
nicht wahr? Mein Urlaub währt ja noch über sechsWochen,
Herr Doktor.“

„Wenn Sie e
s wünschen, dürfen Sie ihn eher beenden,

Manfred,“ war die Antwort. „Ich entlasse Sie mit bestem
Gewiffen aus der Kur, so leid mir Ihr Scheiden thun wird.“
Manfred sah, stehenbleibend,denArzt groß an und schwieg,

als könne er's nicht faffen. Dann sagte e
r plötzlich, und das

liebenswürdige Lächeln, das ihm schon so viele Herzen im Leben
gewonnen hatte, umspielte seineLippen:

„Behalten Sie mich immer noch ein bißchen hier! ... Ich
bin gar zu -gern in Eichweide und jetzt dürfte ich Matty ja

nicht einmal adieu sagen!“

XV.

Aus den acht Tagen, von denen der Doktor geredet,
wurden fast vier Wochen, während welcher Matty zuerst ihr
Bett und das Sofa des eigenen Zimmerchens und dann den
großen Armseffel mit dem bequemenFaulenzer für den kranken
Fuß in der Bibliothek hüten mußte.

Seltsam still und öde war das Haus ohne sie, verstummt
die helle, singendeStimme, die durch Halle und Diele, Hof und
Garten zu erschallenpflegte. Mamsell Jette trippelte doppelt
geschäftig umher, und war unermüdlich auf Leckerbissen und
Überraschungen für ihr tollkühnes Fräulein bedacht. Matty
selbst saß, die weiße Stirn durch ein häßliches Pflaster verun
ziert, den Fuß in Binden gewickelt, bei ihrer Näharbeit oder
ihrer Familienchronik. Der Vater betraf si

e

einmal über dem
Schreiben, und sie, deren größtes Entzücken sonst allerhand
kindliche Überraschungen zu Geburtstag und Weihnachten ge
wesenwaren, hatte ihm diesmal ihr Geheimnis mit einer ge
wiffen Gleichgültigkeit des Ausdrucks verraten. Denn si

e

be
hauptete: anhaltende Kopfarbeit se

i

ihr in diesen müßigen
Tagen durchaus notwendig, und si

e

wollte, nun si
e

den bösen
Streich verübt und sich ihre Reitfreuden verscherzt habe, ver
suchenauf einer biederen Abart des Pegasus desto sattelfester

zu werden.
Lächelnd hatte si

e

den kleinen Scherz gemacht und dann
dem Vater einen drolligen, alten Reisebericht in mangelhaftem
Deutsch vorgetragen. Allein e

r

stand ihr gegenüber am Tisch
und hütete Lippen und Augen, daß si

e

nicht ins Fragen und
Forschen hineingerieten, denn „seineMatty“ war es nicht mehr,
die ihm vorlas.
Nicht als ob si

e

sich in fruchtlosen Weltschmerz verloren
hätte! Sie war jung und willenskräftig, und si

e

zwang sich,

keineGrübeleien Wurzel schlagen zu lassen. Ihr Kranksein hatte

si
e

blaffer und schmalergemacht; ein fremder Schmelz verschönte
ihre jungen Züge, ihre Augen blitzten tiefer und sprechender
und manchmal schobensichdie Brauen darüber leise zusammen,

und ein wehmütiger, abwesenderBlick flog zum Fenster hinaus

in die herbstlicheWeite

„Sie war ein Kind vor wenig Tagen,
Sie ist e

s

nichtmehr,wahrlich,nein!“

dachteder Doktor, und e
r

verließ seinen Liebling so selten wie
möglich, si

e

aber vermied jetzt scheujede Aussprache und jedes

Berühren ihres inneren Lebens. In ihren einsamen Stunden
las si

e

den Brief der Gräfin, den si
e

längst auswendig wußte,

wieder und wieder, und legte einen Sinn hinein, a
n

den die
Schreiberin schwerlichgedachthatte, und wenn die Dämmerstunde
kam, gingen ihr Manfreds Augen, wie si

e

damals auf ihr
elendes Lager im Taternloche herabgeblickt hatten, als helle
Sterne auf
Vierzehn Tage lang hatte si
e

nichts von ihm sehendürfen.

„Einen Gruß vom jungen Herrn, und was Fräulein machten?“
und: „Einen Gruß zurück; es ginge ganz leidlich!“ – Das
war der interessante Notenwechsel durch Jettens Vermittlung.

Dann pochte eines Morgens Karl und fragte an: „ob Herr
Leutnant wohl einmal "raufkommen dürften, und Sie schickten
einstweilen diese Blumen –“ Durch die Thürspalte schaute
das allzeit vergnügte Gesicht mit den Flachshaaren und auf
gesetztemSchnurrbart, und die breite Faust reichte ein ent
zückendesRosenboukett herein, natürlich in Manschette und auf
Draht –welcher feine, junge Herr thäte es anders? aberMatty
drückte in einem wahren Freudenrausche ihr Gesicht in den duf
tigenStrauß, und ließ tausend Dank zurücklagen,und wenn Vater
nichts dagegen hätte, wäre Herr Graf sehr willkommen.
„Wo e

r das Boukett nicht extra aus Berlin verschrieben
hat, will ich nicht Jette Semmelmann heißen, Fräulein!“ sagte
Mamsell begeistert. „Zeigen Sie "mal her; lauter Rosen und
weiß Gott, Myrtengrün in der Mitte! Da hör ich 'n Vögelchen
singen, und Sie brauchen sichgar nicht zu schenieren,daß Sie
rot werden, Fräulein. Die Myrten setzenwir ein, in fette Erde
und 'n Bierglas drüber, dann treiben si

e

sicherund e
s

is
t

die
großblättrige, blühendeSorte,wissenSie,Brautkranzmyrten –“
„Bis die blühen, bin ich ja alt und kalt!“ ernüchterte

Matty die Sprecherin lachend. „Nein, mein Strauß bleibt wie er

is
t

und wenn e
r

trockenwird, kommt er zu meinenHeiligtümern!“
„Aber die Wierdrähte, die könnten Sie mir doch recht

gut für die Körke zum Johannisbeerwein laffen, Fräulein, so

trockneBlumen krümeln Ihnen bloß Ihre Lade voll– legen
Sie sich eine Rose ins Gesangbuch, das is

t

viel sinniger, und
Andenken an ihn genug.“
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„Es is
t

mein Boukett und ich gebe keinBlatt und keinen
Draht davon her,“ entgegneteMatty und dabei blieb es denn.
Nachmittags trank Manfred mit ihr und dem Doktor, oben im
wohldurchräuchertenBibliothekzimmerchen eine Tasse Kaffee und
blieb ein Stündchen, und e

r sagte sich im stillen: „für einen
solchen Dank schreibe ich morgen noch einmal nach Erfurt
und lasse ihr einen ganzen Korb Rosen kommen!“ – Bei
näherer Überlegung jedoch unterblieb es, und e

r

beschränktesich
auf die letztenVergißmeinnicht und die ersten Zeitlosen, die er

spazierengehendfand und der kleinen Freundin heim brachte.
Sie legte sich nach und nach ein weniger lehr- als erinnerungs
reiches Herbarium an, und ihre Lieblingsbücher wurden wirk
liche „Blumenlesen.“
Manfred füllte seineZeit durchaus nicht mit Sentimen

talitäten; e
r genoß die wiedergekehrte Gesundheit in vollen

Zügen, streifte auf Hühner- und Entenjagd umher, machte eif
rige Dressurversuchemit Beß und förderte sein Geschichtswerk,
deffen zweites Heft dem Verleger schon nach Berlin geschickt
war. Endlich erschiender große Tag, an demMatty zum ersten
male wieder treppab in die Ahnenstube ging, auf des Vaters
dickstenSpazierstock und Manfreds Arm gestützt; denn diesen
Ritterdienst hatte der Freund sich als ganz besondere Ver
günstigung ausbedungen. Der Doktor war zu einer Konsultation

in die Stadt beschiedenworden und konnte es seinem Kinde
nur noch in aller Eile unten bequem machen, ehe er zur Bahn
fuhr. Manfred hatte Jagdabsichten geäußert, aber e

r überlegte

sichdie Sache anders, ließ sichdie Gamaschen wieder abknöpfen,

vertauschte die Lodenbluse mit dem Hausrock und erbat sich
Mattys Erlaubnis, ihr Gesellschaft leisten und die Resultate
ihrer Krankenstubenschriftstellereirevidieren zu dürfen.
Da saßen si

e

nun nach langer Pause wieder neben einander
am Eichentisch; die Septembersonne schien durch die bunten
Fenster auf den vollen Alternkranz, den Jette zur Feier des
Tages gewunden und über die Thür gehängt hatte – die
zweite Uberraschung: Schokolade und Sandkuchen in den aller
besten Taffen und dem silbernen Kuchenkorbe, von Karl in

Galalivree serviert, steigerteManfreds Heiterkeit fast bis zu

Thränen. „Aus der Jugendzeit! aus der Jugendzeit!“ sang e
r,

und dann tafelten die beiden wie zwei fröhliche Kinder. Sie
schautevon neuem als die alte, rosigeMatty in die Welt; das
Pflaster war von der Stirn entfernt und ein weiches Löckchen
kräuselte sichüber dem roten Wundmale.

Manfred zeigte sich des Lobes voll: „Wie enorm fleißig
sind Sie gewesen!“ rief er, „mir bleibt ja nichts mehr zu thun
übrig, als eventuell den Daten ein wenig auf die Sprünge zu

helfen.“

„Und noch die ganze achtundvierziger Zeit, die habe ich
Ihnen aufgehoben,“ entgegnetesie. „In dem wüstenDurch
einander von Politik und Leidenschaft kann sich ein dummer
Mädchenkopf nicht allein durchhelfen. Es is

t

doch wunder
hübsch in Kompanie zu arbeiten, und Sie finden wirklich und
ehrlich, daß ich meine Quarantäne gut ausgenutzt habe, Herr
Graf?“
„Wirklich und ehrlich! – Aber meine Teuerste, was in

aller Welt soll nur immer Ihr „Herr Graf?“ Wie darf ich es

wagen, Sie Matty zu nennen, wenn Sie nicht.Gleiches mit
Gleichem vergelten?“ antwortete er, und schautesie, die Feder
hinter dem Ohre, kopfschüttelndan.

Sie lächelte schelmisch. „Wer hat Sie denn geheißen,
michMatty anzureden?“ fragte si

e

zurück. „Ich ganz gewiß
nicht! Sie haben die Gewogenheit, mich ohne triftigen Grund
noch als ein Kind zu betrachten, und ich habe von Anfang a

n

die Absicht gehabt, Ihnen Ihren Irrtum zu benehmen. Ich
werde mich hüten, die Form zu vernachlässigen, die –“
„Das is

t

unerhört! Ihr Vater lachte mich ja aus, als
ich gnädiges Fräulein sagte!“ unterbrach e

r sie, sprang auf und
ging zu ihrem Sofa hinüber. „So behandeln Sie mich, nach
dem Sie drei Wochen lang Zeit gehabt haben darüber nach
zudenken, wie Sie ohne meine Dazwischenkunft im Taternloch
wahrscheinlichausgeraubt und zu Tode geängstigtworden wären?
Geben Sie nach, Sie unartiges Mädchen; meinen Dank will

ic
h

haben! Ich bin elf Jahre älter als Sie, machenSie sich

das gefälligst klar, und als Lehrer und Hausgenoffe verbitte ic
h

mir das „Herr Graf“ energisch. Ich heiße Fred!“
„Elf Jahre älter! Nun denn, so will ich versuchen, ob

ich mich mit der Zeit vielleicht zu „Onkel Fred“ aufschwingen
kann,“ entgegnete si

e

ganz ernsthaft, tunkte die Feder ein und
schrieb,den Kopf tief gebeugt,weiter, ohne ihn anzublicken, der
über ihr lehnte und sichvergebens bemühte, durch den Schleier
der goldenen Locken das Gesicht seiner Schülerin zu erkennen.
Daß dieses Gesicht in rosiges Rot getauchtwar, fühlte er be
stimmt, zudem verriet e

s

ihm das zierliche Ohr, über welchem
sichdie Locken teilten. Sie schrieb rasch ein paar Zeilen; dann
stocktesie, und durchtrich den ganzen Satz, der allerdings keinen
glänzendenBau aufzuweisen hatte, Manfred nahm ihr die Feder
aus der Hand, verbesserteund kehrte stummzu seinemPlatze zurück.
„Nun, sindSie mir böse!“ sagte sie als echtesWeib, das

auch nicht den kleinstenZwist unerörtert in Frieden übergehen
laffen mag. „Was habe ich denn gethan?“
„Nicht das Geringste, gnädiges Fräulein, Sie sind voll

ständig im Irrtum,“ versicherte er. „Ich habe mich eines
faux-pas schuldig gemacht, dafür straffenSie mich durch Zu
erteilen der Onkelrolle, nach der mich's durchaus nicht verlangt.

Nun sind wir quitt, aber – Matty – der arge Sünder
bleibe ich doch; ich bin wirklich außer Stande,Sie ferner „gnä
diges Fräulein“ zu nennen.“
„Ich bin ja auch gut bürgerlich, und das „gnädigeFrän

lein“ kommt mir strenggenommen, gar nicht zu,“ gab si
e

zurück,

und maß ihn mit einem stolzenBlicke, den e
r

diesen Kinder
augen niemals zugetraut hätte. „Obgleich Vater Ihnen gestattet
hat, michMatty zu nennen, würde er es nicht zugeben, daß ich

e
s

mit Ihrem Vornamen ebensomachte.“ Sie bot ihm über
den Tisch hin die Hand, er nahm si

e

und hielt si
e

fest, und
der stolze Blick ihrer Augen wurde weich und traurig, als si

e

hinzufügte: „Deshalb lassen Sie es, bitte, genau so zwischen
uns bleiben, wie e

s bis jetzt gewesen ist.“
„Nein, Matty, so bleiben kann e

s

nicht!“ Die Worte
waren ihm auf die Lippen getreten, er wußte selbst nicht wie.
Wer weiß, was sichhier in der Ahnenstube ereignet hätte, wäre
nicht in diesem kritischenAugenblicke, als Manfred zum zweiten
male binnen einer halben Stunde neben Mattys Sofa stand,
Karl in der Thüre erschienen, stramm wie ein Grenadier, die
Hand an der vorschriftsmäßigen Naht, das Gesicht vor Freude
leuchtend: „Herr Leutnant werden entschuldigen,daß ich störe!“
„Was denn? Wer heißt dich hier ins Zimmer kommen,

ohne anzuklopfen? Ist das Manier, Bursch'?“ -
„Herr Leutnant werden entschuldigen– aber– in der

Halle stehen.Herr Leutnant von Quitzow und wünschen Ihre
Aufwartung zu machen–“
„Quitzow? – Quitzow? Kerl, bei dir rappelt's wohl?“
Im Nu warManfred aufgesprungenund hinausgeeilt, ver

geffenZwist, Versöhnung, Liebeserklärung und Matty selbstoben
drein. Sie sah und hörte die stürmischeBegrüßungsszenezwischen
den Freunden durch den klaffenden Thürspalt. Ihr schwarz
äugiger Held hing am Halse des blonden, der, eben so groß
und stattlichwie ein Kamerad, ihn umarmte und küßte, daß
ihm fast der Atem ausging: „Mein traut"ster alter Fred!“
„Quitzow, liebter Mensch– ich weiß nicht, wo mir vor

Freude der Kopf steht! Wie kommst du hierher?“
„Na, natürlich vom Bahnhof aus per pedes apostolorum.

Ich wollte und sollte via Berlin nach Lubowitz, aber si
e

haben
die fatale Etty Loßnitz bei sich, und da dankte ich!– Ich er
zähle dir das alles by and by. Und nun laß dich doch ein
mal ordentlich ansehen,Fred! Brillant siehst du aus, wahr
haftig, ganz brillant, und ich bereuedie Bummelfahrt von Berlin
hierher keinen Moment! Was meinst du, darfst du mir diesen
Nachmittag schenken?“ -
„Ob ich darf, Bester! Wir sind unser eigner Herr und

weilen hier nur noch zum Vergnügen. Sei also tausendmal
willkommen, und nun – verzeih einen Augenblick.“
„Matty, darf ich ihn bringen, meinen liebsten Freund?“

fragte e
r

strahlendenAntlitzes auf der Schwelle der Ahnenstube
stehend,und ohne ihr „Ja“ abzuwarten, zog er Heinz Quitzow

zu ihr ins Zimmer. (Fortsetzungfolgt in Nr. 13)
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Ein patriotisches Brachtwerk.
Der seinerZeit als „Rückschrittlerund Dunkelmann“ so vielfach

geschmähtepreußischeKultusminister Heinrich v. Mühler war in den
Jahren der Muße dem Gedanken näher getreten, die Wahlsprüche
hohenzollernscherFürsten in künstlerischerAusschmückungzusammenzu
stellen und mit historischenErläuterungen zu versehen. Der 1874
erfolgendeTod entriß ihn dieser letztenlitterarischenArbeit vor ihrer
Vollendung. Erst längere

#"
nachherkonntedie Malerei derGedenk

blätter vollendet und der Text in Handschrift mit Gold und Farben
fertig gestelltwerden. Zum Geburtstage des Kaisers am 22. März
1876wurde Höchstdemselbendas Original dieses eigenartigenWerkes
übergeben.Der Kaiser nahm die Widmung an und sprachin einem
huldvollen Handschreibenan die Familienangehörigendes Verfassers
seinenDank aus für die Gesinnung, welchedas Werk hatte entstehen
laffen, wie seineAnerkennungdes geschichtlichenWertes und der voll
endetenAusführung.
Mit AllerhöchsterGenehmigung hat die königliche Univer

sitäts- und Verlagshandlung von Ferdinand Hirt inBreslau
dann unter dem Titel: „Wahlsprüche der Hohenzollern,“ eine
beschränkteAuflage von hundertfünfundzwanzigExemplarenherstellen
laffen,derenBlätter genau demSr. Majestät überreichtenHandexem
plare entsprechen,während der erläuterndeText, soweit dies typo
graphischmöglichwar, gleichfallsdiesemletzterennachgebildet is

t
und

das im Faksimile beigegebene,oben angezogenekaiserlicheSchreiben
demGanzen noch einenerhöhtenWert verleiht. Neunundzwanzig in
reichemFarbendruckvon G. W. Seitz in WandsbeckausgeführteTafeln
enthaltendie von Blumenschmuck,Arabeskenund heraldischenMotiven
umgebenenWahlsprüche, und vierunddreißig aus der Druckereivon
Drugulin in Leipzig hervorgegangeneweitereBlätter bringen die text
lichen Beigaben. Mit Titel, Widmung und einem Nachworte um
faßt dasWerk vierundsechzigTafeln, und selbstverständlichis

t

die äußere
Ausstattungder Ledermappedem Inhalte ebenbürtig.
Wenn die Wahlsprücheder Hohenzollern von vorn hereinhaupt

sächlichim KönigreichePreußen lebhaftenAnklang findenwerden, so

trägt die Thatsache,daß König Wilhelm die neue deutscheKaiserkrone
auf sein ehrwürdigesHaupt drückenkonnte, dochwesentlichdazu bei,
die Bedeutungder Sammlung über so engeGrenzen hinaus zu er
höhen. Ebensowird mancherLiebhaber in demWunsche, das präch
tige Werk zu besitzen,bestärktwerden durch den Umstand, daß die
Herausgabe dieser, wie aller hinterlaffenerlitterarischenArbeiten des
Verfaffers, dessenWunschegemäß zu gunsten bestimmterStiftungs
und Vereinszweckeerfolgt. Nebender geringenAuflage jetztaber der
hohe 185 Mark betragendePreis dieser Fürstenausgabe ihrer Er
werbungdurchdas großePublikum einfast unüberwindlichesHindernis
entgegen,und e

s

is
t

deshalbmit Dank anzuerkennen,daß dieVerlags
handlung nochzwei weitereAusgaben, eine sogenannteFamilienaus
gabe zum Preise von 25 Mark, und die für die Jugend bestimmte,
nur den Text enthaltendekleineAusgabe zu 250 M. veranstaltethat.
„Justus e

t

fide vivit,“ „Der Gerechte lebet seinesGlaubens,“
lautet der aus markigenEichenzweigenuns entgegenleuchtendeWahl
spruchAlbrechts,Markgrafen von Brandenburg,Herzogs von Preußen,
des 1511zumHochmeisterdes deutschenOrdens gewähltenStifters der
preußischenSpeziallinie der Zollern; und aus der ganzenReihe der

Kindergärtnerin –
Die Verwirrung dieserNamen für die Sache is

t

erstaunlich
und etwas Klarheit hineinzubringen, erscheint ebenso schwer
als wünschenswert. Da der Name der „Bonne“ bei uns der
gebräuchlichste is

t

und man sogar meist von „deutschen und
englischen Bonnen“ sprechen hört, auch ausländische Bonnen
oft über deutsche gestellt werden, so gilt es zunächst festzu
stellen, welche Bedeutung das Wort in Frankreich und in der
französischenSchweiz hat, woher e

s uns gekommen ist. Bonne
heißt Dienstmädchen,bonne à tout faire,Mädchen für alles; es

bezeichnetdie untersteKlaffe der weiblichen Dienstboten, denn
servante is

t

als Titel nicht gebräuchlich; für die Vertreterinnen
der bestimmtenZweige häuslicher Arbeit gibt es je eine andere
Bezeichnung.

So sind denn die meistenunserer französischenund schweizer
Bonnen – wie si

e

sich selbst nennen– gewöhnliche Dienst
mädchen,nicht bessergebildet, die in der Schweiz, in vornehmen
Genfer Häusern z. B. sehr streng und einfach gehalten werden.
Wie kommt es, daß si

e

bei uns so schnell lernen, allerlei An
sprüche zu machen, einen hohen Lohn zu verlangen und daß
ihre Forderungen meist gewährt werden? Sie kommen hierher– Ausnahmen sind selbstredend– ohne von der körperlichen
Kinderpflege oder“ von den primitivsten Gedanken über Ex

folgendenSprüche, wie Markgrafen, Kurfürsten und Könige bis zur
neuestenZeit si

e

als Richtschnurihres Denkensund Handelns gewählt
haben, springtdem Leser überall die innige Verbindung stolzermänn
licherKraft und demütigerGottesfurcht in die Augen.
Friedrich, der ersteKönig von Preußen, hatte bei der Stiftung

seineshohenOrdens vom schwarzenAdler den königlichenVogel als
Sinnbild der Gerechtigkeitgewählt, und Friedrich der Große ließ mit
seinemWahlspruche:„Nec soli cedit,“ „Er weicht nicht einmal der
Sonne,“ den auffliegendenAdler auf Fahnen undKanonen, auf Münzen
und Emblemen anbringen. Der Adler is

t

das preußischeWappen
zeichen,und derSpruch sollteauf denkühnen,himmelanstrebendenFlug
des jungen Königreichs hindeuten. „Der Spruch hat aber,“ so fügt
der Verfasserhinzu, „noch eine andereBedeutung. Die Sonne is

t

der
Quell desLichts. Zum Quell des Lichts strebtdes Adlers Flug empor.
In der geistigenWelt ist Gott – ein Wort und seineWahrheit–
der ewigeQuell des Lichts, die Sonne.“ – „Auch in diesemSinne
strebtder preußischeAdler der Sonne zu und weichtnicht,und nur

in der Richtung zur Sonne, zum Licht, zur Wahrheit kann e
r

die
Kraft und Macht behalten und immer mehr entfalten, mit der e

r,

allen voran, sichaufschwingtund sichnichtblendenläßt, sondernweit
unter sichläßt alle Truggebilde der Lüge und der falschenWeltweis
heit und Klugheit. Auf seinemeinsamenFluge immer nur das Licht– Gott schauend.“
Aus derZahl der übrigen, finnig undkünstlerischverziertenBlätter

se
i

des mangelndenRaumes wegen hier nur noch auf zwei hinge
wiesen,da die fürstlichenPersonen, derenWahlsprüchedort wiederge
geben,dem deutschenVolke besondersteuer sind. Vom schwarzweißen
Bande des eisernenKreuzes umschlungeneAhren und Kornblumen
schmückendas ergebene:„In Gott ist meineZuversicht,“ der unver
geßlichenKönigin Luise. Diese dem ganzenVolke wohlbekanntenLieb
lingsblumen bilden auch einen Teil des von der Krone überragten
Blütenkranzes, welcherden Wahlspruchihres kaiserlichenSohnes um
rahmt: „Gott mit uns.“
Der Erzengel Michael, belehrt uns der Verfasser auf dem soge

nanntenMichaelblatte, welches einigeNotizen über die Abstammung
desHohenzollerngeschlechtsunddieAnfängederBauten auf demZollern
oderMichaelsbergeenthält, galt stets als besondererSchutzengelder
Zollernburg und is

t

mehrfachdaselbstabgebildet. Er repräsentiertden
Sieg des christlichenGeistes überdas Heidentum. Im Kampfezwischen
Licht und Finsternis sind die Hohenzollern immer freudig voran ge
wesen,ruft bei dieserGelegenheitder Verfasservoller Begeisterungfür
ein edlesFürstengeschlecht,und heute stimmengewiß alle Deutschen
freudig ein, wenn e

r singt:
„Allweg gut Zollern,“ so klingt e

s

laut
Von der Burg, auf Felsengrund erbaut,
Und weiter schallt e

s

„vom Fels zum Meer“
„Gott mit uns“ und „Gott allein die Ehr'.“
Der Engelfürst führt seineScharen an,
Es bleibezurück,wer da mag und kann.
Die Hohenzollern, si
e

weichennicht,
Sie kämpfenund siegen:„Durch Nacht zum Licht.“

Herrmann Vogt.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11.VI.70.Bonne – Nurfe.

ziehung mehr zu wissen, als was meist dem weiblichen Instinkt
mitgegeben ist. Uber ihre Zuverlässigkeit oder den Mangel

derselben im allgemeinen zu urteilen is
t

schwer,da e
s jeder nach

seinen Erfahrungen thut.
Was man also besser bezahlt, weshalb man ihnen einen

höheren Platz im Hause einräumt, als den deutschenMädchen
gleichenRanges, is

t

lediglich die fremde Sprache. Diese lehren,
grammatikalisch lehren, darin unterrichten aber können die
„Bonnen“ nicht, si

e

haben auch anfangs gar nicht die Prä
tension. Diejenigen, welche so gebildet sind, daß si

e

e
s können,

heißen nach dem französischenSprachgebrauch gouvernante, das

is
t

die Bezeichnung für die einfache gebildete häusliche Pfle
gerin und Erzieherin der Kinder – die nicht zugleich Lehrerin– institutrice ist. Doch zu den Bonnen zurück: es bleibt also
nur das Sprechen. Wer aber erwartet von dem ersten besten
einfachenMädchen aus dem Volke eine gebildeteAusdrucksweise
und korrekte Aussprache? Und dochwerden fortwährend Bonnen
engagiert, ohne daß man si

e

auf das Können hin prüfte, um
deffen willen man si

e

doch nimmt. Thatsächlich hört man von
denselbenoft nicht nur einen ausgesprochenenschweizerDialekt –
der sich auch noch nach den Kantons unterscheidet– sondern
auch grobe Fehler, welche bei einigen Regeln der französischen

=



Sprache nur die ganz vermeiden können, welcheGrammatik und
Orthographie genau kennen. Trotz des guten und gründlichen

Unterrichts in der Grammatik dieser Sprache in unserenSchulen– den auch die Franzosen höchst anerkennen– ist für die
lange Beschäftigung damit die Fähigkeit des Sprechens im

Durchschnittund verhältnismäßig gering, und ein Urteil über das,
was gutes Französisch ist, sehr selten. Im großen und ganzen
herrscht die Ansicht, daß e

s

sich bei der Aussprache nur um
den son nasal handele– wieviel aber sonst noch dabei zu

lernen ist, beweist ein kleiner Scherz, den deutsche junge
Mädchen sich in einerPariser Pension machten,wenn eine neue
Gefährtin aus der Heimat ankam. „Können Sie schon la table
richtig aussprechen?“ wurde si

e

zu ihrem großen Erstaunen ge
fragt– wer ahnt auch bei uns, daß dies einfacheWort nicht
jeder von Natur „elegant“ ausspricht?
Man kann und wird hierauf erwiedern, daß die fremde

Sprache nicht wichtig genug ist, um sich auf solche„Kleinig
keiten“ einzulassen– weshalb aber engagierte man dann die
Französinnen? Und gerade in letzterZeit überwiegt die „Nach
frage“ nach „französischen Bonnen“ bedeutend das „Angebot“

in Nord- und Süddeutschland.
Umgekehrt verhält e

s

sich mit den „deutschenBonnen;“

si
e

drängen sich– befähigt oder nicht– in Scharen zu jeder

offenen Stelle, und e
s gibt auch leidlich gebildete Mädchen

genug, die si
e

gern um jeden Preis und unter allen, o
ft

wie
schweren! Bedingungen annehmen. Was Wunder, wenn man
Frauen aus mittleren Verhältnissen, oft wohlhabend, aber nur
halbgebildet, wohl sagen hört: „Eine gute Köchin is

t

mir zu

teuer; ich halte mir ein „Fräulein“– eine deutscheBonne –
die macht weniger Ansprüche und bekommt weniger Gehalt;

des Morgens kocht sie, nachmittags beaufsichtigt si
e

die Kinder,

nebenbeiplättet und näht sie, ic
h

habe also viel mehr von ihr.“
Nach solchenAußernngen, welche für gewisseKreise typisch sind,

is
t

e
s

dann schwer,festzustellen,welches eigentlich die Funktionen
einer deutschenBonne sind. In vornehmen und reichenHäusern

is
t

si
e

für die Kinder d
a– wie die Französin – und hat

nur einige für dieselben nötigen Arbeiten mit zu übernehmen.
In kleineren Verhältnissen scheint sie – ähnlich der „Stütze
der Hausfrau“ – vielfach eine andere Art „Mädchen für alles“

zu sein. Damit mag e
s

denn zusammenhängen,daß die deutschen
Bonnen selten für diesen speziellenBeruf: den der Pflege, der
Beaufsichtigung und Beschäftigung kleiner und heranwachsender
Kinder ausgebildet und vorbereitet sind. Es gibt kaum noch
ein Arbeitsfeld, auf dem heutzutage nicht Fachbildung ver
langt würde; und bei der Überzahl gebildeter Mädchen in

Deutschland und der auf allen für si
e

zugänglichen Gebieten
entstandenen, fast fieberhaft gesteigertenKonkurrenz finden o

ft

selbstdie Tüchtigen nicht oder kaum genügendeArbeit. – Von
einer Landwirtschafterin z. B., welche Kücken, Ferkel und junge
Kälber aufzuziehen hat, verlangt der Gutsbesitzer, daß si

e

das
alles gründlich gelernt habe, weil durch scheinbarkleine Ver
sehen in der Behandlung, der Bereitung des Futters c. die
jungen Tiere haufenweise sterben– daß aber etwas gelernt
werden müsse, um ein junges Menschenleben zu pflegen

und gesund und kräftig aufzuziehen, fällt vielen gar nicht ein.
Ist es nicht charakteristisch,daß im Volke – auf dem Lande
und in ganz kleinen Städten besonders– das Kindermädchen
insofern in einer gewissen Nichtachtung steht, als man meint,
dazu paßten nur die ebenKonfirmierten, die noch nichts Besseres
leisten können und verstehen? So viel bekannt, is

t

e
s in

deutschredendenLanden nur Basel, wo die sogenannten„Vor
gängerinnen,“ die Pflegerinnen für neugeboreneKinder wenigstens
für ihren Beruf ausgebildet – meist ein Jahr behalten–
und sehr gut bezahlt werden; ähnliches findet sich in Hamburg,
wo bei großem Reichtum schon vielfach englische Gebräuche
herrschen. Daß es im übrigen Deutschland an Gelegenheit zu

derartiger Ausbildung noch fehlt, scheint wenigstens zu be
weisen, daß man im großen und ganzen auf rationelle, syste
matischeKörperpflege noch einen verhältnismäßig geringen Wert

legt. Der Einwand, daß die Mütter dieselbe selbst besorgen,
trifft bei einem großen Teil derselben nicht zu; durch die Ver
hältniffe gezwungen oder nicht, mit Recht oder Unrecht: wie
viele aus allen Kreisen überlassen si

e

der Bonne, dem Dienst
mädchen! Gerade die sorgsamstenMütter verlangen am meisten
nach nicht nur gewissenhaften, sondern auch erfahrenenPersonen,

damit ja keine Unregelmäßigkeit im Tageslauf der Kleinen ein
trete und klagen, wie schwer solchezu finden seien. Die Aus
bildung der Kindergärtnerinnen, welche oft für das Haus enga
giert werden, is

t

zunächst auf die Beschäftigung und den „spie
lenden Unterricht“ in den Schulen für Kinder bis zum sechsten
Jahr gerichtet.
Man kann über die Methode derselben, den jungen freiheits

bedürftigenGeist „zu dressieren und in spanischeStiefeln einzu
schnüren,“ verschiedenerMeinung sein und sichwundern, wenn
unabhängige Frauen aus bemittelten und höheren Ständen ihre
Kinder in die Spielschule schicken.Fürs Haus richtig angewendet,
kann die Kenntnis und Geschicklichkeit in allerlei Beschäftigungen
und Fertigkeiten, den sogenannten„FröbelschenSpielen“ sehrnütz
lich und angenehm sein. Oft aber is

t

die Ausbildung der Kinder
gärtnerinnen sehr einseitig nur auf diesen Teil der Erziehung
gerichtet; die jungen Mädchen wissen zuweilen allerlei über
Pädagogik, die, welche ein Examen für Turnunterricht gemacht
haben, sogarüber Anatomie zu sprechen,wie man aber ein Kind
wäscht und abreibt, ohne e

s zu quälen oder zu erkälten, und
daß darauf sehr viel ankommt, wissen si

e

nicht. Sie sind that
sächlichoft ahnungslos – wie Arzte behaupten, sind es leider
mancheMütter auch– über die Wichtigkeit und den Einfluß
der Körperpflege auf die Entwickelung der geistigen Fähigkeiten,
der gemütlichen Anlagen und des Charakters – ahnungslos

in dem Maße, daß si
e

dahingehörige Anordnungen der Mutter
für übertrieben halten und leicht nehmen.
Noch ein Wort über die englischeKinderpflegerin, die

„Nurse.“ Die englischenWohnhäuser, deren vier, fünf Etagen
eine Familie bewohnt, die Tageseinteilung mit ihrem späten
Diner, an dem jüngere Kinder natürlich nicht teilnehmen können,

erschweren der Mutter die steteAufsicht und zuverlässige, er
fahrene Pflege, selbständiges und verständiges Walten in der
Kinderstube wird dadurch doppelt nötig.
Bekannt ist, wie viel Gewicht die Engländer auf physische

Entwickelung legen und daß si
e

in der Sorge dafür rationell
und praktischverfahren. So is

t
e
s ganz erklärlich, daß in dieser

Hinsicht die englischeKinderpflegerin den Vorzug vor den beiden
erstgenanntenverdient: si
e weiß, was ihres Amtes is
t

und –
wie versichert wird– erfüllt ihre Pflicht. Die gebildeteren,
welcheden größeren Kindern den erstenUnterricht geben, werden
Nursery-governess genannt. Letztere findet man zuweilen in

sehr vornehmen oder sehr reichen deutschen Familien; sonst
selten, da sie, den Gewohnheiten ihres Landes gemäß, in mate
rieller Hinsicht und an Bedienung mehr Ansprüche macht, als

e
s im Durchschnitt für Haushaltungen auch unserer höheren

Gesellschaftskreisepaßt. Anderseits leistet si
e

oft viel in Hand
arbeiten, versteht für die Kinder die Kleidchen zu machen u

.dgl.
Die – meist jungen – Engländerinnen, welche stellesuchend
herkommen, sind entweder wirkliche Erzieherinnen oder mehr
oder weniger gebildete Mädchen, welche nur ihre Sprache ver
werten wollen, oft gern ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit ein
gehen, um unentgeltlich hier zu leben und deutschzu lernen.
Nicht selten verstehen si

e

e
s dann, allerlei kleine Rücksichten zu

erlangen, welche man Deutschen in gleicher Stellung nicht leicht
einräumt, einegewisseRolle und die Lady zu spielen, auch wenn

d
ie

letztereszu Hause nicht sind, in England vielleicht nicht ein
mal für „educated“ gelten.
Das Fremde hat einmal in Deutschland eine merkwürdige

Macht. – Es soll mit obigen Auseinandersetzungenden Aus
länderinnen nicht geschadetwerden; wer die redlicheArbeit sucht,

is
t

si
e

zu finden wert; im Gegenteil kann es den Befferen, Tüch
tigen, Gebildeten nur nützen, wenn man die Spreu von dem
Weizen zu unterscheidenversteht. Mathias.
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Eine Missionsreise nach Aganda.

Es is
t

in diesenBlättern wiederholt von den mit sehr großen
Mitteln ausgeführtenMissionsbestrebungender englischenChurchMi
sionary Society in dem zentralafrikanischenReicheUganda die Rede
gewesen,wo am nördlichenUfer des großenUkerewe-oderViktoriasees
der mächtigeKönig Mtesa über ein sehrintelligentesVolk herrscht.
Zwei derdort beschäftigtenMissionare, ReverendWilson und der

Arzt Dr. Felkin habenvor kurzemgemeinschaftlichihre Erfahrungen

in einemBuche niedergelegt,welchesjetzt auch in deutscherÜbersetzung
bei Cotta in Stuttgart unter demTitel: „Uganda und der ägyp
tische Sudan“ erschienenist. Wir begrüßendiesesWerk als eine
höchstwillkommeneundhochinteressanteBereicherungderAfrikalitteratur;
daß e

s

ebensobelehrendwie unterhaltendist, mögenunsereLeser aus
demnachfolgendenBericht erkennen.
Von mehrerenGefährten begleitetbrachder GeistlicheWilson im

Jahre 1876 von Sansibar aus nachUganda auf. Er hatte auf dieser
Reise einengroßenTeil Ostafrikaszu durchwandern,der sichwiederholt
denExpeditionenals sehrgefährlichund hinderlicherwiesenhatte. Für
denVerkehr haben die Neger indessenmehr gesorgt, als man wohl
allgemein annimmt. Traf dochWilson an den fünf Meter tief ein
geschnittenenUfern des Flusses Wami eine förmliche Brücke aus
Schlingpflanzenmit darübergelegtenHolzstückenund Geländer. „Der
Bau dieserBrückezeugtevon viel Erfindungsgabeund Geschicklichkeit;

si
e

muß im neuenZustande sehr sicherund tragfähig gewesensein.“
Hinderlichund volkswirtschaftlichsehrstörendsinddieDurchgangs
steuern, in Ugogo als „Hongo“ bekannt,welcheunserAutor als ein
Raubsystemder kleinenHäuptlinge bezeichnet;dieserZoll is

t
so sehrge

stiegen,daß e
r

oft auf wenigenTagereien zwanzigbis fünfundzwanzig
Prozent des Gesamtbesitzesder Karawane ausmacht. Man siehtalso,
daß „die Wilden“, die sogenannten„bessern.Menschen“ in solchen
Sachendenvon unsernSozialistenverschrieeneneuropäischenMonarchien
nochüber sind.
Im Januar 1877 erblicktendie Missionare nach halbjähriger,

schwierigerLandreise den Ukerewesee,dessenweiter Spiegel– er ist

ungefähr so groß wie das KönigreichBayern– hundertMeter tief
unter ihnen im Morgensonnenstrahlglitzerte;fern amHorizont erhoben
sich in anmutigenLinien Inseln; der Vordergrund war mit smaragd
grünen Kornfeldern bedeckt;blaue Rauchsäulen,die zwischenFeigen
und Bananenlaub aufstiegen,verkündigtendieNähe von Menschenund
das leiseWellenspiel am Strande drang den fremdenMännern wie
Musik ins Ohr. Über dem schönenBilde strahlteeinHimmel, tieferblau
und klarer als der italienische.
Uber diesenSee wurde in Kähnen nachdem Nordendezu weg

gefahren, um zu König Mtesa zu gelangen. Die schwarzenRuderer
sangenzum Takt ihrer Ruderschläge:„Viele Männer sindtot, wir be
dauern sie, denn si

e

habenden weißenMann nie gesehen;wir haben
ihn gesehenund freuen uns.“ Dann fingen si

e

von den in Millionen
umherschwärmendengrünflügeligenFliegen, die ihnen einewillkommene
Nahrung bieten, mischtenTabak mit Waffer und zogendiesesWasser

in die Nasenlöcherein: ihre Art einePrise zu nehmen.
Nicht ohneherbeVerluste vorher schonerlittenzu haben,gelangten

die wackernMissionarezumKönigeMtesa. Dr. Smith starbamSeeufer
an der Ruhr und Leutnant Shergold Smith sowie der Missionar

Anfer Weihnachtsbaum.
Eine Anleitung zur Ausschmückungdesselbenvon Bl. v

.

W.

Unser Weihnachtsbaum!
Welch ein süßer Klang liegt in diesen zwei Worten für

jedes Kinderohr – nein, für jedes MenschenOhr, der sichnur
ein Kinderherz bewahrt hat, der einewahrhafte Weihnachtsfreude

zu empfinden vermag.

Und „geben is
t ja seliger, denn nehmen,“ so brauchenalso

auch an der Weihnachtsfreude, mit der der deutscheBrauch das
hoheFest verherrlicht, die Erwachsenen wahrlich nicht zu kurz zu

kommen.Mit am seligsten ist mir für ein Kinderherz aber immer
die Vorfreude erschienen,die sichtäglich steigerndeSpannung und
Erwartung. – Wenn die Märkte erst gefüllt sind mit Gruppen
von großen und kleinen, leichtbeschneiten,krausenBäumen, wenn
feine, durch anstreifende Zweige verstreute Nadeln im Korridor
dem Kinderauge verraten, daß der grüne Freund auch daheim

schon einen Einzug gehalten– dann schonbeginnt die echte,
rechte,fröhliche, seligeWeihnachtsstimmung!

„Hast du's gemerkt,“ flüstert ein Kindermund dem anderen

zu– „hast du's gemerkt? unser Weihnachtsbaum is
t

da!“
„Ja, ja, ich weiß!“ lautet die Antwort – „die Karoline

hat ihn gebracht– gestern abend– ganz heimlich; aber ich

hab's doch gehört, denn ich schlief noch nicht, und die Zweige

knisterten und rauschten und streiften die Schlafstubenthür im
Vorübertragen nach der kalten Kammer.“
XX. Jahrgang.11.* s.

O'Neill wurden mit allen ihren Leuten an der Insel Ukerewemeuchle
rischvon demHäuptling Lukongo ermordet, der ihnen die Köpfe ab
schnittum si

e

in seinerHütte aufzuhängen! Wilson gelangt allein im
Juli 1877, ein volles Jahr nach seinerAbreise von Sansibar, zu
KönigMtesa, wo e

r prachtvollim Palastezu Rubaga empfangenwurde.
„Als wir uns der Palastumzäunungnäherten,wurde eineThüre auf
gestoßenund eine Reihe Soldaten in weißer Uniform mit Flinten be
waffnetmarschierteuns entgegen,machtekehrtund ging vor uns her.
Zu demPalaste selbstgelangt man durch eineAnzahl Höfe, welchevon
einanderdurchhoheZäunegeschiedenunddurchSchiebethürenverbunden
sind; in jedemdieserHöfe standenzwei Reihen Soldaten und präsen
tiertendas Gewehr. Beim Eintritt in den letztenHof begrüßtenuns
betäubenderTrommelwirbel und ein Hornsignal. Wir traten mit ent
blößtemHaupte in die Palasthalle, einen schönenRaum von etwa
zwanzigMeter Länge. Rings umdieWand saßenauf hölzernenStühlen
dieGroßendesReichs in verschiedenfarbigearabischeGewändergekleidet.
Alle erhoben sichbei unsermAnblick und wir gingen durchdie Halle
auf Mtesa zu, der uns stehend, auf ein schönesSchwert gelehnt,
erwartete; e

r

schüttelteuns die Hand und führte uns zu zwei Sitzen.“
Schon aus dieserSchilderungwird manerkennen,wie hochUganda

über den gewöhnlichenNegerstaatensteht, wiewohl e
s

recht eigentlich
im Herzen von Afrika unter dem Aquator und fern von den durch
Europa beeinflußtenKüsten liegt. Auch in andererBeziehungzeigt es

sichals einKulturland. Da is
t

vor allemgegenüberdemschrecklichen
Zustandeder Verkehrsmittel in den Nachbarstaaten„der ausgezeichnete
Stand“ derWege zu erwähnen,welche in schnurgeraderLinie überHügel
und Sümpfe wegführenddie Ortschaftenverbindenund die stetsrein
und frei von Unkraut gehaltenwerden. Mit Negerländernverbindet
man gewöhnlichden Begriff unbekleideterMenschen; in diesemLande

is
t

e
s

aber anders, die Waganda sindvon Kopf bis zu Fuß bekleidet
und was immer,Mann oderFrau, sichauf derStraße nichtanständig
gekleidetzeigt, verfällt der Todesstrafe. Im Hausefreilichwird es nicht

so genau genommen. Das Essenwird reinlichzubereitet, Fisch und
Fleischkochtman in jungeBananenblättergewickelt in irdenenTöpfen;
Bananenblätterdienen auchals TischtuchundServiette; vor demEffen
werdendie Händegewaschen,daGabeln unbekanntsindund jeder mit
seinenfünf Fingern in die Schüffel greift. Den Kaffee kauen die
Waganda stattwie wir ein Getränk daraus zu bereiten.
Selbstverständlichfehlt e

s in diesemhochinteressantenNegerlande
nichtan Schattenseiten,die mit dem ganzenKultur- und Religions
zustandeverknüpftsind,wiewohl Wilson hervorhebt,„daß die Religion
der Waganda in mancherHinsicht eine vernünftigereals die anderer
Negerstämmesei.“ So besitzen si

e
keineGötzenbilderund glauben an

ein höchstesWesen. UnsittlichkeitundVielweiberei herrschenauchhier.
„Der gewöhnlichePreis für einWeib besteht indrei Ochsen,sechsNäh
nadeln oder eineSchachtelvoll Zündhütchen.“Wilson erhielteinWeib
für einpaar Schuheangeboten.Der König is

t
einfürchterlicherTyrann,

der seineUnterthanenhekatombenweiseabschlachtenläßt– in dieser
Beziehung is

t
e
r

nichtbesserals andereNegerpotentatenund zu Wilsons
Zeit kam e

s vor, daß hundertKnaben und Jünglinge, die zum Islam
übergetretenwaren, auf Mtesas Befehl verbranntwurden.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

„Ob e
r wohl so groß sein mag, wie im vorigen Jahr?

und so kraus und so rund und grün?!“

Und dem leise, leise das ganze Haus durchziehenden

Tannenduft mischen sich bald noch andere, nicht minder jüße,

und eng zu demselben gehörende Düfte – von Honigkuchen
und Apfeln und zuletzt gar von angebrannten Wachslichtchen!
Die letzten beiden Tage aber stehtder Baum nicht mehr

in der „kalten Kammer,“ sondern in der „großen Stube,“ wo
die lange Tafel schonmit weißem Damasttuche gedecktund von
vielen Paketchen und geheimnisvoll verhüllten Körben und
Schachteln umgeben ist.
Alles, was die große Stube umschließt, is

t

mit dem Bann

des Geheimnisvollen gefeit, auch den Baum vor allem dürfen
dieKinderaugen nicht erblicken,bis er– endlich! auf sie nieder
strahlen kann! Aber eines dürfen und sollten si

e

immer dürfen,

von einer Vorfreude sollten die Kleinen niemals ausgeschloffen

sein: von den „Vorbereitungen“ zur Ausschmückungdes Weih
nachtsbaumes,wenn diese selbstauch den Eltern zufällt.
Und wie schön ist's, wenn abends im Familienkreise groß

und klein, alt und jung um den großen Tisch sitzenund die
mancherlei Herrlichkeiten, die goldenen Nüffe und rotbäckigen
Apfel, die Pfefferkuchenreiter und Marzipanfrüchte vorbereitet
und mit Anhängefäden versieht, den Baum zu schmücken.
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Dabei singt man die in der Schule gelernten Weihnachts

lieder, tauscht Reminiszenzen von „voriger Weihnacht,“ und
gegenseitigeWünsche und Hoffnungen aus. Das hilft so fort
über die Erwartung und Ungeduld und – ehe man sich's
versieht, is

t
der große Abend herangekommen!

Nun wollen wir also beginnen mit diesen Vorbereitungen,
denn gar mancherlei gibt e

s

nochaußer Apfel und Nüffen, außer
Honigkuchen und Konfekt, was fleißige, geschickteHände– auch
die der Kleinen unter Anleitung der Großen – herstellen können
zur Zierde unseres Weihnachtsbaumes!
Und glückt's den kleinenHänden auchnicht gleich zu Anfang

vollkommen, werden die Rosen etwas gedrückt, wird eine Lilie
einmal ein weniges grauer als eigentlich richtig, reißt einmal
eine Masche in einem Apfelnetz – was thut’s! Ein jedes
freut sichdoch, am Baum seine Lilien, eine Goldsterne, die

e
s selbst gefertigt, zu sehen– viel mehr, als wenn all' die

schönen Dinge fertig gekauft oder aus andern Händen hervor
gegangenwären.
Versuchen wir's also, Anleitung in Wort und Bild

(wo das ersterenicht ganz ausreicht) zu geben, solchemehr oder
minder bekannteArten des Baumschmuckesanzufertigen, d

a viele,
welche hieran Freude haben würden, die kleinen Handgriffe,

welchedazu nötig sind, vielleicht nicht kennen.
Beginnen wir mit den weißen Lilien.

Zu diesen braucht man als
Material ganzleichtesweißesKarton
papier oder stärkstesweißes Schreib
papier.

Aus diesem schneidetman ge
nau nach dem beigegebenenMuster
(Fig. 1), die Blume aus.
In der Breite is

t

die äußerste
Ausdehnung des Musters 19 Zentimeter, die größte Höhe (in
der Mitte) 11 Zentimeter.
Das auf der Hälfte der unteren Linie zugegebene Stück

a bis a dient bis zu der punktiertenLinie als Unterschlag und
wird, indem man die Lilie vom unterenMittelpunkt a aus tüten
artig zusammenschließt, im Inneren auf der mit Punkten an
gedeutetenStelle (der anderen Hälfte der Blume) festgeklebt.

Am bestenverwendet man dickflüssigenGummi arabikum zum
Kleben.

An der unteren Spitze der Lilie darf der Unterschlag
jedoch nur so weit untergeschobensein, daß eine schmaleOffnung
bleibt, durch welche dann die Staubfäden gezogenwerden.
Fig. 2 zeigt das Muster zu den Staubfäden.

Man schneidetzur Verfertigung derselben ein
längliches Viereck aus sogenanntemKnistergold
oder Rauschgold, von 31% Zentimeter Breite und
ungefähr 9 Zentimeter Länge.
Die punktierten Linien a b c schneidetman

nun von oben herunter auf, bis zu der punktierten
Linie d d

.

Die Basis d d bis e e wird in vier gleichen
Teilen, also in der Breite der eingeschnittenenTeile,
festzusammengeknifft.

Alsdann rollt man das obere Drittel jedes der Einzel
streifen nach außen um, indem man jeden Streifen leicht über
eine nicht zu scharfeScherenschneidezieht.

Fig. 3 zeigt solch
einStaubfädenbündel.
Wie wir in Fig. 4

sehen,wird das Staub
fädenbündel mit sei
nem unteren Ende

durchdie etwas offen

Fig. 1
.

e

Fig. 2
.

gebliebene Untere

Spitze der Lilie ge
zogen.

Die fünf weißen
Blätter derselbenwer

den nun ebenfalls leicht über eine Schere gezogen (das Blatt
wird dabei immer zwischen dem Daumen der rechtenHand und

Fig. 3
.

der Schere gehalten) und dadurch nach außen umgerollt. Man
befestigtdie Lilien am bestenam Baume, indem man den unten
herausstehendenTeil des Staubfädenbündels mittels einer langen,
feinen Stecknadel a

n

den weichen Tannenzweigen anheftet.

Man kann die Lilien beliebig mit anderem Baumschmuck
untermischtverwenden, doch den hübschestenAnblick gewährt ein
Baum, welcher nur mit weißen Lilien, weißen Lichtern und mit
die Zweige silberig überspinnenden Lamettafäden geschmücktist.
Eine andereArt reizender, geschmackvollerWeihnachtsbaum

dekoration bieten verschiedenfarbigeRosen.

Man wählt dazu die Farben weiß, rosa, gelb und dunkelrot.
Bei letzteremachte man darauf, daß es rein rot, ohne bläuliche
Beimischung ist. Das Gelb wähle man nicht zu hell, da es

bei Licht sehr viel zarter und blaffer erscheint, rosa thut man
gut, in zwei mit einander harmonierenden Farbentönen, heller
und dunkler zu nehmen.
Aus farbigem Seidenpapier also, oder auchweißem, schneidet

man zu je einer Rose zwei Streifen von ungefähr 50 Zenti
meter Länge und 5% Zentimeter Breite, man bogt dieselben
auf einer der langen Seiten aus, nachdemman die Bogen auf
gezeichnethat (siehe Fig. 5).
Zum Ausschneiden kann man übrigens mehrere Streifen,

drei bis vier etwa, übereinanderlegen, und dieselben auch noch

in der Mitte zusammenbrechen, nur auf dem
oberstenStreifen dürfen die Bogen aufgezeichnet
sein, man schneidetauf diese Weise gleich eine
Menge Bogen auf einmal aus.

Die also ausgebogtenStreifen werden nun
folgendermaßen behandelt: Jeder der Bogen
wird, auf dem linken etwas hohlen Handteller
ruhend, einmal mit der Spitze des dritten
Fingers, welcher mit einemFingerhut bedecktist,

eingedrückt, dadurch runden sichdie Bogen zu

hohlen etwas am Rande gekräuseltenBlättchen.
Fig. 6 nun zeigt uns ein als Stiel dienendes Drahtstück

von etwa 15 Zentimeter Länge. Das obere Ende is
t

um
gebogenund a

n

demselbenein starkerZwirnfaden von 1 % Meter
Länge fest angeknüpft. Dann suchtman den umgebogenenTeil,

so fest e
s irgend geht, mit der Spitze gegen das lange Draht

ende zu drücken. Ist dies geschehen, so legt man die untere
Kante des ersten ausgebogten Streifens oben gegen den um
gebogenenDraht und wendet diesen einmal herum, so daß er

von dem Anfange des Streifens bewickelt ist. Die rechteHand
hält den Draht, während die linke nun Falte auf Falte in den
unterenStreifenrand legt. (Fig. 7) Die rechteHand wickeltdiese
Fältchen, den Draht nach links drehend, mit
dem niederhängendenFaden um den Drahtstiel
fest. So fährt man fort, bis der ersteStrei
fen zu Ende und der innere Teil der Rose
entstandenist. Den zweiten Streifen legt man

d
a an, wo der erste aufhört und verfährt in

gleicherWeise mit ihm. Nur die Fältchen wer
den etwas tiefer oder häufiger gelegt, damit
bei der zunehmendenPeripherie der Rose sich
die rundenBlättchen nicht außen herum spannen,

man hüte sichauch ja, dieselbenbei der Arbeit

zu drücken. Das Legen der Fältchen is
t

über
haupt von Einfluß auf die Form der Rose. Soll dieselbege
schloffener,also mehr theerosenartig oder knospenhaftsein, so legt

man die Fältchen etwas flacher und seltener, häufiger und tiefer
jedoch, wenn man eine mehr offene und krause Rosenform zu

erzielen wünscht. Einen hübschenEffekt machendie rosa Rosen,

wenn man den zweiten, äußeren Streifen etwas heller nimmt,

als den ersten,den inneren.

Dasselbe gilt von den gelben Rosen; auch kann man si
e

so zusammenstellen: innen blaßrosa oder blaßgelb und außen
weiß. Ist auch der zweite Streifen fertig angewickelt und mit
dem Faden befestigt, so umgibt man als Kelch die Rose mit
Moos.

Man wählt für jede Rose vier bis fünf recht frischgrüne,
große und hübsch gewachseneMoostengel aus, umschließt die
Blüte von außen mit denselbenund wickelt ihre unteren Enden

Fig. 6
.Fig. 5
.

Fig. 7
.
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ebenfalls mit dem Faden um den Draht fest. Hiernach beginnt

wie auf Fig. 8 die Umwickelung des Stengels.
Man schneidetaus dunkelgrünem Seiden

papier lange schmaleStreifen (nicht ganz Zenti
meterbreite). Das Ende eines solchenStreifens
klebt man mit etwas Gummiarabikum unterhalb
der Rose an und umwickelt die unterenMoos
stiele sowohl als den ganzen Draht mit dem
spiralförmig um denselbengeschlungenenSeiden
streifen, so daß die Umschlingungen desselben
dicht an einander treffen und den Draht nir
gends durchsehenlaffen.
Am untersten Ende desselben wird das

Seidenpapierstreifchenabgerissenund ein Ende
ebenfalls mit Gummiarabikum befestigt und die Rose is

t

fertig
(Fig. 9). Will man die Rosen am Baume befestigen, so um
wickelt man die Zweige desselbenmit den Drahtstielen der Rosen,

deshalb wähle man leicht biegsamenDraht.
Die Lichter zu einem derart dekoriertenBaume sind ent

weder ganz weiß oder in den Farben der Rosen zu wählen.
Blau, violett, auch hellgrün aber sind
auszuschließen.

Einen sehr hübschenAnblick gewährt

die Nachahmung von Schnee auf einem
Weihnachtsbaume.

Man stellt denselbentäuschend her,
indem man ungeleimteWatte (ungespon

neneBaumwolle) in Streifchen reißt, und

is
t

si
e

sehr dick, auch in der Dicke noch
einmal teilt. Solcho recht lockergezupfte

Wattstreifen verteilt man nun auf die
flachen Tannenzweige, deren Nadeln die
leichteLast von selbstfesthalten. Weiße

oder buntfarbige Lichte und geweißte Tannäpfelchen vervoll
ständigendie einfache,aber sehr geschmackvolleDekoration.
Man wählt dazu die kleinen dunkelbraunen Apfelchen der

Kiefer. Diese begießt man, nachdem man si
e

an dunkelgrüne

Fäden gebunden hat, an welchen man si
e

über einem Gefäß
schwebendhält, mit einer Auflösung von Gipspulver in Waffer.
Die Auflösung muß einer etwas dicklichenSuppe gleichen, doch
dünn genug sein, um schnellaus dem Löffel zu fließen. Auch
muß man die Tannäpfelchen auf diese Weise schnellhinter ein
ander „beschneien,“ da der Gips sehr zu schnellemErstarren
neigt.–
Diese „beschneiten Tannäpfelchen“ werden mittels ihrer

grünen Zwirnfäden am Baume angebunden, Lamettafäden ver
vollständigen den Schmuck. Eine andere hübscheArt ist, die
Zweige des Weihnachtsbaumes mittels einer starkenAlaunlösung

zu übergießen und, sobald diese getrocknet, kristallisiert zu

erhalten.
Hierzu fügt man erstens: Eiszapfen aus weißem Zucker

kandis, von welchem man sich in Materialläden recht dünne,
lange Stücken auswählt und a

n grünen Fäden aufhängt.

Zweitens: die langen, großen und glatten Tannenzapfen

der Edeltannen und Fichten. Diese bestreicht man mit Eiweiß

oder einer ganz leichten,dünnen Gummiarabikumlösung und ver
goldet si

e

mit Schaumgold über und über.
Als hübscheund paffendeVerzierung der Baumspitze würde

für all diese Arten sich ein goldener Stern empfehlen.

Man konstruiert sich einen Stern leicht nach jeder belie
bigen Größe, indem man einen Kreis in der Größe, welche der
äußere Umfang des Sternes haben soll (etwa zwanzig Zenti
meterDurchmesser) schlägt. Genau in die Mitte desselben schlägt
man einen kleinen Kreis, welcher den festenKern des Sternes
umschreibt.

Je nach der Zahl der Zacken, welche der Stern haben
soll, mißt man sichauf dem großen Kreise gleichmäßig von ein
ander entferntePunkte aus. Dasselbe thut man in der gleichen
Anzahl auf dem inneren, kleinen Kreise, jedoch so, daß sichdie
Punkte des großen und kleinenKreises nicht decken, sondern daß
die Punkte des kleinen Kreises genau in die Mitte zwischen je

Fig. 8
.

- des großen zu stehenkommen.

Der Stern entstehtdann, indem man im Zickzackvom ersten
Punkt des großen Kreises zum ersten des kleinen Linien zieht,

von diesem zum zweiten Punkt des großen Kreises und so fort.

Dieses Muster hat man nun einmal aus Pappe und zwei
mal aus Goldpapier auszuschneiden, dies letztereum eine Linie
größer rund herum.

Der Pappstern wird in der Mitte durchbohrt und ein
gleich einer Haarnadel gebogener feiner Draht hindurchgeführt,
von unten auf werden nun diese beiden Enden des Drahtes

um einander geschlungenfestgedreht, daß si
e

einen Stil bilden
bis hinauf, wo der Stern beginnt.
Hierauf beklebt man den Stern von beiden Seiten mittels

Gummiarabikum mit den beiden in Goldpapier geschnittenen
Mustern.
Die Linie aber, um welchejedes derselbengrößer geschnitten,

sucht man am Rande umzukippen und dadurch den ebenfalls
mit Gummi bestrichenenDurchschnitt der Pappe zu decken.
Kleine Sterne, in dieser Art gefertigt– nur daß man

zur Zwischenlage statt Pappe Kartonpapier verwendet und sie,

statt mit Drahtstiel, mit grünem Faden versieht– eignen sich
ebenfalls als Baumschmuck. Der große Stern wird mittels des
zusammengedrehtenDrahtstieles an der Baumspitzebefestigt. Einen
sechseckigenStern erhält man leicht, indem man zwei gleichgroße,
gleichseitigeDreiecke derart übereinander legt, daß die sechs
Spitzen der beiden Dreiecke gleich weit von einander entfernt
sind. Das hieraus gewonnene Muster schneidetman ebenfalls
aus Pappe und beklebt e

s

von beiden Seiten mit Goldpapier.

Der Fuß des Baumes, das heißt der Schemel, auf welchem
derselbebefestigt ist, ist entweder ganz mit Goldpapier zu ver
kleiden oder aber auf seiner Oberfläche mit grünem Moos zu

bedecken,während an den Rändern – einer dicht neben dem
andern – die vorhergenannten langen, vergoldeten Tannen
zapfen als Behang befestigt werden.
Dieses geschiehtfolgendermaßen: man schneidet ein Stück

dunkelgrünes, baumwollenes Band so lang, daß e
s

die vier
Seiten des Schemels umschließt, an jeden der Tannenzapfen

aber bindet man oben einen starkendunkelgrünen Faden, den
man auf dem Bande festnäht. Nun reiht man auf dieseWeise
dieZapfen auf dem Bande nebeneinander so dicht, daß si

e

keine
Lücken lassen, aber auch einander nicht drängen.

Dieses Band wird um die Kante des Schemels herum
genagelt und durch herüberfallendes Moos verdeckt.
Für diejenigen, welchebei Ausschmückungihres Weihnachts

baumes ein buntes Allerlei bevorzugen, auch dem Schönen gern

das Nützliche,dem bunten Schmuckdie süßenWeihnachtsnäschereien
beifügen mögen, seien noch folgende Notizen gegeben:

Dem Vorangegangenen können noch außer freihängenden
Konfitüren, Schokoladenfigürchen c. kleineGoldpapierdütchen mit
Füllung hinzugefügt werden, auch laffen sichdie in jedem Haus
halt schnellanzusammelndenSchächtelchenvon schwedischenStreich
hölzchenverwenden.
Die äußere Hülle derselben wird auf allen vier Flächen,

das einzuschiebendeKästchen nur auf einen kurzenSeitenwänden
mit Gold- oder verschiedengefärbtem buntem Papier mittels
Gummi beklebt, und durch die eine dieser kurzen Seitenwände
mit einer starkenStopfnadel der Faden zum Anhängen gezogen.

„“

A4 ---

- Fig. 10a.

Die Füllung bilden in farbiges Seidenpapier gewickelte
Rosinen und Mandeln, Datteln oder kleine Konfitüren.

--–
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Fig. 10b.

Die Apfel sind am bestenin Papier
netzen(und unvergoldet) aufzuhängen,wo
zu Fig. 10a–e die Anleitung geben.
Man schneidetaus farbigem oder

Goldpapier ein viereckigesStück, welches
15–18 Zentimeter im Quadrat mißt,
also ungefähr den vierten Teil eines ge
wöhnlichen Bogens beträgt.

Dieses wird wie in Fig. 10a in der
Mitte zusammengeknifft, so daß zwei der
Ecken einander decken.

Bei nochmaligem Zusammenkniffen
dieses Dreiecks müssen sich die beiden
anderen Ecken, in Fig. 10a mit b a
bezeichnet,decken,wie es aus Fig. 10b
ersichtlichist.

Von den jetzt entstandenen zwei
aufeinander liegenden Ecken wird die vordere aufwärts nach c,
die andere hinterwärts ebenfalls nach c herauf gebrochen, wo
durch sichFig. 10c ergibt; diese zeigt bei d zwei, bei e dagegen
drei Brüche.

Fig. 10c.

-

Nachdem man
sichtig auseinander

Fig. 10e.

Den einen dieser Brüche
bei d legt man nun vorwärts,

den anderen hinterwärts nach

dem Bruche e zu, hieraus er
gibt sichFig. 10d. Den oberen
Teil derselben, soweit er durch
die Linie a b bezeichnet ist,
schneidetman mit der Schereab.
Die auf dem nun entstan

denen gleichschenkeligenDreieck
angedeutetenLinien werden ab
wechselndvon rechts und links
eingeschnitten, doch hüte man
sich ja, ganz durchzuschneiden.
das achtfach zusammengelegtePapier vor
gefaltet hat, beschwert man es durch den
beabsichtigtenInhalt, welcher ihm die nötige
Ausdehnung gibt, und bindet das Netz mittels
eines durch mehrere der oberstenNetzmaschen
gezogenenFadens an einenBaumzweig, Fig.
10e. Ebenfalls aus farbigem oder Gold
papier sind auf folgende Weise Ketten aus
zuschneiden.
Man teilt zuerst einen Bogen Papier

der Länge nach in vier Streifen. Jeder
Streifen wird wieder der Länge nach in der
Mitte zusammengeknifft, danu werden die
Ränder der beiden Hälften nach dem Kniffe
zu abermals in der Mitte entlang gebrochen,
und zwar die eine Hälfte nach vorn, die
andere nach rückwärts. Der jetzt vierfach
übereinander liegendeStreifen wird nun nach
dem Vorbilde von Fig. 11a abwechselndvon
links und von rechts eingeschnitten.

Der als dann entfalteteStreifen gibt in
Fig. 11b die fertige Kette.

Fig.10d.

Praktische Kästchen, mit Konfitüren anzufüllen, erhält man
auch, indem man ein ungefähr zwanzig Zentimeter großes Stück
Papier, im Quadrat geschnitten,nach dem Muster von Fig. 12a
in sich kreuzendenSchräglinien einknifft, und zwar
zuerst die sich gegenüberliegendenvier Ecken zu je
zwei durch einen Kniff verbindet.
der in Fig. 12a
Nach diesem Mittelpunkte knifft man nun alle vier
Ecken und erhält
Kniffen, deren einer auf Fig. 12a mit c bezeichnet
Bis zu diesem c legt man nun die mit b beis
t.

Hieraus entsteht
mit a bezeichneteMittelpunkt.

so abermals ein Quadrat von

von

zeichneteEcke und erhält, indem man si
e

einknifft, die mit d

bezeichneteLinie. Die Linie f entsteht wieder aus dem Kniff
zwischen c und der Ecke e und so fort. Hat man in dieser

Weise ein Papierquadrat ganz

geknifft.

nach Abbildung 12a durch
knifft, so schneidetman a

n

den Rändern die

einemKreuz bezeichnetendrei
eckigenTeile mit der Schere
heraus und macht außerdem
genau, wie auf Fig. 12b an
gegeben,nochzehn Einschnitte.
Die vier mit a bezeich

netenQuadratchenwerdennach
dem Innern des Kastens ein
geschlagen,die eingeschnittenen

Teile von d und b nach innen

acht mit

So bildet nun das mittlere große Quadrat von
Fig. 12b den Boden des Kästchens, die aufgeboge
nen vier Teile zwischen den vier a die Seitenwände,

die Teile bis zu den Schnit
ten den Deckel. Der Ver
schluß entsteht, indem man
zuerstden Teil c obenüber
decktund die Spitze von b

hineinschiebt, dasselbe ge
schieht mit e und d, und
das Kästchen is

t

geschlossen.

Eine sehrguteWirkung

machenLampions aus Apfel
sinenschalen.

Man durchschneidetdie
Schale einer großen, mög
lichstdünnschäligenApfelsine

mit einem scharfenMesser
gleichmäßig bis auf das
Fleisch und löst vorsichtig die beiden Schalenhälften von dem
selben ab, so daß si

e

nicht einreißen. -

In die untere
Hälfte schmilztman
ein kurzesWachs
licht ein, die obere,

welchegenauwieder
aufgepaßtwird, er
hält oben eine tha
lergroße Offnung.

Die untere Schale
wird an drei gleich
mäßigvoneinander
entferntenPunkten
durchstochen und
mit Anhängefäden
durchzogen, doch
müffen diese recht
lang sein,um nicht
dem innen

Fig.12a.

–
–

Fig. 12b.

stehendenLicht durchbrannt zu werden. Dieses schmilzt man am
Boden der unterenSchale fest. Beim Aufstellen des Weihnachts
baumes achteman darauf, die dichtesteund am schönstengewachsene

Seite möglichst in den Vordergrund zu bringen und
die schwererenSachen mehr dem Stamme nahe, die
leichterenaufdie schwankenZweigezu hängen.–Alles
übrige muß dem persönlichenGeschmackejedes Ein
zelnen überlassen bleiben.– In der Hoffnung, daß
meineLeser und Leserinnenmancheder gegebenenWinke
mit gutem Erfolge mögen benutzenkönnen,wünscheich

ihnen allen ein recht frohes Weihnachtsfest unter
Y-S
--------- (N

»

e- –„unseremTannenbaum



Katharina und Petruccio bei Tisch.

(AusShakespeares„ZähmungderWiderspenstigen“Akt IV, Szene1)------
Strenge Ehe herren.

Von dem alten schwäbischenOriginal, Pastor Flattich, wird er
zählt, daß er seinerBraut einst eine Ohrfeigegegebenhabe, um ihre
Geduld und Demut auf die Probe zu stellen. Als si

e

dieselberuhig
hinnahm, sagte e

r zu ihr: „So, nun weiß ich's, daß du bei mir aus
halten kannst.“ Und in der That ist si

e

ihm ihr lebenlangein ganz
sonderlichergebenesund gehorsamesWeib gewesen. Diese drastische
Frauenerziehungvon seitendes Ehemannes stehtübrigens bekanntlich
nichtvereinzelt da in der Geschichte.Man erinnert sich,daß Sigfrid
seine geliebteKriemhild schlug, als si

e

durch ihre Reden Brunhild
verletzthatte, und noch in der Zeit des Minnesanges waren die
Männer trotz allesFrauenkultus mit demSchlagenschnellbeiderHand.
Auch weiterhin lehren uns die Gedichteund Schwänke, daß e

s

an
strengenEheherren nicht fehlte, die ihre Gattinnen „die Hand des
Meisters“ fühlen ließen. Abraham a Santa Clara erzählt in seinem
„Judas, der Erzschelm“von einemManne, der seinekeiflicheFrau
jedesmalwenn si

e

schrie, in eineWiege legteund so langewiegte, bis

si
e

schwieg.So konnte sichauchfrühzeitig ein Stück Shakespeares
bei uns einbürgern, welchesdie Frauenzuchtzum Gegenstandehatte.
Es war eine tollaunige Komödie: „The taming of the shrew“ –
oderwie e

s in der Übersetzungvom Jahre1672 betiteltwurde: „Kunst
über alle Künste, ein bös Weib gut zu machen.“ Es war die erste
gedruckteBearbeitung eines ShakespeareschenLustspieles in deutscher
Sprache. Später is

t

e
s

von Schlegel und Tieck „der Widerspen
stigen Zähmung“ benanntworden.
Katharina, die Heldin diesesStückes, is

t
in der Stadt „berüchtigt

als ein Lästermaul,“ und man kann e
s

ihrem Vater nicht verdenken,
daß e

r

ihre jüngere, sanfteSchwesternicht eher sichverheiratenlaffen
will, bevor e

r

der älteren einenMann verschaffthat. Da meldet sich
Petruccio,der eine reicheFrau suchtund– um eine solche zu erlangen– es selbstmit einer Kantippe aufzunehmenbereit ist. Wider ihren
Willen weiß e
r

si
e

zum Weibe zu ertrotzen,entschloffen,„aus einer
wilden Katz' ein schmiegsamKätchen zu machen,“ und schonvor der

Hochzeitbeginnt e
r

dasWerk derZähmung. So wild si
e

ist, e
r

weiß

si
e

zu überbietendurch die derbste, tollsteBehandlung– aber erst,
als si
e

ihm angetraut,kann e
r

seinenPlan ganz durchführenund ihren
Trotz vollständigbrechen.Auf dem Ritt mit ihr nach seinemHause
sorgt e

r dafür, daß si
e

vom Pferde fällt und unter demselbeneine
Weile liegen bleibt, während e

r

den Diener prügelt um seinerver
meintlichenSchuld daran. Durchnäßt, beschmutzterreicht si

e

endlich
mit ihm das Ziel der Reise, und nun beschließter, si

e

weder effen
nochschlafenzu laffen. Als das Mahl aufgetragenist, fährt er den
Diener jähzornig an:

„Es ist verbrannt, und so is
t

alles Effen,
Ihr Hundevolk! Wo ist der Schuft von Koch?
Wie wagt ihr Schurkennur, mir auf den Tisch
Solch Zeug zu bringen,das ich dochnichtmag?
Da, nehmt's nur: Teller, Gläser, alles fort!“

Und damit wirft e
r

das Essen,die Gläser, das Tischzeug c.wütend
auf die Erde, daß die Scherbenumherfliegen.Ebensoweiß e

r

si
e

auch
nachts um den Schlaf zu bringen und bis an den Morgen wachzu
erhalten,und alles unter demVorwand der größten Liebe.– Und er

erreichtseinZiel. So demütig und zahm wird sie,daß si
e–zu einem

Besuchins Elternhaus mit ihm heimgekehrt– sichaufs Wort gehor
am erweist,währendihre inzwischenauchverheiratetejüngereSchwester
ihrem Manne offen Widerstand leistet. Das Ende ist, daß die gut
eschulteKatharina ihrer Schwesterund eineranderenebenfallstrotzigen' au vorhält:

„Was einemKönige der Unterthan,
Das schuldeteineGattin ihremMann;
Und wenn si

e

trotzig, launisch,finsterist,
Unfolgsamseinembilligen Gebot,
Was is

t

sie,als ein garstigerRebell,
Die ihres Herrn Liebe schnöd"verrät?“

Y



Am Jamilientische.
Hohe Politik in der Dorfschenke.
(ZudemBildeaufS. 165.)

UnserBild führt uns heutein ein oberbayerischesWirtshaus und
zeigt uns einehocherregteGesellschaft.Der Schmied is

t

ultramontan,
derWirt liberal und national, der alte Jörg nimmt einevermittelnde
Stellung ein, hält e

s

mit Bismarck, will aber auchdenHochwürdigen

zu ihrem Rechteverhelfen. Darüber wird denn gestritten, daß die
Köpfe rot werdenund die Stimmen heiser.
Solch ein Eifer wirkt aber, wo um des Kaisers Bart gehadert

wird, auf den Zuhörer allemal komisch,darum schmunzeltauchdes
Wirtes TöchterleinundderHolzhauer nebenihr über das ganzeGesicht.
In Summa, alle Fünf haben ihr Pläsier daran und mehr kann

man von der hohenPolitik in der Dorfschenke ja auchnichtverlangen.

Bücher für den Weihnachtstisch.

I. Zur Hausbibliothek.
Sammelausgaben. – Keine bessereGelegenheit,die Bücher

jammlung desHauseszu vermehrenundzu vervollständigen,als Weih
nachten,das schönsteder christlichenHausfeste. Nur brauchtdas nicht
ausschließlichund in ersterLinie durch Werke neuestenDatums und
modernstenCharakterszu geschehen;das alte Gediegene,wo e

s

noch
fehlt, muß den Vorrang haben. So mögeman michdenn auch nicht
altmodischschelten,wenn ich hier vor allem auf einigeGesamtausgaben
bewährterältererDichteraufmerksammache.In vier stattlichenBänden
(zu dem billigen Preise von 20 Mark eleg.geb.) sind in C. F. Ame
langs Verlag in Leipzig die sämtlichenpoetischenWerke Joseph von
Eichendorffs – von einemSohne des Dichters sorgfältig durch
gesehenund kritischhergestellt– in neuer Ausgabe erschienen.Es

is
t

wahrhaft herzerfrischend,die im ganzendeutschenVolke gesungenen
Lieder des letztenRomantikers nebst einen erzählendenGedichtenim
erstenTeile vereinigt zu sehen, aber auchdie Dramen, Romane und
Novellen, von welchenletzterenmeistnur der „Taugenichts“ nochbe
kannt ist, verdienengelesenzu werden, obgleichmancheLiteraturhisto
riker si

e

sehrverächtlichansehen.Mein Rat ist, e
s

zu machen,wie
die Damen so gerne e

s

thun– mit dem Schlußstück,der anregend
und geistvoll geschriebenenBiographie des Dichters anzufangen: d

a

siehtman die einzelnenDichtungenaus seinemLeben herauswachsen
und sichentwickeln,gewinntInteressedaran, blättert baldgernezurück,
liestStück um Stück und freut sichdaran, wie a

n

den Klängen aus
vergangenerZeit, die oft fremdartigberühren, aber immer nocheine
geheimnisvolleAnziehungskraftauf jedes empfänglicheGemüt ausüben.– Viel näher stehtuns in mancherBeziehung ein andererDichter,
Emanuel Geibel, den wir nochdie Freude haben, unter den Le
benden zu wissen. Er selbsthat wohl denWunschgehabt,die Summe
seinerdichterischenThätigkeit zu ziehen und darum so ebeneineGe
samtausgabeseinerWerkevollendet,die geradezur rechtenZeit kommt,
um am ChristabendseinealtenFreunde zu erfreuenund ihm neue zu

gewinnen. In achtBänden habenwir da den Lyriker Geibel, wie er

sich stufenweiseentwickelthat von den „Jugend- und Juniusliedern“
biszu den„Spätherbstblättern“–dazwischenertönendie„Zeitstimmen“
und die„Heroldsrufe,“ mit denen e

r

unmittelbar in die Fußstapfender
Sänger der Freiheitskriege, insbesondereMax v

. Schenkendorffs,trat,
und gelegentlicheinige Balladen und Erzählungen, dann die meister
haftenUbersetzungenaus alten und neuenSprachen(KlassischesLieder
buch,SpanischeRomanzen c), endlichdie Dramen mit Ausnahmedes
„König Roderich,“ seineserstendramatischenVersuches,den e

r

bereits
bald nach dem Erscheinenim J. 1843 verworfen hatte. Kurz: vor
uns entrollt sichdas vollständigedichterischeLebensbild, das zum
Teil ja noch in unsereJugendzeit zurückreichtund das unter unseren
Augen und mit unseremHerzensanteilemporgewachsenist. Der Cot

ta icheinBuchhandlung in Stuttgart is
t

e
s

zu verdanken,daß diese
schönund würdig ausgestatteteAusgabe in vier Leinwandbändenfür

2
5

Mark zu habenist, währendbisher die Einzelausgabenzusammen

6
5

Mark kosteten.– Ein Dichter ganz andererArt, ein Dichter–
um so zu sagen– von derberemSchlage, aber dochein wahrerDichter,
Heinrich Schaumberger, verdient ebenfalls in der Hausbibliothek
Beachtung. Schon vor mehrerenJahren (XII. Jahrg. S. 510 f) hat
das Daheim seineLeser auf ihn aufmerksamgemachtund ihn einen
VolksschriftstellererstenRanges genannt. Seine Erzählungen spielen

in den unterenVolksklaffenund sind in ersterReihe für diesebestimmt;

d
a

si
e

aber von demHaucheechterPoesie durchwehtsind, so wird jeder
mann si

e

gern lesen. In neun Bänden sind gegenwärtigdes im
30. Lebensjahrebereits von der Erde geschiedenenDichtersWerkege
sammelterschienen.Vielleichtwäre e

s

für seinenRuhm bessergewesen,
seinenletztenRoman: „Fritz Reinhardt“ ungedruckt zu lassen. Er hat
denselbenals ein totkrankerMann in neunMonaten niedergeschrieben,
und man merktdie Fieberluft der Krankenstube in dieser tendenziös
vielfachverzeichnetenund phrasenreichenSchulmeistergeschichte,obgleich

e
s

auchdarin an lichten und schönenStellen nicht fehlt. Im Ver
gleichdamit freut man sich a

n

einer eigenenLebensgeschichte,welche
Hugo Möbius als zehntenBand (mit SchaumbergersBildnis) dieser
Gesamtausgabe(Pr.: 21 Mk.–Verlag von J. Zwißler, Wolfenbüttel)
hinzugefügthat. AufGrund des gesamtenlitterarischenNachlassesund
der Mitteilungen von Angehörigenerhaltenwir da ein sehranschau
lichesund ergreifendesBild dieseskurzen,schmerzerfülltenLebens und
zugleichdenSchlüssel seinererstaunlichreichenDichterthätigkeit.Wer

die sämtlichenWerke nicht mag, der wähle außer der Biographie die
zweiErzählungen:„Im Hirtenhaus“und„Vater undSohn,“ das heißt:
zwei MeisterstückeSchaumbergersund der modernenDorfpoesieüber
haupt.– Endlich sei nocheinerganzhausbackenenDichteringedacht,die– obwohl Schwedin– dochbei uns so eingebürgertist, daß sie fast
für eineDeutschegelten kann: Fredrika Bremer. Ihre zahlreichen
Romane und Erzählungen sindjetzt in 24 Bänden für 20 Mk. (F.A.
Brockhaus,Leipzig) zu haben. Wenn man sichan den sensationellen,
naturalistischen,ägyptischen,römischen a

c.

Romanen unsererTage müde
gelesenhat, is

t

e
s geradezuwohlthuend, einmal zu dieseralten Haus

freundin zurückzukehrenund ihr „Haus,“ „die Nachbarn“– „In
Dalekarlien“ aufs neuezu lesen. Ist's auchkeinehöherePoesie, fehlt

e
s

ihr auchan künstlerischerDurcharbeitung– so ergötztman sichdoch
an ihren gemütlichen,beim Vorlesen leicht zu kürzendenPlaudereien,

ja man wird in ihren Kreisen bald heimischund scheidetvon ihnen
wie von alten Freunden.
Einzeldichtungen. Unser alter Freund, Julius Sturm,

demdas Daheim von Anfang an so manchenschönenBeitrag verdankt,
legtzwei neueGedichtsammlungenunter den Weihnachtsbaum,die ich
wohl nur zu nennen,brauche, um si

e

demdeutschenHausewarm em
pfohlen zu haben: „Dem Herrn mein Lied“ (Bremen, M. Heinsius)
und „Natur, Liebe, Vaterland“ (Leipz., Brockhaus).– Von neuester
Dichtunghebeich einebesondershervor: „Fahrtgeschichten.“ Von
Carl Bömers (Stuttg., Metzler). Ein ganz eigenartigduftigerStrauß
von Liedern, die in mittelalterlichemGewandedie Streifzüge und Er
lebnisseeinesjungen Weidmannesund fahrendenSängers vomWeser
1haleaus querdurchdie deutschenLande bis zur glücklichenHeimkehr
ins Mutterhaus und zur fröhlichenHeimführung der Jugendgespielin
anmutig und wohlklingendschildern.–Von Prosadichtungen, die
demFamilienkreisezu empfehlensind,gibt e

s

mehrzu berichten.Zu
vördersteinige, die den Daheimlesernbereits in unserenSpalten lieb
gewordenund die jetzt als Bücher erschienensind, 1

. Zwei Vettern
von Hans Warring (Leipz., C. Reißner), 2. Unterm Löwen
stein e

.
Alte Geschichtenaus einer ungeschriebenenaber wahrhaftigen

Chronika (Nickerkulk– Hans Dilien – Arnt Porners Weihnachtsge
spenst)von Ludwig Hänselmann (Wolfenbüttel,J. Zwißler), dem
Inhalte gemäßmit Randleistenverziertunddurchwegstilvollausgestattet.

3
. Neue Novellen von Sophie Junghans (Leipz., Breitkopf u.

Härtel); außerzweiDaheimbeiträgen„Späte Sühne“ und„AufBorkum“
nochdrei andere, den genanntendurchaus ebenbürtigeNovellen.–
Heinrich Steinhausen, der Verfasservon „Irmela,“ hat einen
neuenwertvollen Beitrag zum deutschenNovellenschatzbeigesteuert:
„Markus Zeisleins großer Tag“ (Barmen, H. Klein,Pr.:Mk. 2):
einesinnige,humorvolleGeschichtevoll ernsterGrundgedankenundStreif
lichter, die sich sehrbehaglichliest.– Paul Lang führt uns, dem
modernenZuge folgend,mit vielemGeschickezunächstins Altertum zu
rück.Im „Bildhauer vonKos“ (Stuttg., Ad. Bonz. 160S. Mk. 2)

führt e
r

uns das Ringen desHeidentumsmit demChristenglaubenumsJ. 363 n. Chr. auf der als Geburtsstättedes Hippokratesund Apelles
weltberühmtenInsel Kos vor, unddas ohnegelehrtenApparat und ohne
tendenzvolleDiskussionen in den Geschickenund Führungen des heid
nichenBildhauersKallias und seinerPflegetochterOlympia, einerChristin,
durchderen stillenEinfluß – im Zusammentreffenmit höherenFüg
ungen– der edelgeartete,aber langewiderstrebendeVater endlichzum
Glauben an den Heiland gelangt,während ihr Mann, der Arzt Felix,
ein unklarerChrist, zur Entschiedenheitsichdurchringt.– Eine andere
ungemeinfesselndeGeschichtedesselbenliebenswürdigenErzählers: „Im
Nonnenämtlein“ (Stuttg., Bonz. Pr.: Mk. 2,50) spieltim letzten
Dezenniumdes XV. Jahrhunderts in einer aus nur wenigenDörfern
bestehendenHerrschaft,die damals den Nonnen des Klosters Lindlein

in der Nähe von Rothenburg a
.T. gehörte, und handelt von den

Abenteuern einesRitters, der bei seinerRückkehraus dem heiligen
Landevon derMeisterindesNonnenämtleins zu einemBestengefangen
genommenund ihr späterein Retter in der Not wird. – Ein paar
gute ausländischeErzählungen sind uns durch trefflicheUbersetzer zu

eigengemachtworden. Aus demEnglischenhat die Gräfin Kanitz eine
Geschichteaus den reformatorischenFrühlingstagenSpaniens im XVI.
Jahrhundert: „Die spanischen Brüder“ (Ducherow, Bugenhagen
stift.396S. Geb.Mk. 7,20)übertragen,von der Emil Frommel im
Vorwort rühmt: „Durchaus gesundund nüchterngehalten, in reicher
und ergreifenderSchilderung, ohnezu ermüdenoder aufzuregen,spannt
das Werk bis zum Ende.“– Zwei kleinere,von gesundemchristlichen
GeistedurchwehteErzählungenaus demNorwegischen:„ImStillen“
und„Zu Hause“ (Gütersloh,Bertelsmann)vonMarie, eineranonymen
Verfasserin,hat uns O.Gleiß verdeutlicht: Si

e

werden in vielenHäusern
die langenWinterabendebelebenund kürzenhelfen.
Biographisches undGeschichtliches. Eine soebenerschienene

Biographie verdientdie aufmerksamsteBeachtung und bietetdie dank
barsteLektüre. Dieselbeführt uns das vielbewegteLeben und die
segensreicheArbeit des 1879 heimgegangenenBischofsvon Jerusalem,
D. Samuel Gobat (Basel, Spittler. 560S. Mk.4,80) vor, nach
eigenenAufzeichnungenund Briefen anregendgeschildertund durch
landschaftlicheBilder seinerArbeitsstätten,wieguterPorträts desBischofs
und seinerFrau belebt und geschmückt.– Ein altbekanntesund altbe
währtesHausbucherscheint in vierter, sehrveränderterAuflage: D.Wil
helm Baurs „Geschichts- und Lebensbilder aus der Er
neuerung des religiösen Lebens in den deutschen Befreiungs



kriegen“ (Hamb, Ag.d, R. H). Leider ist nur der ersteBand fertigge
worden. aberauchdieserallein,der mit demGottesgerichtin Rußland ab
schließt,wird vielen als Weihnachtsgeschenkwillkommensein; der zweite
Band folgt gegenOsternk.J.–Frisch undanregend–meistauspersön
licherAnschauungheraus– geschriebensindGustav Schlossers Er
innerungen an die Revolution von 1848 (Gütersloh, Bertelsmann.
212S. Mk.2,40): den Alten eine interessanteErinnerung, der Jugend
eine lehrreicheMahnung. – Ein Buch, welchesin jeder evangelischen
Familie gelesenzu werdenverdient, is

t

Theodor Schäfers (Vor
stehersder Diakonissenanstaltzu Altona) grundlegendesWerk über
weibliche Diakonie (Hamb, Oemler. 3Bde.), welches 1. ihreGe
schichte, 2

.

ihre Arbeit und 3
.

die Diakonissinund das Mutterhaus in

höchstanregenden,zumTeilwirklichfesselndenVorträgendarstellt. Alles
gelehrteBeiwerk, Quellen c. ist für die Männer, die den Gegenstand
wissenschaftlichweiter verfolgenwollen, in den Anhang verwiesen, so

daß die gemeinsameLektüre dadurch in keinerWeisebehindertwird.
Eingehenderwird das Daheim auf diesevorzüglicheArbeit im nächsten
Jahre zurückkommen.
Er bauliches. Den zahlreichenFreunden des nun seit längerer

Zeit im RuhestandelebendengreisenD. Friedrich Ahlfeld wird der
Hinweis willkommensein, daß seinSohn zu den im vor. Jahre er
schienenen„Morgenandachten“(vgl.XIX. Jahrg.Nr. 11)auchAbend
an dachten (454S. Pr.: 4Mk. Halle,Mühlmann) ans denPredigten
seinesVaters herausgegebenhat, die – ganz in derselbenWeise her
gestelltund eingerichtet– den ersterensichebenbürtiganreihenund mit
ihnen zusammenein trefflichesHausandachtsbuchbilden.– In nüchtern
biblischemGeiste und Tone hat Pfarrer C

. Wagner-Groben in
Lausanne„die Macht des Gebetes“ (Basel, Miff-Buchh. 174 S.
Pr.: Mk. 1,60) behandeltund namentlichauf das Vaterunsermanche
neue lehrreicheStreiflichter geworfen: ein tief erbaulichesBüchlein voll
Trost für bekümmerte,voll guterWeisungfür suchendeGemüter.–Ein
„Lied aus der Jugendzeit“ nenntWilhelm Baur seinBuch: „Von
der Liebe“ (Frkf. a.M., Evang. Ver. 378S. Pr.:Mk.360), weil es

Vorträge, die e
r

vor 25 Jahren als junger Pfarrer in Frankfurt a.M.
gehalten, zum Teil umgearbeitetund durch vier ganz neuevermehrt,
zum zweitenmaledem deutschenHause darbietet. Ein jugendfrischer
Geistweht uns aus diesem„Zeugnis für lebendigesChristentum“ent
gegen,welches,von der LiebeGottes ausgehendzeigt,wie dieselbesichim
Hause, in der Familie, im Verhältnis zum Vaterlande, in der äußeren
und innerenMission c. abspiegelnsoll. Bei aller Tiefe des Inhalts
ein allgemeinverständliches,praktischanregendesHaus- u

.

Familienbuch.

II. Bücher für die Frauenwelt.
Aus alter und neuerZeit führt M. G. W. Brandt den Frauen

und Jungfrauen „Christliche Lebensbilder“ ihres Geschlechts

(2Bde. 3
.

Aufl. Barmen, Klein. Mk.5,20) vor: 22 kurzeSkizzenvoll
Leben undWärme, die von Maria, derMutter Jesu, bis aufKatharina
von Bora und DorotheaTrudel gehenund nebender Kurfürstin Luise
Henriette auchder Früchte nichtvergißt, deren sichdie neuereHeiden
mission unter dem weiblichenGeschlechterühmen darf.– Eine will
kommeneErgänzungdazu bietet„Tante Jettchen“ (Gotha, Perthes.
107S.) ein köstlichesLebensbild aus der Familie des + Generalsuper
intendentenMöller in Magdeburg, das alleFrauen feffeln und in ihnen
allerhandgute Tantengedankenanregenwird. – Ein sehr paffendes
Buch für junge Mütter ist betitelt: „Aus der Kinderstube“
(Basel,Spittler, eleg.Lwd. Mk 2,40). Es enthältüber100weißeBlätter

zu Aufzeichnungenaus dem Leben der Kleinen, dazu in der Vorrede
einetrefflicheAnleitung zumGebrauchund im Anhange des bekannten
PädagogenZeller „Kleinkinderpflege.“ In derThat eine schöneund
sinnreicheErfindung.– Ein sehr praktischesGeschenkfür Damen ist

der „Musterschatz von Hand arbeiten,“ eineSammlung von 18
aufs feinstemit der Hand koloriertenMusterblätternfür Kreuz- und
PlattstichnebstbeschreibendemText. (Gr. Fol. in eleg.Leinwandmappe
mit Goldprägung. Pr.: 10 Mk. Berlin, Franz Ebhardt)

III. Bücher für die Jugend.
Für die reifere Jugend beiderleiGeschlechts is

t

sehrzu empfehlen
die schlichte,ungeschminkteWiedererzählungder „deutschen Helden
sagen“ von Gotth. Klee. (Mit 5 Bildern von Joerdens und Jul.
Schnorr. 494 S. Gütersloh, Bertelsmann): ein trefflichesBuch, aus
welchemdie Leser Inhalt und Geist der vaterländischenHeldensageun
verfälschtkennenlernen werden.–Prächtige, gesunde,frischeJugend
erzählungenmit wirklichgutenIllustrationen in FarbendrucknachAqua
rellen von WoldemarFriedrichbietetder rühmlichbekannteHerausgeber
der „DeutschenJugend,“ Julius Lohmeyer in seinemBuche:

.„Junges Blut“ (252 S. Pr.: Mk. 4,50. Stuttg., Kröner) –Für
Knaben insonderheitempfehleich nochfolgendeBücher: 1. Aus dem
Verlag von Klein in Barmen: Blaul, Robert Plank, der ver
lorne Sohn (50Pf).– Armin Stein, Ein braver Lützower
(Mk. 1). 2

.

Aus SteinkopfsVerlag in Stuttg.: Ludw. Baur, Theodor
Körners Leben (vorzüglich).– Ph. Spieß, Der Klostervogt
von Lichtenstern, einegutgeschriebeneErzählung a. d.XVII. Jahrh.– Paulus, die Hochzeit zu Kana. (Jedes 75 Pf) 3. Aus
FrickesVerlag in Halle: Paul Waldung von Ernst Klinge, ein". Knabenlebenvoll tiefchristlicherGrundtöne (366 S.

Für Mädchen hatMarie Calm siebenhübscheErzählungen
von sittlichernstemGehalt und fesselnderDarstellung u
.
d
. T
.

heim und draußen“ herausgegeben(Stuttg, Krabbe. 209 S., geb.

: „Da

Mk. 3): rechtzu empfehlen.– Zwei Erzählungenbietet ihren jungen
FreundinnenLina Walther u. d. T.: „Mädchenherzen.“ (Gotha,
Perthes. 197S.) Da werden in anmutiger,leichtgeschürzter,oft humor
vollerSprachedie innerenundäußerenLebensführungenmehrererjungen
Mädchenuns vorgeführt und in schlichterUngesuchtheitdas Eine was
not thut, um den wahren Frieden und damit das wahreGlück zu er
ringen, nachgewiesen.Eine durchausmustergültigeLeistung.
Für jüngere Kinder –KnabenundMädchen– seierinnertan

Christoph v
. Schmid, dennochimmernichtausgelesenenVerfasserder

„Ostereier.“ In 18 Bändchen,mit Illustrationen, die leider viel

zu wünschenübrig lassen, sind seinegesammeltenSchriften in neuer
und billiger, unverfälschterOriginalausgabe (das Bdchn. Mk. 150.
im Verlag von Louis Finsterlin in München) erschienen.Besonders
warm zu empfehlensinddaraus: „Die Ostereier. Rosa v

.Tannenburg.
Das Blumenkörbchen.Ludwig, der kleineAuswanderer. Heinrichvon
Eichenfels“; andere,wie das „Karthäuserkloster“– „Adelheid v. Thal
heim“ eignen sich nicht für evangelischeKinder, da si

e

bei aller
Milde des frommenVerfasserseinzu ausgesprochenkatholischesGepräge
haben.–
Endlichfür dieKleinsten nochzwei ganz entzückendeBilderbücher:

„Ernst und Scherz“ und „Allerlei“ (Berlin, Lipperheide. Jedes:
eleg.geb. 2Mk. 40) Jedes enthältzwanzig seinausgeführteSchwarz
bildervonHeinrich Braun, L.Fehrenbach undKarl Fröhlich,
an denen sichübrigens die Alten nichtminder ergötzenwerden, wie
die Jungen und die dem Auge ordentlichwohlthun nachall der oft
schreiendenBuntmalerei, die heute in KinderbüchernMode geworden
ist; dazu allerliebsteVerse des unserenLesern aus so mancheman
mutigenGedichtebekanntenHeinrich Seidel, der zu den Kindern
kindlichzu sprechenversteht, wie wenige, die sichKinderschriftsteller
Nennen, Robert Koenig.

Ein altkirchlicherLiederschatz.

NachSchluß der vorstehendenBücherschaugeht mir nochein extra
feinesBüchlein zu, das meinHerz hocherfreuthat unddas amChrist
abendeviele Herzen nichtminder erfreuenwird. Es soll darum auch
nochein Extrageleitwort an die Daheimlesererhalten. Es is

t

betitelt:
Te Deum laudamus. Die lateinischen Hymnen der

alten Kirche, verdeutlicht durch Johannes Linke D. theol.
Band I. Die Hymnen des 4. Jahrhunderts. (Bielefeld
und Leipzig. Velhagen & Klasing. 168S. Preis: brosch. 3Mk.
In Liebhaber-Halbfranzbandgeb. 6 Mk)
Nur vom Hörensagenwußten bisher viele gute Christen, falls si

e

nichtzu den Gelehrten sichzählen durften, etwasvon den lateinischen
Hymnender altenKirche, oder – falls sie etwasmehr davon kannten
aus den meist sehrhölzernenUbersetzungendieser oder jener Blüten
lese, so vermochten si

e

sichdafür begreiflicherweisenichtsehrzu begeistern.
Und dochbergendiesealtkirchlichenLieder einenköstlichenSchatz;„sie
sinddie klassischenUrbilder desKirchenliedesaller Zeit,“ wie D. Linke
jagt. Keinem anderen als ihm verdankenwir die Hebung diesesalt
kirchlichenLiederschatzes,der die Zeit von Hilarius (†367) bis zum
Ende desVIII. Jahrhunderts umfaßt. Den Anfang seinerVeröffent
lichungbildet das ersteBändchen,welcheszwei HymnendesHilarius
und eine Reihe andererdes Ambrosius, auch den ihm traditionell
zugeschriebenen„ambrosianischenLobgesang“: „Te deum laudamus“
enthält. Was wir an diesemSchatzebesitzenund wie er uns Spät
geborenenzu vermitteln sei, sagtuns der gelehrteVerfasser in seinem
beredtenVorwort, das in seiner schwungvollenSprache uns hinreißt
und für die dargeboteneGabe begeistert. So wahr ist, was er über
denUnterschiedzwischenUbersetzungund Verdeutschung,wie über die
allein berechtigteÜbertragungder Originale sagt,daß mandarüberdas
„Selbstrühmen“vergißt, in das e

r

unwillkürlichdabeiverfällt; wennman
nun aber zur Sache selbstgelangt und links die Originale, rechtsdie
neuenVerdeutschungenvor sichhat und liest, so überzeugtman sich,
daß seinSelbstrühmenguten Grund hatte und daß wir hier in der
That „eine Gabe“ vor uns haben,„welchedie Liebe zum ReichGottes
geborenhat“ und daß hier „der Zauber derVerdeutlichungdemZauber
des Originals an gleichenPunkten in gleicherWeise entspricht.“ Nur
einekleineProbe – der Schluß des herrlichenWeihnachtsliedesdes
Ambrosius: „Veni redemptor gentium“ – Komm aller Heiden
Heiland, komm!“ Er lautet im Original und in Linkes Worten:
Praesepejam fulgettuum DieKrippestrahlt in hellerPracht,
lumenquenoxspiratnovum, UndneuenGlanzenthauchtdieNacht,
Quodnullanoxinterpolet DaßkeineNachtdasHimmelslicht
fidequejugi luceat. DergottversöhntenWeltdurchbricht.

Gloriatibi, domine,
quinatus e

s

dievirgine,
Cumpatre e

t

sanctospiritu
in sempiterinasaecula.

Steigauf,meinLied, zu GottesThron,
Nunseidu,HerrundJungfraunsohn,
SamtVaterundsamtheil„emGeist

- In alleEwigkeitgepreist.

Die Ausstattung des schmuckenBändchens in Papier, Druck und
Einband reiht dasselbewürdig ein in die bekannten„Kabinettstücke“
desselbenVerlages, nebendenen e

s

einehervorragendeZierdedesHaus
bücherschatzesforthin bilden wird. Robert Koenig.

Zur Berichtigung.

Durch ein unangenehmesVersehensind in der Liste der deutschen
Herren, welchedie Expedition nachdemYellowstone-Nationalparkmit
gemachthaben (Nr. 9

. S. 140) die Namen der Herren: Senator
Charles de Chapeaurouge von Hamburg und Bankdirektor
Dr. von Schauß aus München ausgelassenworden.

– –––
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Preisaufgabe für Lateiner.

Über der Thüre eines alten Hauses stehtin Stein gehauenfol
gendesChronostichon:

soLVs IoVA DoMVs sIT AVToR TVToR ET FAWTOR

VIVENTEs IN EA TAxQWE sALVsQWE BEET.

(Zu deutsch:Gott allein se
i

des HausesBauer, Schützerund Behüter,

Den darin LebendenseiFriede und Heil beschert.)

Die durch größere Schrift hervorgehobenenZiffernbuchstabener
gebendie Jahreszahl 1659:

1561 1587

L= 50 + V= 5 + I= 1

-- V= 5 + I= 1 -- V= 5

+ I= 1 +V = 5 + I= 1

--V= 5 +V= 5 +V= 5

+ D= 500 + V= 5 + L= 50

-- M= 1000 + V = 5 +V= 5

1561 TFT + V= 5

Zusammen:1659

Es wird nun die Aufgabe gestellt, dieseInschrift durch eine in' und Metrum angemesseneFortsetzungauf die Zahl 1884 zuerhöhen.

– 176
Die Hinzufügungdürfte zu diesemZweckenur Ziffernbuchstaben im

Betragevon 225 enthalten,denn 1659
-- 225
= 1884

Wenn die Aufgabe ebensogutgelöstsein soll, wie der alte Poeta
die einigegelösthat, so muß auch in demZusatzejeder vorkommende
Ziffernbuchstabegerechnetwerdenkönnen, ohnedaß eineandereZahl
als 225 herauskommt. Es is

t

zwar zulässig,unbequemeBuchstaben zu

ignorieren und nur die bequemendurchgrößere Schrift zu Ziffern
buchstabenzu stempeln,man siehtaber, daß der alte Dichter diese
Erleichterungverschmähthat, und e

s

is
t

wünschenswert,daß der Zusatz
auch in dieserHinsichtdem Stamme ebenbürtigsei. Die Schwierigkeit

is
t

allerdings nichtgering, denn e
s

sinddie über 225 hinausgehenden
Buchstabenausgeschloffen,also M (1000) und D (500). Berücksichtigt
werden in ersterLinie strengere, in zweiter laxereLösungen.
Auf die ersteundbesteLösung jetztdie Redaktionals Preis je ein in

LiebhaberbandgebundenesExemplar des Faust und des Horaz aus
der Ausgabe derBücherfreunde(Velhagen und Klafing) im Preise von
zusammen37 Mark.
Die Entscheidungstehtbei der Redaktion, welchedieselbedurch

geeigneteAutoritäten treffen laffenwird. Von gleich guten Lösungen
gewinntdie zuersteingetroffene.Nachdem 1

.

Januar 1884 eingehende
Lösungenkönnennichtberücksichtigtwerden. Die Preislösung und die
ihr zunächstkommendenwerden im Daheim veröffentlichtwerden.
Leipzig, im November1883. Die Daheim-Redaktion.

–-+ In unserer Spielecke.+---
Schachaufgabe
vonM. C. Dahl.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 9 und 10.

1
. Stern -Arithmogrip h. 1
.

Schlüffel zum Röffelsprung.b C d - f - h

- An - - … - - -
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9
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9
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0

ss 1
6

2
1

c | 1
1 | 11

HS- 2
. DreisilbigeScharade: Eichendorf,Eichendorff. 96

81 86 8
9

9
4 | 7 | 12 | 15 20 5

Wei t mit demdritten Zuge matt.Weiß setz

n

Zug

3
.

Die drei Zahlen: 33, 35, 37. Auflösung.

4
. Homonym: Bock. Drum ob auchder Erde

- Mehr Krieger als Kräuter

– – – = Dame spielaufgabe. Zum Weltkampfentwüchsen,
- -/ 1

.

De 1–f 2 Dc5–g 1 Sei furchtlos,meinVolk.-

f 2
.Db8–a 7 Dg1–h 2 Voll stolzerGedanken,

- - 3
.Da7–b8 gewinnt Durchdauertunsterblich

Kaum erwarten--- \

(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer.) Lerchensingen!

AR
Bilderrätsel.

Bilderrätsel.

Horch! e
s regt sich in den Lüften,
Und ein ahnungsvollesDuften
Weht im Garten!

Kann ich,was die Tage bringen;––
Hörstdu nicht?– Die

Der Deutschedie Stürme
Mit starkerGeduld.
Einst naht die Genesung.
Wir finden denFührer.
Der Väter entsinntsich
Zum Siege mein Volk.
Da schlägt e

s

die Schlachten,
Da schmücktsich'smit Kränzen
Und schmiedetdie Krone
Der einigenKraft.

Aus:W. Jordan'sNibelungen.

Notabene.

H. Seidel.

Briefkastender „Spielecke.“

M. W. in Cassel.– M. Sch. in C. – L. K. in L. – Ch. H.– K. v. W.
in H.– G. v. I. in D. HI.– HeleneS. in O. beiP. Nichtverwendbar.

O
.

N.in K. undPastorB. in E. Wir habenzuvielederartigeAufgabenvorrätig.
M. in Schn.Nr. 1 nichtganzkorrekt(rok,rock)Nr. 2 zu leicht.
M. in K. Für unsnurmitbeigefügter,gutausgeführterIllustrationverwendbar.
Frauv. O. in Dr. Immernochzu leicht.– Fr. G. in P. undstud.Gustav
L. in K. BestenDank.
RichtigeLösungengingenein:
C. R. in Bad Sulzn.– Pfarrer N. in Gersdorf.– MarthaW. in W.–lud. theol.A. H. in 0.– A. Fr. v. M. in M.– I. Sch.in N.– C. K. in Berlin.

(Fortsetzung) Eine Erzählung von E
.

Oswald. (Bernhardine Schulze-Smidt) – Ein patriotischesPrachtwerk.Inhalt: Er lebt!

–GeschwisterL. in E.–C. undF. v. H. in Königsberg.–FrauPastorS. in A.– EinevergnügteGesellschaftin Weimar.– AugustB. in A.

Schachbriefbeantwortung.
Fr. H. in MünchenundO. F. undP. in Clausthal. Ihre Aufgabenwerden

durchgesehenwerden.– HerrC. E. in Crefeld. Nr. 40(Clark)undNr. 44(Schmitt)
richtiggelöst.– I. Sch. in Niesky. Nr. 44undNr. 46richtig.– G. K. (past.)
in Anclam,R. H. in Neudietendorf.Nr. 44richtig.– Herrv.G. Frankfurt a.M.
DievonIhnengesuchteangenehmeundnichtallzuschwierigeSchachunterhaltungwird
IhnendervonL. v. Bilow verfaßte:„Schachtruwwelpeter“gewähren.Dieseshumo
ristischeReimbüchleinist soebenimVerlagevonVeit u

.

Co. in Leipzigerschienenund
kostet1 Mark20Pf.

Von H. Vogt. – Kindergärtnerin– Bonne– Nurse. Von Mathias. – Eine Missionsreise nachUganda.– Unser Weihnachtsbaum.An
leitung zur Ausschmückungdesselben.Von Bl. v. W. Mit neunzehnIllustrationen.– GestrengeEheherren. Zu dem Bilde von A. v. Grund
herr.– Am Familientische:Hohe Politik in der Dorfschenke.Zu demBilde: „Und der Bismarck hat doch recht!“ Von A. Lüben.– Bücher
für den Weihnachtstisch.Ein altchristlicherLiederschatz.Von Robert Koenig.– Preisaufgabefür Lateiner.– In unsererSpielecke.
Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegtist.

Redakteure:Dr. RobertKoenigundTheodorHermannFantenius in Leipzig.HerausgegebenvonOtto Raning in Leipzig.
VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig.DruckvonFischer & Fittig in Leipzig
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX, Jahrgang. Austin a
m

2
2
.

Dezemberss. In Jetzt is
t

meist so bi
s

dahin1884. 1884. JNo. 12.

–> W. e ihn acht ein. <–
„'----------------------

chaudieholdeLichtgestalt
In demdunkelnTannenwald!
Ist'sRotkäppchenstrautGesicht?
Oderist'sSchneewittchennicht?

Nein, e
s
is
t

einsüßerKind
Als dieMärchenkinderfind–
KannvomhohenHimmelssaal
In dasarmeErdenthal;

Gräbt im WalddasBäumchenaus,
Trägt e

s

leisinsChristenhaus,

Ziert e
s

reichmit Lichterglanz

UndmitbunterPerlenKranz.

Pflanzt imwinterkaltenRaum
EwigenLebensgrünenBaum–
Ihn umstrahltderWahrheitLicht,

DiedurchdunkleNächtebricht;

An ihmleuchtenechtundklar
Himmelsperlenwunderbar:
Gottesliebe,Heilandshuld,

KraftundWeisheitundGeduld.

HoldesKind,denLichterglanz
BringunsunddenPerlenkranz!
Bringins HausdenTannenbaum,

Pflanzins HerzdenLebensbaum!

FriedrichBraun.

XX. - - 4 -– X. Jahrgang.12. f
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5 t e chp a l m e.
Eine Weihnachtserinnerungvon Marcus Boyen.

Es war im Dezember des Jahres 187 ., am Tage vor
dem Weihnachtsfest, dem Freudenfest der christlichenWelt; ic

h

stand am Fenster meines Stübchens am Altenmarkt und blickte
bedrücktenHerzens nieder auf das Gewühl der hin- und her
wogendenMenschen, auf Christbäume und Körbe mit rotbäckigen
Apfeln und braunen Nüffen, auf alle die Buden, in denen
Pfefferkuchen, billiges Spielzeug für die Kinder, und Wollsachen,
bunte Bänder und dergleichen für die Erwachsenen feilgeboten
wurden, ich fühlte mich mehr bedrückt und niedergeschlagen,als

e
s

vielleicht meinen Jahren zukommen mochte.
Im Stübchen stand in der Ecke der alte Lederkoffer, welcher

schonmeinen Vater auf die Universität begleitet hatte und nun

in meinen zeitweiligen Besitz übergegangenwar, ich mochte ihn
heute gar nicht ansehen, ich hatte gehofft, mit ihm die kurzen
Weihnachtsferien in der liebenHeimat zubringen zu können und
nun hatte ich statt der erwarteten kleinen Geldsendung, der ic

h

zur Bestreitung der Reisekostenentgegengesehen, ein Schreiben
meines Vaters erhalten, in welchem er mir in einfachenWorten
mitteilte, daß seineVerhältnisse ihm in diesemJahre die größte
Sparsamkeit zur Pflicht machten, daß seineFamilie sichmanche
Einschränkung gefallen lassen müsse, und daß daher auch die
Ausgaben für meine Reise nach dem entferntenHeimatsort weg
fallen müßten. Ich wußte sehr wohl, daß meinem hartarbei
tenden Vater diese Versagung so schmerzlichankam, wie mir
selbst, ich war ganz von seiner Güte abhängig noch zu einer
Zeit, wo er selbst schon in seiner Jugend auf eigenenFüßen
gestandenhatte, ich mußte seinenEntschlüssenvon ganzemHerzen
nur beistimmen, aber ich fühlte mich traurig, e

s war das erste
mal in meinem Leben, daß ich den Christbaum im Elternhause
nicht brennen sehen sollte. Ein paar herzliche Worte hatte
meine Mutter dem Schreiben des Vaters beigefügt, und die
halbverwischteSpur eines Thränentropfens hatte mir noch be
redter als Worte davon gesprochen, wie sehr die Mutter ihren
einzigenSohn vermissenwürde. „Versuche, am Weihnachtsabend
mit guten Menschen zusammen zu sein, mein lieber Sohn,“
hatte si

e

mir geschrieben,„bleibe nicht allein zu Hause, ich weiß,

d
u

denkstdoch unserer, wenn du auch, wie ich sehr für dich
hoffe, den Weihnachtsbaum in einer andern Familie als bei
uns solltest brennen sehen.“– In einer andern Familie! ach

ic
h

war noch recht fremd a
n

meinem neuen Wohnort geblieben

und schüchternoder zurückhaltendwar ich zudem auch, eineEin
ladung für mich andern nahe zu legen, das wäre mir unmöglich
gewesen. Nun denn, so wollte ich wenigstens der Mutter zu
liebe nicht allein zu Hause bleiben, vielleichtbegegneteich draußen
einer mitleidigen Seele, die mich mit sichnahm, um mich am
Glück anderer mitfreuen zu lassen; so nahm ich Mantel und
Hut und ging hinaus.
Es war ein frischer Wintertag, die Nachmittagssonne stand

noch am Himmel und in ihrem matten Scheine glitzerten
einzelne Eiskristalle, welche wie Vorboten spätererSchneemassen

in der Luft hin und her irrten. Ich ging planlos vorwärts,
aus den belebteren Straßen kam ich in einsamere, kein Mensch
bekümmertesich um mich, alle waren vollauf mit ihren eigenen
Angelegenheitenbeschäftigt, so gelangte ich schließlichzur Stadt
hinaus. Die niedergehendeSonne beleuchtetemit fahlem, röt
lichem Licht die öden Felder und den fernen dunklen Wald,

durch die Luft zogen krächzendeKrähen der nahen Stadt zu

und am Wege hüpften die kleinen Haubenlerchen umher und
pfiffen ein eintönigesWinterliedchen. Es blieb fast ganz menschen
leer auf meinemWege, das that mir eigentlich wohl, ich schritt
fröhlicher vorwärts und sangmir ein Lied, so gut wie die armen
Tröpfe, die Haubenlerchen, die ihr spärlichesFutter unverdroffen
aufsuchtenund um ihre Zukunft sichwenig Sorge machten.
So war ich in ein großes Dorf gekommenund hatte heim

lich dort etwas neugierig in Fenster und Thüren geguckt, um

zu sehen, wie man dort dem heutigen Abend entgegen lebte.
Ich sah noch viel mit Scheuern beschäftigteWeiber, vor den
Thüren hockendeKinder, die heimlich von ihren Erwartungen

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

für das Fest mit einander flüsterten und in mancherStube sah

ic
h

schon einen mit buntem Papier und Apfeln geschmückten
Christbaum stehen.– Als die Häuser anfingen, etwas weiter
von einander getrennt zu liegen, kam ich an eine ganz abge

sondert stehendeSchmiede. Vor einem schon etwas nieder
gehendenFeuer hantierten ein kräftiger Mann und ein Lehr
junge mit Zange und Hammer, die Funken sprühten lustig

und die Hammerschläge klangen rhythmisch aus der weitge

öffneten Thüre.
Von der Seite des Hauses her, wo die sauberenFenster "

zeigten, daß dort die Wohngelegenheit der Familie sein mochte,

trat zu einer Nebenthür jetzt eine hübsche, derbe jüngere Frau
heraus, welche eine volle Weizengarbe trug, hinter ihr stolperten
einige blondhaarige Kinder her, die dann bald ihr voraus zu

dem Staketenzaun liefen, welcher einen kleinen Küchengarten

von der Straße trennte. Als si
e

mich dort gewahr wurden,

blieben si
e

stehen und stecktenverlegen die Finger in den
Mund, das Kleinste lief zur Mutter zurück und berichtete, daß
ein fremder Mann an der Straße stehe.
Die Frau kam lachend näher, si

e

bot mir freundlich einen
„guten Abend“ und legtedie Ahrengarbe auf den Boden nieder,
dann rief si

e

über den Hof: „Andreas, kannst du mir helfen?“
Der Schmied legte den Hammer nieder und kam in seinen

klappernden Holzpantoffeln heran, e
r

rücktedie Mütze, als er

mich gewahrte. „Hilf mir die Stange aufrichten, Andreas,“
bat die Frau. „Die Mutter gibt den Vögeln einen Christ
baum,“ rief der Alteste frohlockend. Die Frau sah wie bittend

zu dem Manne hin. „Ach ja, Andreas,“ sagte sie, „du wirst

ja wohl nichts dagegen haben, du lieber Gott, ich möchte heute
aller Welt etwas Liebes thun, so glücklich bin ich heute.“ Der
Mann nicktenur, er ergriff eine am Boden liegendeLatte, steckte
diese in das Ahrenbund, richtete beides hoch auf, zog Nägel
und einen kurzen Hammer aus seinemBrustlatz und schlugdie
Latte an den Zaun, so daß die vollen Weizenähren, wie ein
riesiger Blumenstrauß anzusehen, in die Abendluft hinausragten.
„Gelt, Mutter,“ rief ein kleinesMädchen, „das wird den hung
rigen Vöglein schmecken,das gibt ein Feiertagseffen für morgen.“
„Komm, laßt uns zur Seite gehen,“ sagteder Schmied, „sie
kommengewiß bald heran.“
Es währte auch nicht lange, dann saß der ersteSpatz auf

der Garbe, dann noch einer und bald raschelte e
s in dem Stroh
von vielen hungrigen Gästen. „Das is
t

ein schöner Brauch,“
sagte ich, „den Vöglein so den Weihnachtstisch zu deckenund ich
wünsche, e

s

soll Ihrem Hause Segen bringen.“ Die Frau faßte
nach der Hand des Mannes und zog den Kopf eines der Kinder

a
n

sich. „Ach lieber Herr,“ sagte si
e innig, „wenig Menschen

haben wohl so wie wir Grund, Gott für seineGnade zu danken,

und vollends heute an diesem Tage, da meine ich, ich sollte zu
jeder Zeit nur so hinausrufen vor dankbarer Freude. Gelt
Kinder, heute wird's doppelt schön, so einen Baum wie heute

werdet ihr noch nicht gesehen haben! Laß jetzt die Arbeit,
Andreas,“ bat sie, „es is

t ja bald Kirchenzeit, mach Feierabend
und schickeden Lehrjungen zu seinerMutter.“ Die Frau nahm
das kleinste Kind auf den Arm und sah mich freundlich an.
„Wohin wollen Sie denn heute noch, junger Herr?“ fragte sie,
„geht's nach Hause zu den lieben Eltern?“ Ich sagte, daß
meine Eltern weit entfernt wohnten.
„Dann gehen Sie wohl aufs Gut zum Herrn Buchmann

d
a hinauf, um d
a

die Bescherung mitzumachen?“
Ich verneinte lachend. „Na aber, Sie werden doch nicht

so am heiligen Abend so allein aufder Landstraße herumlaufen?“
rief die Frau verwundert, „man is

t

dochgerne mit guten Menschen
froh zusammen an solchemTage.“

Ich zuckte die Achseln. „Wer in der Fremde ist, muß
manches kennen lernen,“ sagte ich.
„Aber an solchemTage kommt e

s

doch hart an, allein

zu sein,“ fuhr die Frau fort, si
e

neigte etwas den Kopf und
sah mich scharf an, dann sagte si

e

in ihrer raschenWeise, „und
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ic
h

denke, e
s

wäre Ihnen heuteauch lieber, Nüsse unterm Christ
baum zu knacken, als so zur Abendzeit auf der Landstraße zu

sein; gehen Sie denn noch bis zur Stadt zurück?“
Ich lachte nur, ich schämtemich einzugestehen,daß ich doch

wohl für einen kurzenWintertag mich etwas zu weit von meiner
Wohnung entfernt hatte.

Die Eheleute wechselten einen raschen innigen Blick mit
einander und die Augen der Frau wurden feucht. „Es kommt
heute noch viel Schnee,“ sagte der Mann und wendete sich
zögernd zu mir: „Sie sollten sich den weiten Weg noch
überlegen,“ meinte er, „so am Christabend allein und unter
wegs,“ – er hielt einen Augenblick inne und rücktean seiner
Mütze; „es geht mir wie meinerFrau,“ fuhr er dann mit ver
legenemLächeln fort, „ich möchte heute auch alle Welt glücklich
machen, ja ich möchte heute wieder einenGast an meinemHerde
haben, dem ich nun etwas Gutes thun könnte, und darum sage

ich: bleiben Sie hier, junger Herr, wenn Sie mit frohen
Menschen den heiligen Abend verleben möchten! Es soll der
Frau und mir ein Pläsir sein, wenn Sie später bei uns mit

so einer Art Nachtlager vorlieb nehmen.“
Ich schlug mit Freuden in die breite, etwas rußige Hand

des Mannes, die Frau lachte ganz beglückt, nur die Kinder
gucktenmich etwas verwundert an, aber als ich bald darauf in
der freundlichen Küche saß und Kaffee trank, kamen si

e

ganz

zutraulich zu mir heran und blieben bei mir, während sichdie
Eltern rasch zum Kirchgange fertig machten. Die Kinder be
gnügten sich zuerst, mich mit großen Augen anzustarren, als
aber das kleine Mariechen plötzlich laut sagte: „Du Mann,
heute kriege ich aber einePuppe mit Haar geschenkt,“da schienen
mit einemmal alle Schleußen aufgezogen, und die Fünfe über
boten sich im Aufzählen ihrer Hoffnungen, die si

e

für den heu
tigen Abend hegten.

-

Zweie der Buben an der Hand wanderte ich bald darauf

mit der ganzen Familie in die Dorfkirche, die hell erleuchtet
und erfüllt von Andächtigen war; ein weißhaariger würdiger
Geistlicher hielt eine von Dank und gläubiger Hoffnung er
füllte Predigt, und ich meinte lange nicht so andächtig und
froh bewegt in einer Kirche gewesen zu sein; ich gedachteauch
innig meiner Lieben in der Heimat und empfand dankbar,
wie wunderbar für mich der gute Wunsch meiner Mutter nun

in Erfüllung zu gehen schien. Niemals aber hatte ich eine
heiligere Rührung in eines Mannes Antlitz gesehen,als hier in

dem derbenGesicht meinesWirtes; mit bebendenLippen horchte

e
r

den Worten des Geistlichen und eine kräftigen Hände lagen
festgefaltet in einander wie in heißem Gebet. Auf dem kurzen
Heimwege blieb e

r schweigsamund ernst, e
r

schritt dicht neben
seiner Frau einher, und die beiden hielten sichan den Händen
gefaßt, wie wohl sonst in Tagen des Brautstandes.
Zu Hause angelangt, küßte der Mann seineFrau, dann

hob e
r

eins der Kinder nach dem andern zu sich empor, um
auch diese zärtlich zu küssen. „Werdet brav, Kinder, werdet
treu und brav,“ sagte er immer von neuem, „unser Herrgott

is
t

so gut, über Verstehen und Hoffen gnädig und gut.“

Die Frau verschwand nun im Nebenzimmer, erwartungs
voll drängten sichdie Kinder gegen die verschlosseneThür. Der
Schmied versuchte mit mir ein Gespräch anzufangen, allein es

kam nicht recht dazu, der Mann war augenscheinlichnoch immer
von hohen Empfindungen erfüllt, die e

s

ihm schwer machten,

ein Alltagsgespräch zu führen. Da öffnete sichdie geschlossene
Thür, inmitten eines rechtgeräumigen Zimmers stand auf einem
weißgedecktenTische ein mäßig großes Tannenbäumchen, reich
mit buntem Papier verziert und mit unzähligen Apfeln und
Pfefferkuchen, sowie mit viel brennendenLichtern versehen. Er
starrt vor Bewunderung solcherPracht blieben die Kinder auf
halbem Wege stehen,da hob die Mutter den Finger, mit hell
klingendemDiskant fing der Altete an, einen Choral zu singen
und die andern Kinder fielen ein. Es war kein Weihnachts
lied: Lobe den Herrn, den mächtigenKönig der Ehren! schallte
der Gesang, voll und kräftig mischte sichder Baß des Vaters
und die frischeStimme der Frau mit den Kinderstimmen. „In
wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel ge
breitet.– Die Blicke von Mann und Frau erhoben sichan

dächtigzu der Spitze des brennenden Christbaumes; dort war
ein kleines, mit Goldpapier beklebtes Holzkreuz befestigt, an
welches ein verdorrtes Zweiglein Stechpalme gebunden war.
Ich hatte mir schon vorher den seltsamenSchmuck angesehen,
doch war ich entschlossen,nicht nachder Bedeutung desselben zu
fragen, ich wollte alles vermeiden, was den Anschein hätte, als
wäre die Feier des Festes bei meinen freundlichen Wirten eine
von meinen sonstigenChristabendgewohnheitenabweichende. Ich
vergaß dann auch wieder den Stechpalmenzweig und freute mich

a
n

dem Jubel der Kinder, die jede Scheu vor dem fremden
Gaste verloren hatten, ich mußte alle Schätze bewundern, Mariens
neue Puppe und Säbel und Flinten der Knaben und was sonst
noch den Kindern beschertwar. Der ältesteJunge konnte aber
gar nicht genug den flimmernden Baum bewundern.
„Er is

t

wohl heute ausnahmsweise schön?“ fragte ich ihn.
Der Junge nickte. „Ja, das ist wohl so, weil wir voriges

Jahr keinen gehabt haben,“ sagte er ernsthaft.
„War Krankheit im Hause?“ fragte ich wieder. Der

Junge schüttelteden Kopf. „Vater mußte an dem Tage fort,“
sagte e

r geheimnisvoll, „und Mutter weinte so viel, es war
gar nicht hübsch; darum hat Mutter sichauch so sehr auf dies
Weihnachtsfestgefreut.“

Meine Gastgeber kümmerten sichnicht sonderlich um mich,

si
e

hatten mich eingeladen, den Christbaum brennen zu sehen,

aber si
e

ließen sich sonst durch mich in keiner Weise abhalten,
sich ihren Kindern in gewohnter Weise zu widmen. Jetzt sah
ich die Frau an denMann herantreten mit ihrer Gabe für ihn,

e
s

waren tüchtige wollene Strümpfe, und der Mann dankte ihr
herzlich, dann zog auch e

r

si
e

hin zu einem Tische, wo etwas
wie Kleiderstoff zu sehenwar und dann sah ich auch, wie der
Mann einen frischen Stechpalmenzweig der Frau in die Hand
legte und leise und fast demütig auf si

e

einsprach und wie die
Frau ihren Kopf an eine Schulter legte und weinte; dann kamen

d
ie

Hand in Hand wieder gegen den strahlendenBaum gegangen
und auf den Gesichtern beider lag ein heller Schein, wie ver
goffeneFreudenthränen ihn zurück zu laffen pflegen.
Als die Kinder anfingen, sich stiller mit ihren neuen Be

sitztümern zu beschäftigen und die Frau sich in der Küche zu

thun machte,kam der Schmied und setztesichzu mir, er nahm
mit freundlichem Kopfnicken meinen Dank wegen dieser unver
hofften Einladung zum heutigen Abend entgegen. „Nicht Ur
ache, junger Herr, nicht Ursache,“ sagte er, „mich freut e

s nur,

daß e
s Sie nicht gereut, geblieben zu sein und daß Sie Ihren

Spaß gehabt haben an dem Lärm der Kinder; ich habe gern
einen Gast heute abend hier und vollends einen, der ein so

gutesGesicht hat wie Sie. Da is
t

im vorigen Jahr kein gutes
Fest bei uns gewesen, und wäre auch wohl niemals mehr eins
für uns oder die armen Kinder gewesen, wenn nicht Gott der
Herr e

s gefügt hätte, daß durch einen Gast, gegen den mein
gutes Weib trotz allen eigenenKummers sichfreundlich gezeigt
hat, uns Rettung und Hilfe geworden wäre.“ Er schwiegeine
Weile, dann fuhr er weicher fort: „Ich hab' den Manne nicht
einmal Dank sagen können, aber seitdem is

t

mir der Spruch

klar geworden: Gastfrei zu sein, vergeffet nicht; denn durch
dasselbe haben.Etliche, ohne ihr Wiffen, Engel beherberget!“
„Was is

t

Ihnen denn im vorigen Jahre so Böses be
gegnet?“ fragte ich.
Der Schmied lächelte. „Wenn die Neugier. Sie plagte

und wir wollten Ihnen hier nichts von dem allen erzählen, so

brauchtenSie nur morgen im Dorfe den ersten besten danach

zu fragen, davon weiß hier jeder zu erzählen, aber wenn e
s

Ihnen daran liegt, genauer zu wissen, wie sehr uns der Herr
gott beigestanden hat, so will ich's recht gern später erzählen,
wenn das kleine Volk zur Ruhe gebracht ist.“
Als nun späterdie Kindlein schliefen,stopftesichder Schmied

ein Pfeifchen und während wir behaglich rauchendauf der Ofen
bank saßen und auch die hübscheFrau sich in Ruhe zu uns
gesellte, hub e

r

a
n

zu erzählen. Ich will versuchen, seineEx
zählung in seinerArt wiederzugeben, si

e

machteeinentiefen Ein
druck auf mich, und is

t

wohl seitdemkein Christabend verfloffen,

d
a

ich des Mannes und seinerErzählung nicht gedenkenmußte.
„Meine Frau hier,“ begann der Schmied, „hat gewußt,
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daß si
e

einen jähzornigen Menschen zum Mann bekam, ich war
schon in der Schulzeit als ein rauflustiger Schlingel etwas ver
rufen und später hat e

s

auch manch einer bereut, mich zum
Streit gereizt zu haben. Daß ich das Schmiedehandwerk lernen
gemußt, war mir schon recht, oft genug hab' ich meinen un
bändigen Zorn auf andere an einem Stück rotglühenden Eisens
vor mir ausgelassen, ich war vielleicht auch nicht ganz so schlimm,
als wie michdie Leute durchaus machenwollten. Als ich später
mich in die Bärbel hier verliebt hatte, da hat si

e

mich zuerst
heimgeschicktund gesagt, mit einem so heftigen Menschen jähe

si
e

sich und ihr künftiges Hauswesen zu unsicher beraten.
Mich hat's geschmerzt,daß die Frau hier mich abgewiesen,

ich wußte, si
e

hatte mich lieb, aber sowie ich selbstmich kannte,

konnte ich ihr doch so unrecht nicht geben. Ich hab' mir dar
auf recht Gewalt angethan, mein wildes Wesen zu bezwingen,

n
a

und dann endlich gab e
s Verlobung und Hochzeit.– Ja,

lieber Herr, ich kann's der Frau hier ins Gesicht sagen, mir
war dann wie im Himmel, so glücklich haben wir gelebt, die
Bärbel hat Geduld mit mir gehabt, hat gebeten und vorgestellt,

und e
s

is
t

mir gewesen, als ob es mir viel leichter geworden,
mit aller Welt in Frieden zu leben, immer seltener is

t

mir
das heiße Blut übers Herz gelaufen, immer besser habe ich ge
lernt, mich in Wort und That zu bezwingen, das Glück macht
gutmütig. Dann kamendie Kinder, gesunde, liebe Dinger, dazu

d
ie Frau immer gesund und rüstig, mit Sing und Sang von

früh bis spät fleißig und guter Dinge, mein Geschäft ging dazu
alle Jahre beffer und wir fingen an, einen Acker nach dem
andern zu unserem Land dahier zu kaufen und machten uns
schonallerhand Gedanken, wie wir unseren Kindern noch ein
mal ein hübschesErbteil würden hinterlassen können. Da kam
ein böses Jahr, meine Felder verhagelten, ich behielt keinen
Halm und kein Blatt, unsere beiden Kühe fielen uns, und zu
dem schlug ich mir mit dem großen Hammer auf die linke
Hand, daß ich di

e

monatelang in argen Schmerzen alle Tage
zum Doktor tragen mußte und meinte, ich würde mein Lebtag

nie wieder damit zugreifen können. – So kamen wir sehr
zurück,immer mehr, zuletzt half es nichts,wir kamen in Schulden.
Da war hier im Dorfe ein Mann, der alte Schwarzen

feld, welcher Geld verborgte, dem fiel ich in die Hände; ic
h

hatte zwar vielerlei von ihm gehört, wie e
r

mit List vorgehe
und unrecht Gut an sichbringe, aber ich dachte,das sagt man
wohl oft von solchenLeuten und dann auch blieb mir keine
andereWahl; so borgte ich mir von dem Manne gegen hohe
Zinsen fünfhundert Thaler. – Von der Zeit fing es an, uns
wieder besser zu gehen, meineHand wurde gesund, meineFelder
trugen reiche Frucht und im Stalle hatte ich neue und gute
Kühe, ic

h

fing an, das Kapital abzuzahlen, wir sparten, was
wir konnten, immer kleiner wurde meine Schuld. Doch jedes
mal, wenn ich wieder so fünfzig Thaler a

n

den alten Schwarzen
feld abtrug, wurde ein Gesicht saurer; im Dorfe sagte man
mir, der Alte hätte für sicher angenommen, ich würde die Zah
lungsfristen nicht einhalten können und e

r

würde mich in den
Vergant bringen und dabei meine Acker, die a

n

die einen
grenzen und die e

r

mir schon oft hatte abkaufenwollen, bei
der Gelegenheit billig a

n

sich ziehen können, doch was ging
mich das Gerede der Leute an.

Es war nun vor einem Jahre gegen Anfang Dezember,

d
a ging ic
h

wie ein glücklicherMensch, um dem Schwarzenfeld
sein letztes Geld abzutragen; meine Frau wußte nichts davon,

ic
h

wollte si
e

überraschen, ich wußte, wie froh si
e

sein würde,

wenn wir nun noch einige Tage eher, als der letzte Termin
ablief, niemand mehr etwas schuldeten. Wie ich nun dem
Schwarzenfeld die fünfzig Thaler hinzahle und spreche, e

r

solle
mir nun eine letzteHauptquittung ausstellen, d

a guckt mich der
Mann so mit seinen grünen Augen an, stecktdas Geld fort
und sagt mit einem falschenLachen: „Na,“ sagter, „Neumann,
Ihr seid wohl heute zum Spaßen aufgelegt oder habt Ihr am
frühen Morgen schon zu viel getrunken? was sprechtIhr von
letzterQuittung, e
s

fehlen ja nochfünfzig Thaler.“–Mir wird

e
s ganz heiß unter der Weste, ich war kein Freund von solchen

Scherzen; ja, lieber Herr, wer so mühsam wie ich daran ge
schafft hatte, die Schuld zu tilgen, bei dem konnte kein Irrtum

stattfinden; ich wußte, daß ich heute meine letzte Schuld, ab
zahlte und konnte bald jeden Tag nennen, an dem ich im Laufe
der Jahre jedesmal hergegangenwar, um einen Teil des Ge
borgten zurück zu bringen. Also sage ich, der Schwarzenfeld
solle keine schlechtenWitze machenund nehme meine alte Brief
tasche und will ihm die einzelnen Schuldquittungen vorlegen;
ich bringe die Zettel vor, es waren eine Menge, und ich lege

si
e

beisammen auf den Tisch. Da setzt sich der Mensch eine
Brille auf und begucktdie Zettel und sagt, was denn das für
Wiche darunter wären, da ständeja nicht einmal auf allen ein
Datum und wäre vieles mit Bleifeder geschriebenund e

s

wäre
auchwohl nicht gleich zu sagen, daß wirklich sein Name über
all darauf stände, solchekurioseUnterschrift pflegte er doch sonst
nicht zu leisten. Ich denke: es is

t

heutedas letztemal, Andreas,

daß du hier steht, bezwing dich und halt an dich; so lache ic
h

noch einmal, als wenn der Schwarzenfeld sehr spaßig ist, und
breite währenddem meine Zettel auf dem Tische aus. Und wie

si
e

da so vor mir liegen, mein' ich, mich trifft der Schlag, da
fehlt einer; und wie ich so damit herausplatze, da reibt sichder
Kerl höhnisch die Hände und sagt, er hätte es mir ja gleich ge
sagt, daß ich noch mindestens fünfzig Thaler schuldig wäre und
vielleicht noch mehr, denn so ein Wisch mit Bleifeder geschrieben,

ohne Datum, se
i

vor Gericht auch keine Quittung, und wenn

e
r in seinenBüchern den Beleg brächte, er hätte noch Forde

rungen, dann müßte ich zahlen. Währenddem schreibt e
r

eine
Quittung: „Heute wieder fünfzig Thaler vom Schmied Neu
mann bekommen,“ und sagt mir, wenn ich bis zum Termin
über acht Tage nicht die letztenFünfzig gebracht habe, würde

e
r

mich einklagen, und schwatztnoch allerlei halblaut von Quit
tungen, von denen e

r wohl nichts mehr wüßte, und wie man

so oft versuchte, ihn zu beschwindelnund sonst noch mehr. Ich
aber nehme meine Quittungen und sage,wenn e

r

keineSchluß
quittung ausstellen wollte, so müßten diese einzelnen es schon
thun und will gehen. Da hält der Schwarzenfeld mich noch
fest und sagt, ich solle michbesinnen, ehe ich so patzig von ihm
ginge, e

s

ständemir besseran, mich aufs Bitten zu verlegen,

und e
r

wolle mir doch zeigen, daß mit ihm zu reden sei, und
wenn ich ihm meine Acker für vierhundert Thaler überließe,
dann wollte e

r jede Schlußquittung ausstellen und mir die vier
hundert gleich bar hinzahlen. Da sah ich erst recht, was der
Mensch so eigentlichwar. Herr, meine Acker sind mehr als
sechshundertwert, ich sagte aber nichts, nahm meineMütze und
ging, d

a

hörte ich noch, wie e
r

mir nachschrie, e
r

wolle schon
sorgen, daß ich an ihn denken sollte.
Zu Hause sagteich zuerst nichts, aber ich fing an, in allen

meinen Sachen nach der fehlenden Quittung zu suchen, denn
wenn ich die nicht fand und der Schwarzenfeld in diesemStück
vor Gericht recht bekam und brachte mich in ein unsauberes
Licht, dann wäre e

r

auchvielleicht ungestraft mit Anschuldigungen
durchgekommen, wie ich gar andere Quittungen gefälscht hätte.

Ich hatte mir jetzt zu Hause die verschiedenenZettel genauer
besehen,und – ja an manchen fehlte das Datum, und manch
Namenzug vom Schwarzenfeld war wirklich so wie von anderer
Art; ich wußte doch gut, wie ich vor mir selbstbestehenkonnte,
aber e

s

kam zu mancher Stunde so über mich, als wenn der
falscheMensch würde Macht über mich bekommenkönnen.
Mit der Zeit merkte meine Frau etwas. „Andreas, was

hast du? Andreas, was bist du so unruhig?“ so fing's mit
Fragen an, da sagte ich ihr, was ich suchte. „Die Quittung
muß da sein,“ sagt meine Frau, „von welchem Termin fehlt

si
e

dir denn?“ Und wie si
e

nun das erfuhr von den ver
schiedenenfehlendenDatums, da wurde si

e

ganz still. „Andreas,“

sagt si
e

endlich, „die Quittung müssenwir finden oder wir sind
für alle Zeit unglücklicheMenschen.“
Was haben wir gesucht, kein zollbreit im Hause blieb un

besehen,wir fanden nichts, wir gingen einher wie dumm; Vor
würfe hat mir die Bärbel nicht gemacht, si

e

is
t

eben nicht wie
andere Weiber, wo si

e

mit Reden etwas verhüten kann, na, da

is
t

si
e ja nicht auf den Mund gefallen, aber über geschehene

Dinge krakeelen,das is
t

nicht ihre Sache.
Als die Tage vergingen und für morgen der Termin ab

lief, ging ich zu einem guten Freund, ich war mir selbst schon
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lange nicht mehr klug genug. Der hörte mich an und erzählte
dies und das von gemeinenGerichtshändeln, die der Schwarzen
feld immer habe und wie im nächstenDorfe einMann sei, den
habe der Schwarzenfeld schonbald von Verstand gebracht, mit
dem habe er es zu Anfang ähnlich betrieben und der müsse
jetztnochvorm Fest von Haus undHof nur wegendemSchwarzen
feld, und endlich sagt er: „Neumann, zahle die fünfzig Thaler
und laßdir die Hauptquittung geben, sokommstdu dem schlechten
Kerl am glattesten aus der Hand.“
Wie ich das nachher meinerFrau erzähle, sagt sie: „Zahlt

du das Geld, das du ihm doch nicht schuldig bist, so sieht der
Schwarzenfeld, daß du dich auf dein Recht nicht verlassenkannst;
gibst du ihm hierin nach, paß auf, dann zwingt er dich, daß
du noch sagt, die Quittungen ohne Datum seien nicht von ihm
unterzeichnet. Er wird wohl denken, du habest neulich den
Zettel zu Hause nur liegen gelaffen und bald gefunden und
wird fürs erste nichts thun, und wenn wir den Zettel ersthaben,
dann muß er die Schlußquittung ausstellen; und sollte es anders
kommenund er so frech sein, dich einzuklagen, sowird das Ge
richt einem ehrlichenMann schonhelfen.“
So verging wieder einige Zeit, der Tag, an welchem ic

h

eigentlich erst meine letzten fünfzig Thaler hätte einzahlen sollen,

war vorüber, der Schwarzenfeld ließ nichts von sich hören, aber
den Zettel hatten wir noch immer nicht gefunden, darüber kam
das Weihnachtsfest. Am Morgen des heiligen Abends – es
war gerade ein Sonnabend und viele Leute von hier, oder von
noch weiter her, waren unterwegs zur Stadt – da mach' ich
für einen Bauer aus dem nächstenDorfe ein Hufeisen an einem
Pferde wieder fest; der Mann war mir schonvon früher her
ein unangenehmerMensch, si

e

erzählten auch von ihm, er se
i

so eine Art Zutreiber für den Schwarzenfeld, der führt nun
gegenmich a

n

dem Morgen allerhand -spitzige Redensarten, wie
das Geschäft ginge und o

b

e
s

wahr wäre, daß mich der
Schwarzenfeld sicherhätte, und von Leuten, die immer neben
dem Handwerk noch als halbe Bauern reich werden wollten und
Schulden machten und so weiter. Ich sage, ich wäre keinem
was schuldig, da sieht e

r

mich an und sagt, e
r

hätte ebenoben
vor unserm Dorfe auf dem Heidenberg den alten Schwarzenfeld
gesprochen, der wolle ins nächsteDorf, um für Neujahr den
Verkauf des Hofes von einemanzusetzen,der immer ein schlechter
Zahler gegen ihn gewesen se

i

und dann hätte der Schwarzenfeld
hinzugesetzt,dem Schmied Neumann habe e

r

noch für heute ein
hübsches Christgeschenkzugedacht, e

r

wolle gegen Mittag nach
der Stadt und eine Klage gegen ihn einreichen. „So, so,“
sage ich und weiter nichts, der Bauer zahlt sein Geld und
reitet auf einem Schimmel ab, und wie er so ein Ende vom
Haus entfernt ist, da dreht e

r

sichnoch einmal um, und lachte
ganz laut und höhnisch.
Als ich das Lachen höre, steigt mir das Blut zu Kopf

wie in früheren, schlimmstenZeiten, mir wird es ganz dunkel
vor den Augen, ich meine, ich solle ersticken;da bricht eineWut

in mir los auf den alten Schwarzenfeld, wie ich's gar nicht mit
Worten sagen kann, ich reiße meine Mütze vom Nagel und
mach' mich auf, um so, wie ich geh' und steh, den Schuft zu

treffen und–– nun ja, was weiß ich, mit ihm zu machen.
Das Unglück will, daß die Bärbel nicht gleich zu sehen ist, si

e

hätte mich vielleicht zurückgehalten, ich höre si
e

in der Küche
mit den Kindern lachen und ich balle die Faust und verwünsche
den Kerl, der mich mit so einer Frau und den unschuldigen
Kindern will ins Elend hetzen.
Ich steig hilkauf, so im Schurzfell wie ic

hbin, zum Heiden
berg, da die Anhöhe hinter dem Dorf, da geht der Weg zum
nächstenDorf, da werde ich den Schwarzenfeld treffen.– Es
war ein Wetter, als sollte die ganze Welt zu naffem Schnee
werden, der Boden im Wald verweicht, die Tannen so mit halb
zerfloffenem Schnee beschwert, zerzaust und elend, und dazu
matte Schneeflocken in der Luft handgroß und eitel Waffer, ic

h

wurde, in Hemdärmeln wie ich war, bald schön zugerichtet,
aber die Kälte und Näffe that mir für meinenZorn gut. Ich
stelle mich in eine Höhlung im Gestein, wo etwas Dach über
mir is
t

und werde auf den Schwarzenfeld warten, denn hier
muß e

r vorbei, wenn e
r zurückkommt,und ich konnte von der

Stelle aus auch weiter hinauf und herab sehen, so daß e
r

mir
nicht entgehen sollte. Was ich zu ihm sagenwollte, wußte ich
nicht, was mir mein erster grimmer Zorn vorgesprochenhatte,
den schlechtenMann für alle Zeiten still zu machen, das war
verraucht, ein Mörder wollte ich doch nicht werden, aber in

Angst wollte ich den Lump setzen,unter meiner Faust sollte e
r

sein Unrecht eingestehenund ich wollte ihn gleich mit mir
schleppenzum Schulzen, daß e

r mir dort vor Zeugen meine
Schlußquittung ausstellen sollte.
Bald seheich ihn kommen, ich also gehe zu ihm hin; wie

e
r

mich so siehtzerzaust im Lederschurz und so in voller Wut,
schreit e

r

mich an, ich solle von ihm fort bleiben, er hätte nichts
mehr mit mir zu thun, meine Sache sei schonbei dem Gericht
angegeben. Ich schrei"auch auf ihn ein, wie er so miserabel
sein kann, mich mit Betrug vor allen Leuten zum Schurken
machen zu wollen und faff' ihn an den Armen und sag', ich
ließe nicht ab, e

r

müsse mit mir auf der Stelle zum Schulzen,
oder ich ständefür nichts, und was ich sonst in meiner Wut
vorbringe.– Da kommen zwei Bauernweiber den Weg daher
und beguckenuns und der Schwarzenfeld sagt: „Wenn du für
deine Drohungen gegen mich noch Zeugen braucht, da hier die
Frauen werden sagen,daß du mir hier den Tod androht; das

is
t

allemal der egale Weg für so einen, wie du bist, erst ver
lumpen und dann fremdes Geld borgen, und statt abzahlen mit
deinem Schmiedehammer drohen.“
Die Weiber schnatternund bekreuzen sich,mir aber war's,

als o
b

der kleine Hammer, den ich wie immer hinter meinem
Schurz auf der Brust trug, wie rotglühend Eisen wurde, so

brannte e
r

mich. „Nimm mich und schlag den Hund tot!“
schien e

r zu rufen. Ich steh, als kann ich mich nicht rühren,
der Schwarzenfeld aber geht mit den Weibern rasch davon, und
ich seheihnen nach und bleibe starr stehen. Eine Weile gehen
die drei zusammen, dann gehen die Weiber nach rechts, der
Schwarzenfeld allein nach links auf unser Dorf zu. Ich faff"
denHammer und wieg' ihn in der Hand, ich seh'demMenschen
nach und meine Zähne schlagenvor Wut aneinander, ich seh'
wie mir das nasse Hemd auf der Brust zu dampfen anfängt
und mit einem Satz bin ich hinter dem Schwarzenfeld her.“

Der Schmied hielt inne und atmete tief, er wischte sich
mit dem Armel über die feucht gewordeneStirn und fuhr dann
leiter fort. „Wenn Gott das Wollen straft wie das Voll
bringen, dann bin ich vor Gott ein Mörder, denn ans Leben
wollt ich dem Schwarzenfeld. – Wie ich daherjage, gleite ich
auf dem nassenSchnee, ich stolpere, will fallen, der Hammer
fliegt mir im weiten Bogen aus der Hand und ich falle auf
beide Kniee auf den Boden hin. Und wie ich so schweratmend

d
a auf den Knieen liege, da klingt vom Thal herauf die Glocke
aus unserem Dorfe und wie in einem raschenAugenblick steht
vor mir unsere Kirche und der Herr Pfarrer, der mich schon

in der Kinderlehre vermahnt hat, wie ich vor ihm am Altar
gekniet und dann nachher wieder, wie e

r

mich am Altar mit
der Bärbel zusammen gegeben hat, und ich denke an die Frau
und die Kinder und a

n das, was ich jetzt habe thun wollen
und wie ich damit für alle Zeit von Gott, von Frau und
Kinder geschiedenund verloren gewesen sei, wenn der Herrgott

mich nicht hier auf die Kniee geworfen hätte und hätte mich
durch die Kirchenglocke angerufen. Und ich fühl's, daß mich
kein Schwarzenfeld und kein Gericht so ehrlos sprechenkönnte,

wie ich mich selbstgemacht,wenn Gott mich nicht gehalten.
Ich steh'mühsam auf und bin wie schwindlig, da heb' ic

h

meine Blicke auf zur Höhe und sehe oben auf dem Berge, da
von wo es so weit ins Land zu schauenist, das steinerneKreuz,
welchesvor Jahren der Engländer dort hat aufrichten laffen,
weil da oben zur Winterzeit sein Sohn einen Blutsturz vom
jähen Steigen bekommenhat und haben si

e

ihn tot von oben
herunter gebracht, und ich will dort hinauf und beten und
danken, daß Gott mich vor Schlimmerem bewahrt hat, wie Tod
und Sterben. – Ich steig hinauf, ich geh nicht auf den Wegen
hinauf, ich arbeite mich vorwärts die steileHöhe hinan durch
Gestrüpp, über Wurzeln und loses Gestein, ich steheund gehe,

wo kein Mensch vor mir und wohl auch keiner je nach mir
wird gegangen sein, die Hände bluten mir und ich seheaus,



als käme ich von einer Rauferei, aber dann bin ich in zehn
Minuten oben, wo ich auf demWege hin mehr als eineStunde
gebraucht hätte. Ich falle an demKreuze nieder und bete und
liege lange Zeit.– Ja, lieber junger Herr, ich hab beten
können, wie nie sonst; ich flehe Gott um Verzeihung, ich gelobe
Besserung, ich danke Gott für seineGnade, die er eben an mir
gethan, und ich bitte ihn, mir zu helfen, daß ich nicht in
Schande gerate. Und wie ich so verzückt an dem Kreuze liege,

so streichtmir etwas über das Gesicht wie Menschenhand und
als ich aufschaue,da ist's ein Zweiglein von immergrüner Stech
palme, das da an einem Strauch gewachsen, den vor Jahren
derselbige Engländer dort gepflanzt, denn si

e

sagen, die Stech
palme is

t

das Weihnachtsgrün für die Engländer, und der
Strauch is

t

merkwürdigerweise dort auf der Höhe angegangen
und weiter gediehen und steht doch sonstauf Meilen weit kein
zweiter solcherStrauch. Da faff' ich das Zweiglein und pflück"

e
s

a
b

und beschau' e
s mir mit Thränen in den Augen und bin

wie närrisch und stecke e
s daher, wo der Hammer vor dem ge

steckthat und geh' auf den Wegen heim, so in getrosterFreude,
als o

b

das grüne Zweiglein auf meiner Brust ein sicheres
Pfand sei, daß der Herrgott mich nicht verlassenwill. – Und
wie ich ins Dorf komme, so schreienmich die Leute a

n

und der

Schulze is
t

d
a mit Gendarm und Knecht und der Schulze faßt

mich a
n

und sagt: „Neumann,“ sagte er, „ich muß Sie ver
haften, oben liegt auf dem Wege der Schwarzenfeld erwürgt
und tot, und Sie sind des Mordes verdächtig gemacht auf Ge
schrei und Anzeige von zwei Weibern, welche sagen,Sie hätten
oben auf dem Heidenberge harten Streit auf Tod und Leben
mit dem Schwarzenfeld gehabt.“

Ich bin wie starr, ic
h

kann kein Wort vorbringen, die
Menschen begaffen mich und wie sah ich auch wohl aus, zer
schunden,blutig und zerrissen; ich muß aufs Schulzenamt, und

si
e

schließenmich dort ein.– Kein Wort hab' ich vorbringen
können, ich war wie halbtot und ich lege mich auf die Ofenbank
und weiß nichts mehr von mir. Wie lange ich d

a

so ge
legen, kann ic

h

nicht sagen, ic
h

habe nichts gedacht, ic
h

habe
nicht geweint und nicht getobt, ich denke, von dem allen, was

ic
h

a
n

dem Tage schondurchgemachthatte, und wegen der Näffe
und der Kälte, bin ich wohl so

,

wie si
e

e
s nennen, ohnmächtig

geworden, obgleich das sonst doch nur Frauenzimmerart sein
soll. – Mit einemmale fahr' ich auf, da steht im Zimmer der
Schulze und hinter ihm die Bärbel, die stürzt auf mich zu und
sieht mir ins Gesicht. „Andreas,“ schreit sie, „sage mir nur
eins und ich will keinemMenschen sonstwas glauben, sage, du

hat den Schwarzenfeld nicht kalt gemacht, sage, daß d
u

das
nicht hast thun wollen.“
„Bärbel,“ sag' ich, „ich habe den Mann nicht vom Leben

gebracht, aber ic
h

hab's thun wollen.“ Da sieht si
e

mich a
n

und wird wie ein Tuch so weiß und endlich spricht sie: „Wenn
der Schwarzenfeld durch einen andern hin ist, so wird deine
Unschuld a

n

den Tag kommen, aber weil du e
s hat thun

wollen, darum is
t

das Elend über uns gekommen.“– Da
sagte der Schulze zur Bärbel, „Frau Neumann,“ sagte e

r,

„Sie
sollten Ihren Mann nicht solcheSachen aussagen laffen; wo es

auf Tod und Leben geht is
t

manche ungeforderte Aussage von
Schaden; ic

h

darf ohnehin nicht erlauben, daß Sie hier sind,
Sie haben Ihren Mann gesehen, jetzt is

t

Ihre Zeit hier um,
aber wenn Sie zu Hause sind, schickenSie Ihrem Manne an
deres Zeug auf den Leib und vielleicht eine warme Decke, wir
werden wohl gegen Abend zur Stadt mit ihm fahren.“
Und so ging meine Frau fort.“
Wieder hielt der Schmied im Erzählen inne, die Macht

der Erinnerung benahm ihm fast den Atem, da legte die Frau
ihre Hand auf einen Arm und sagte: „Andreas, jetzt will ic

h

weiter erzählen, was nun kommt, das habe ich erlebt, und wenn

ic
h

hundert Jahre alt werde, ich vergeffe keineStunde von dem
Tage, den ich vor einem Jahre hier durchlebt habe.“ Der
Schmied nickte stumm, die Pfeife war ihm schon lange über
seinem lebhaften Sprechen ausgegangen, e

r

lehnte einen breiten
Rücken gegen den warmen Ofen und verwandte kein Auge von
dem Gesicht der Frau.
„Als ich nun so von meinem Manne Abschied nehmen

mußte,“ fing die Frau nun an zu sprechen,„und ich kamzurück

in unser Haus, da war mir zu Mute, wie ich keinem je be
schreibenkann; ich packtezusammen, was ich für meinenMann
nach dem Schulzenamt schickensollte und meine Thränen fielen
auf jedes Stück davon. Ich ließ es durch den Lehrjungen hin
tragen und dann, wie ich den Jungen so fortgehen sah, und
sah den leeren Platz in der Ecke, wo sonstdas Zeug von dem
Andreas gehangen hatte, da war's in mir, als se

i

meinMann
gestorben und würde nie wieder hier in Haus und Schmiede
schaffen und mit uns fröhlich sein. Die Kinder drückten sich
scheu in die Ecken, wie si

e

mich so starr in Thränen sitzen
sahen, der Alteste hatte etwas davon gehört, daß der Vater auf
dem Schulzenamt sei, aber e

r wußte, Gottlob, nichts von dem
schrecklichenVerdachte und ich hatte dem Lehrbuben befohlen,

reinen Mund zu halten, und weil draußen alles in Schnee und
Gerinsel verging, so war's leicht, den Kindern zu verbieten,
aus dem Hause zu gehen.

-

Den kleinenChristbaum, der an dem Abend hatte brennen
sollen, trug ich mit Thränen in eine entlegeneKammer und
vertröstete die Kinder auf einen andern Tag, ich kochteden
Kleinen eine Suppe und freute mich, daß si

e

so tüchtig effen
konnten.– Später schlichich noch einmal nach dem Schulzen
amt, ich habe gebeten und geweint, aber ich bekam meinen
Mann nicht zu sehen; der Schulze sagte mir, er habe etwas
gegessenund liege wie im Schlafe, sprechen thäte e

r

nichts.
Er würde vor morgen früh nicht nach der Stadt geführt
werden, gegen Abend käme der Herr Staatsanwalt selbst aus
der Stadt und bliebe zur Nacht im Dorfe und am Morgen
brächten si

e
dann den Andreas fort.

Wie ich nach Hause komme, d
a

schickeich den Lehrjungen

zu seinerMutter, die im Dorfe wohnte, ich mochte mit keinem
zusammen sein, der von meinem Elend wußte, so war ich mit
den Kindern allein. Es waren zwar am Tage manche ge
kommen.„Frau Neumann, was haben wir gehört– –“ oder
„Nachbarin, was sindSie doch nun gestraft, wenn die Schande
von Ihrem Manne wahr sein sollte–“ und was si

e

sonst
sagten, ich habe si

e

alle kurz gehenheißen, auchdie, welche kamen,

um mich zu trösten und herzlich und treu sagten: „Schmiedin
vertraut aufGott, Ihr Mann is

t

zwar schlimm im Zorn, aber

so weit kann's nicht mit ihm gegangen sein und seineUnschuld
wird schon an den Tag kommen.“
Es war den ganzen Tag über dunkel gewesen, jetzt, wie

e
s

Abend werden wollte, da brach ein Schneesturm aus, daß
man meinte, dieWelt gehe unter; der nasseSchneeschlamm hat
auf den Wegen fußhoch gelegen, denn wenn die großen Schnee
flocken lagen, dann zergingen si
e

halb zu Waffer. – Wie die
Zeit kam, wo wir hätten zur Kirche gehen sollen, da hat man
kaum das Läuten hören können; ich blieb mit den Kindern zu
Hause, ich habe zu ihnen von dem Tage und dem Jesuskinde
gesprochen,wir haben gebetet,zuletzt war eins nachdem andern
müde, so machte ich si

e

satt und brachte si
e

zur Ruhe. -

Dann saß ich ganz allein und horchte in die dunkle Nacht
hinaus auf den Sturm, und wie der Schnee gegen die Fenster
peitschteund rang die Hände und stöhnte und konnte e

s

noch

immer nicht glauben, daß noch gestern der Andreas hier mit
uns gelacht hatte. Da hör' ich draußen rufen und pochen,
und ich weiß nicht, o

b

ich hinaus soll oder nicht. „Am Ende
ist's Botschaft vom Andreas!“ denke ich und gehe hinaus. –
Da steht ein Mann, der sagt, er se

i

gefallen und habe sich
wohl den Fuß etwas vertreten, denn er könne nicht gut weiter
gehen, um nach dem Krug im Dorfe zu suchen, und e

r fragt,

o
b

e
r

nicht auf kurze Zeit eintreten könnte, sich trocknen und
nach einem Fuß sehen. Der Mann hat etwas Freundliches in

seiner Stimme und ich laff' ihn eintreten; im Hause sehe ich,
daß e

r

so a
n vierzig Jahre alt is
t

und von gutem Ansehen,

wie kluge Herren aus der Stadt, aber durch und durch ver
weicht und von dem Wetter schlechtzugerichtet.– Ich führe
ihn in die Stube und gehe hinaus und kocheihm einen Kaffee
und bringe ihm Brot und stelle alles vor ihn hin und er sieht
mir so treu in mein verweintes Gesicht und dann bittet er

mich, o
b

ich ihm nicht etwas geben könnte, damit e
r

seinenassen
Kleider für kurze Zeit loswerden könnte.
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So gehe ich und will im Schranke nachsehen,wo mein
Mann eine Sonntagskleider aufhebt, da is

t

der Schrank

verschlossenund mein Mann wird den Schlüffel bei sich haben,
ich weiß doch noch etwas Wäsche zu finden und dann bringe
ich dem Fremden einen alten Reisepelz von dem seligenVater
von meinem Manne, zwar schlechtund ganz verbraucht, aber
dochwarm und ich hatte sonst nichts. Dann gehe ich hinaus.
Als sichder Mann etwas umgezogen hat und ich hinein

komme und setzemich in eine Ecke, da dankt mir der Herr so

freundlich und sagt, e
s

se
i

schön, daß ich so mildthätig gegen

einenFremden bin und dann fragt e
r mich, warum ich so allein

und so traurig bin. Zuerst kann ich nur weinen, dann aber
nach und nach erzähle ich alles von dem verlorenen Scheine
und von der schrecklichenAnklage gegen den Andreas auf Mord.– O, es war ein guter Herr, der Mann, er verstand zu trösten
und so schön zu sprechen, wie gerecht und klug die Richter
wären, und wie mit Gottes Hilfe meines Mannes Unschuld an
den Tag kommen würde. Und e

r

hat noch manches gefragt,

o
b

denn der Schwarzenfeld nicht sonst noch bittere Feinde hier

im Dorfe und außerhalb habe, und ich sagenur, daß ich davon
nicht viel wüßte, und dann erzählt er auch, wie es gekommen,
daß e

r

so spät und bei dem schlechtenWetter so am heiligen

Abend auf der Landstraße gewesen is
t

und gar dort gefallen.
Ich muß sagen, ich habe nicht recht acht auf seineErzählung
gegeben,oder e

s

is
t

vergeffen vor dem, was nun geschah,denn
mit einemmale fingert der Mann so an dem alten Pelzmantel
herum und zieht einen Zettel hervor, der hat zwischen Pelz
und Zwischenfutter gesteckt,und wie wir genau zusehen, da is

t

e
s

die lang gesuchte,fehlende Quittung.

Und jetzt weiß ich auch, daß mir mein Mann oft erzählt
hat von dem Schlitz im Pelz, in den seinVater oft allerlei hinein
gesteckthat zum Spaß für den Andreas, wie der noch Kind
war, und jetzt weiß ich auch, daß mein Mann an einemAbend

so im März, wo es fror und er hatte am Tage einen Fieber
anfall gehabt, in diesem Pelzmantel bei dem Schwarzenfeld ge
wesen ist, und auf dem Zettel steht auch die Quittung vom
29. März. Wie ich den Zettel in meiner Hand halte, da weiß
ich, daß den der Andreas sehenmuß, ehe er in Sorgen die
ganze Nacht verbringt, so sage ich zu dem Herrn, ich ließe
ihn für eine Stunde allein zu Hause, ich müßte zu meinem
Manne, ich höre nicht auf ein Abreden, ich ziehe meinen Rock
über den Kopf, nehme die Quittung und gehe hinaus.
Draußen hatte der Schneefall aufgehört, e

s

kam kalt von
dem Heidenberge herunter geweht, und am Himmel stand hier
und da ein Stern, an dem der Wind die Wolken vorbei trieb.
Im Schulzenamt is

t

noch Licht, da wartet der Schulze noch
immer auf den Richter aus der Stadt. Der Schulze hört von
meinem Funde, aber e

r

weiß nichts von der ganzen Sache mit

den ungenügendenQuittungen und kann mich nicht recht ver
stehen. Er nimmt mich freundlich bei der Hand und sagt:
„Frau Neumann, Ihr Mann sagt mir, er sei an dem Mord
unschuldig und ich kenne Ihren Mann lange und wenn ich auch.
weiß, zu was Zorn und blinde Wut treiben kann, so sage ich
doch, ich denke, Ihr Mann is

t

an der That unschuldig. Man
hat ihn aber doch im harten Streit mit dem Schwarzenfeld ge
sehen, und e

r

is
t

nachher auf dem Heidenberge geblieben und

is
t

eine Stunde darauf oder noch später erst ins Dorf gekommen
und e

r

kann nicht sagen, was er in der Zeit zwischen einem
Streit mit dem Ermordeten und seiner Rückkehr getrieben hat,
denn wenn Ihr Mann sagt, er se

i

währenddem oben am eng

lischenKreuze gewesen und habe gebetet, so kann ihm das keiner
glauben, der den Weg nach da hinauf kennt, da geht kein
Mensch den Weg hinauf und herunter in so kurzer Zeit, und
diese falsche Aussage schadetdem Neumann mehr, als wenn er

nichts über die fragliche Stunde aussagt. Aber verzagt nicht
Frau, unser Herrgott lebt noch und hat noch keinen Unschul
digen verlaffen. Ich will Sie noch auf zehn Minuten zu
Ihrem Manne lassen, es is

t

zwar gegen meine Pflicht, aber
ich thus, weil ich ihn trotz allem für unschuldig halte.“
Es war eine kurzeZeit, die zehn Minuten, zuerst hat mein

Mann sich nicht aus dem Schlafe finden können und sich e
r

innern, wo er war, aber dann hat er sich so über den Zettel
gefreut; und wie ich ihm erzähle, was mir der Schulze eben
gesagthat, da spricht er: „Die Zeit wird doch noch nicht ge
kommen sein, wo ein Wort von einem bisher unbescholtenen
Manne bei Gericht nicht mehr gehört wird und keinenGlauben
findet; Bärbel, ich habe getroste Zuversicht , daß Gott mir
beistehenwird.“– Und so erzählt mir der Andreas, wie ihn
oben am Kreuz der kleine grüne Zweig berührt hätte wie
Gottes Finger selbst und e

r

schenktmir das kleine Zweiglein

und schicktmich heim.
Hier im Hause hat der gute Herr getreu auf mich ge

wartet, e
r

läßt sichvon mir alles erzählen und dann sagte e
r,

ich solle zur Ruhe gehen, denn e
s war Mitternacht gekommen,

und e
r sagte noch, e
r

wolle annehmen, da ich doch bisher eine

so mildthätige Frau gegen ihn gewesen sei, so würde ich ihm
auch erlauben, hier im warmen Zimmer auf der Bank zu über
nachten. Und wie ich noch vor ihm stehe und e

r spricht so

freundlich zu mir wie ein alter, treuer Freund, da faßt er nach
dem kleinen Stechpalmenzweig und sagt, e

r hätte, seit e
r in

England gewesen sei, den hübschen Strauch nicht mehr ge
jehen.

Da erzähle ich ihm, daß solcherStrauch, der sonst hier
nirgends herum zu finden ist, von einem Engländer gepflanzt

is
t

dort oben a
n

demKreuze, wo mein Mann heute gewesen ist.
Und ich nehme das Zweiglein und stecke e

s

hinter meinen ein
gerahmtenKonfirmationsspruch und sage: „Ja, wenn das Zweig
lein hier reden könnte und aussagen, daß e

s

meinenMann dort
oben gesehenhat und e

r

hat e
s

doch heute oben gepflückt und
herunter gebracht, so wäre ja der Mund da, der beweisenmüsse,
daß mein Mann während der Zeit nicht unten dem Schwarzen
feld könnte ans Leben gegangen sein.“
Da geht eine Rührung über das Gesicht des Fremden

und e
r tritt vor die Wand und nimmt den grünen Zweig in

seineHand und spricht mit tiefer Stimme: „So wird Gottes
Mund durch dieses kleine Reis Zeugnis vor Gericht ablegen,
wenn Menschenzungen nicht vermögen, dieses Mannes Unschuld

zu bezeugen; ich will den Zweig vor Gericht tragen, ich will
eure Sache mit Gottes Hilfe zu einem guten Ende führen;

d
u aber, junges Weib, vergiß nie, was der gütige Gott an

euchgethan hat.“
Die Frau schwieg, si

e

konnte vor Schluchzen nicht weiter
sprechen, si

e

schmiegtesichan ihren Mann und weinte leise.
Eine Weile blieb e
s ganz still im Stübchen, dann sagte

der Mann, indem e
r

nach dem Christbaum im Zimmer wies:

„Ich bin heute früh oben am Kreuze gewesen und habe einen
frischen, grünen Zweig dort für die Frau zum Christgeschenk
geholt, aber da oben das kleine dürre Zweiglein am Kreuzchen,

das is
t

dasselbe, was mir vorm Jahr der Herrgott geschenkt
hat. Das soll am Weihnachtsabend alle Jahre am Baume
prangen, so lange eins von uns am Leben bleibt, denn Gott
hat uns durch dies kleine Reis zum Recht verholfen. Es gibt

im Lande weitumher nur diesen einen Stechpalmenstrauch, hatte
ich ein frischesReis gebrochen, so konnte es nur von dort sein;
ich bin frei gesprochenworden, noch ehe die Sache vor das
Schwurgericht kam.“
„Und wer hatte den Mann ermordet?“ fragte ich.
„Der Schuldner aus dem nächstenDorfe, er kam bald

in Anklage und hat am Ende auch nicht geleugnet, aber weil
sich im Hause des Schwarzenfeld allerhand Papiere fanden, die

e
s

klar machten, wie sehr der Mann zum Außersten getrieben
war, so haben die Richter ihn nicht zum Tode verurteilt, si

e

sagen, e
r

könne wohl nach Jahren begnadigt werden.– In
mir aber is

t

seit den Tagen alles vergangen, was sonst in mir
den Menschen zum Tier gemacht hat, und ich denke, wen der
Herrgott für wert hält, in Not und Zerknirschung solch tröstend
Versprechen zu geben, wie mir durch das Zweiglein, der ver
gißt Gottes nie und versucht in Treue ein rechtschaffener,dank
barer Mensch zu sein.“
Ich schiedam Abend des nächstenTages von dem Schmied

und seinerFamilie, voll Dank für das, was ich dort gefunden
und werde den Abend dort nie vergeffen können.



Der Stammbaum Jesu von Hans Wild.

Die höchsteAufgabe christlicherKunst is
t

die DarstellungChristi;
auf mannigfacheWeise habendie Künstler an ihrer Verwirklichung
gearbeitetund den aus der Fülle des Lebens Jesu gebotenenStoff

in immer neuen Auffaffungen zur Darstellung gebracht. Malerei
und Plastik habenvon den Anfängen christlicherKunst indenKata
kombenan darin gewetteifert.DagegenvermochtedieBaukunstnicht,
aus sichselbstund mit ihrenMitteln ebendiesemZiele zuzustreben;

si
e

findet ihre Aufgabe in der Ausprägung des christlich-religiösen
Gedankensüberhaupt. Aber si

e
hatdochdanebenPlastik undMalerei

in ihren Dienst gestellt, um so auch ihrerseits mittelbar an der
größerenAufgabe mitzuarbeiten:das bezeugendie Wandgemälde,
die Mosaiken, die Skulpturen im Innern des Gotteshausesund a

n

der Außenseiteund nicht zum geringstendie Glasgemälde. Denn

in dem reichenDarstellungscyklusAlten oderNeuen Testamentes,
der sich in den gewaltigenFenstern in prächtigen, vollen Farben
vor unserenAugen entfaltet,tritt als der einheitlicheGrundgedanke
dieErlösung, als dieZentralpersönlichkeitder Erlöser uns entgegen.
Das Wort einesKirchenlehrers:„Das Alte Testamentwird klar im
Neuen, und das Neue Testament liegt verborgen im Alten,“ be
herrschtauch die christlicheKunst des Mittelalters: ohne Unter
brechungschließt si

e

die alttestamentlichenund die neutestamentlichen
Geschichtenaneinander. Dort Weissagung, hier Erfüllung; dort
Typus, hier Wirklichkeit.
In dieserAnschauungbewegt sichauchdas hier abgebildete

Glasgemäldedes Ulmer Münsters, welchesvon dem am Ende des
XV. Jahrhunderts lebendenHans Wild herrührt. Der Künstler
hat in demselbenein Motiv wiederholt,das in der zweiten Hälfte
desMittelalters sehr beliebt war und bald reicher, bald einfacher
ausgeführtwurde. Die stofflicheUnterlagegab die GenealogieJesu

in den Evangelien (Matth. 1; Luk. 3). Hans Wild hat sichauf
eine sehr geringe Zahl von Figuren beschränkt.Wenn wir von
den beiden, durchSpruchbänderausgezeichnetenProphetengestalten
(Habakukund Jesaias) absehen, so bleibt nur eineVierzahl von
VorfahrenChristi übrig. Das größte Intereffe nehmenAnfang und
Ende des Stammbaumes in Anspruch. Aus Abraham, der in reicher
Patriarchentrachtfriedlich schlummerndauf blumigemBoden ruht,
wächstder Baum auf; eine Krone bildet das Knäblein auf dem
Schoße der Mutter im oberenlinkenFelde. Fröhlich ruht e

s

im
Arme der Maria, die mit seligemBlickezu ihm niederschaut.Eine
goldene,mit kostbarenSteinen besetzteKrone ziert ihr Haupt; ihre
Haltung und ihreGewandung ist die einerKönigin. Aber auchdem
Kinde hat Hans Wild den Schmuckwenigstens einesPerlenhals
bandes nicht versagenzu sollengeglaubt. Und doch tritt dieses
Außerlichezurückvor dem kindlich-naiven, echtdeutschenHauche,
der auf dem ganzen ruht. Abseits von der lieblichenGruppe hat
der Künstler sein eigenesBild gesetzt,wie er anbetendAugen und
Hände zu dem Jesusknabenhinwendet, der lächelndund mit kind
licherÜberraschungseinAntlitz ihm zuneigt. Es is

t

dadurchglücklich
der Eindruck vermiedenworden, als o

b

das Gemälde im letzten
Grunde der Verherrlichungder Maria gelte, eineVerirrung, welche
uns öfters in den Stammbaumdarstellungendes XVI. und des
XVII. Jahrhunderts begegnet.
Eine Eigentümlichkeitdes Glasgemäldes is

t

der entschieden
malerischeCharakter, den e

s zeigt. Es unterscheidetsichdadurch
scharfvon den älterenProduktionendieserKunst, welchedenteppich
artigenCharakterdesBuntfenstersängstlichgewahrt habenund sich
genau in denGrenzen der Flachzeichnunghalten. Seitdem aber in

der gotischenPeriode zu dem bis dahin ausschließlichverwendeten
Schwarzlot nochandereSchmelzfarbenerfundenwaren, wurde da
durchdie Versuchungnahegebracht,das Glasmosaik malerischaus
zuführen. Mit wenigenAusnahmen zeigen die Glasgemälde aus
der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts diesenAbfall von der
ursprünglichenAuffassung.DieserAbfall ist aber zugleicheineVer
irrung, denn das Glasgemälde, wo e

s in demFenster zur Ver
wendungkommt, soll ebenden Teppich ersetzen,mit welchemsonst
der Fensterraumverhängt zu werdenpflegte; andersgewährtdas
Fensterden Anblick eines eingerahmtenBildes, was widernatürlich
ist. Es scheintnichtüberflüssig, hier besondersdarauf aufmerksam

zu machen,da in der Gegenwart das Verständnis der ursprüng
lichenIdee des Glasgemäldes, seinesCharaktersund seinerGrenzen
nicht allzuhäufiganzutreffenist, was um so folgenschwererwerden
könnte, da augenblicklichdie Vorliebe für diesenschönenZimmer
schmuckwieder erwachtist.

---

E S

DerStammbaumJesuvonHansWild, GlasfensterimUlmerMünster.
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That auf mehreren Bühnen Deutschlands am 10. oder 11.No
vember zur Aufführung gekommen ist. Wie hat da die mit
den Geschichtsthatsachenauf das willkürlichste schaltendeHand
des „Dichters“ den Schmelz von der hehren Luthergestalt hin
weggewischt! Wo aus den innersten Tiefen des im Worte
Gottes gebundenen Christengewifens heraus die gewal
tigsten Thaten des GottgefestetenMannes geboren worden sind,

da heißt es bei Henzen wieder und immer wieder: „aus ihm
spricht der Geist!“ – „O Vater, mich treibt der Geist.“ Wäh
rend Luther kein eigenesBegehren kennt und in heldenhafter
Selbstverleugnung nur einem Herrn zu Ehren arbeitet und
wirkt, auch der Eintritt in die Ehe im Jahre 1525 viel mehr
ein Bekenntnis, als ein Bedürfnis gewesen ist, „daß ich es dem
Teufel mit seinenSchuppen, den großen Hansen, Fürsten und
Bischöfen zu Trotz gethan habe, welche schlechtunsinnig werden
wollen, daß geistlichePersonen sollen frei sein“– spielt in
diesem „Reformationsdrama“ bereits im zweiten Akte: „die
Bannbulle“ vor dem Feuer am Elsterthor von Wittenberg die
Liebelei mit Katharina eine tiefeingreifende Rolle; und auf die
Wartburg schicktdie dem Kloster entronneneNonne ihrem Mönch,

„in dessen Herzen die Liebe keimt,“ einen Blumenstrauß –
„verschmähtdie Blumen nicht, si

e

kommenvon Käthe!“ Luther
(sie küssend). „Von ihr! O Dank für den Gruß.“! Wahrlich,
einen größeren Gefallen konnte Wilhelm Henzen den römischen
Widersachern der Reformation nicht thun, als daß e

r

dieses
Zerrbild Luthers auf die Bühne und in das Volk brachte.
So waren e

s

also keineswegs hochgespannteErwartungen,

die mich begleiteten, als ich, durch die begeistertenBerichte von
Augenzeugendennochangelockt,zur viertenDarstellung des Luther
festspieles von Otto Devrient am 14. Oktober nach Jena
fuhr. Auch die Mitteilung, daß die Aufführung, zwei kleine
Pausen abgerechnet,nicht weniger als fünf und eine halbe Stunde

in Anspruch nehme, war eher geeignet abzuschreckenals anzu
ziehen. Doch ich ging,– und kehrte aufs tiefste ergriffen und
erschüttertwieder heim!
Welch ein Bild hat hier ein nicht nur bühnen - sondern

herzenskundigerMeister uns vor die Augen gemalt! Und wie
treu und sorgsam und keusch is

t

e
r

mit der Geschichteumge
gangen! Ja, das ist unser Luther, wie er leibt und lebt. So
war er; so tiefgrabend in seinerBuße, so himmelstürmend in

seinenGebeten, so kühn und fest im Glauben, so treuherzig und
kindlich, so geistesmächtig und wortgewaltig, so sprudelnd in

heiteremScherz, so echt und wahr in jeder Empfindung. Nicht
Ein Wort is

t

ihm in den Mund gelegt, das über diese Lippen
nicht hätte kommen können; und sehr viele seinerReden sindder
Geschichteselbst entnommen und ungezwungen in den Gang der
Handlung eingeflochten. Und wie trägt alles das Kolorit der Zeit,
bis in die Nebenfiguren hinein, die mit Ausnahme einigerGestalten

in der Volkszene vor der Wittenberger Kirche sämtlich der histo
rischenUberlieferung entnommenund ihrem Charakter getreudurch
geführt sind. Was aber das erstaunlichsteist: das Vorgeführte
trägt so völlig den Stempel der Wahrheit und des tiefen Ernstes,

is
t

so himmelweit von allem Gemachtenund Künstlichen entfernt,

daß man auch nicht einen Augenblick peinlicheGefühle zu unter
drückenhat, wenn auf dieser Bühne das Heiligste des Herzens,
die innerstenGeheimniffe des Glaubens zur Aussprache kommen.
Das is

t

alles ungeschminkte, furchtbar ernste oder süße, selige
Wahrheit, die sich selbstbezeugt und keiner Entschuldigung be
darf, daß si

e

sich kundthut, wie si
e

ist. In der ganzen langen
Darstellung is

t

mir kaum eine einzige Phrase aufgestoßen,die
sichals hohle Deklamation erwiesen hätte.
Dieser entschiedeneErnst der Dichtung wird aber auch

von einem gleich resoluten Ernst der Darstellung getragen.
Es is

t

eine in hohem Grade respektableLeistung, die uns d
a

in dem einfachen Sommertheater mit dem allerbescheidensten
szenischenApparat vor die Augen geführt wird. Der Dichter
selbst, der berühmte Darsteller des Mephisto in der von ihm
für die Weimarsche Bühne arrangierten Faustbilogie, hat e

s

sich
nicht nehmenlassen, seinenLuther selbst zu spielen. Und wahrlich,
man vergißt, daß e
s

ein Spiel ist. Vielleicht mit der einzigen
Ausnahme des Monologs in der Erfurter Klosterzelle, wo man

e
s

a
n

einzelnen Stellen merkt, daß hier ein großer Schau

spieler absichtlicheKontraste in berechnetenMaßen vorführen will,
denkt man im ganzen Stücke nicht mehr daran, daß eine emi
nente theatralischeKraft hier arbeitet. Dieser Luther is

t

aus
Einem Guffe und reißt alle, auf der Bühne und vor der
Bühne, mit sichfort. Der Zuschauer durchlebt mit den Dar
stellern die ganze große Zeit und hat keineMuße und keine
Lust zu Reflexionen: einegroßartige Gemeinschaftdes Empfindens

flutet hin und her,– das Rätsel einer lehrenden, erziehenden,
erhebenden, begeisternden, ja erbauendenVolksbühne, hier

is
t

e
s in der schlichtestenund naivsten Form gelöst.

Sind es doch Jenenser, die auf der Bühne stehen, und,
der Mehrzahl nach, Jenenser, die drunten zuschauen und mit
gespanntesterAufmerksamkeitdie Handlung verfolgen und die Dar
stellendentragen. Neben Devrient wirkt nur noch eine Schau
spielerin von Fach mit, Fräulein Kuhlmann, seine Schülerin
am Weimarschen Hoftheater. Und das schönste,was si

e

von
ihm gelernt hat, is

t

die treuherzige, einfältige Wahrheit, diese
ungeschminktewarme Natürlichkeit, mit der si

e

die Nonne und
die Hausfrau Käthe zur Darstellung bringt. Auch hier in der
ganzen Rolle nichts Gemachtes und Gesuchtes– ein lieblichstes
Bild edler, frommer, natürlicher Frauenhaftigkeit. Sämtliche
übrige Rollen: Kaiser, Kurfürsten, Bischöfe, Ritter, Studenten,

Städter und Städterinnen, Nonnen und Ehefrauen werden von
Jenaern gespielt, Gerichtsräten, Professoren, Lehrern, Arzten,
Schülern, Studenten, Handwerkern, Bürgerfrauen und Fräulein.
Und mit welcher Freude und Hingabe spielen sie! wie leben si

e

im ganzen, fügen sichein, wollen sichnicht vordrängen– überall
Maß, Haltung, Ernst, Begeisterung!
Ein kurzer Uberblick über das Ganze wird die Schönheit

im Aufbau dieses Devrientischen „historischen Charakterbildes“
erkennen lassen. Ein Reformationsdrama soll e

s

nicht sein;
sogenannteästhetischeRücksichtender Komposition hatte also der
Dichter nicht zu nehmen– er konnte seineBilder, die durch
die machtvolle Persönlichkeit Luthers selbst zusammen gehalten
werden, loser an einander reihen. In siebenAbteilungen werden
uns die Hauptmomente des LutherischenLebens vorgeführt.

Erfurter Studenten und Magister, die ersterenein Lutherisches
Burschenliedaufden Lippen, kommen, in einer Straße zusammen
treffend, bald auf den frohten und frömmsten aus ihrem Kreise

zu sprechen, Magister Luther. Im Begriff, ihn aufzusuchen,
werden si

e

von dem zu ihnen stoßendenMansfelder Freunde
Luthers Wenzel Linck mit der Kunde überrascht, daß der
Geliebte und Bewunderte urplötzlich ins Kloster gegangen ist.
Da si
e

noch reden, zieht der Novize, Almosen heischend,vorüber– auf Lincks Bitten: „Martin! Ich geh' in deinen Heimatsort.
Hast du für deine Eltern mit ein Wort? mit einen Gruß?“
antwortet der Klosterbruder nur: „Laß ab, mi domine! in

sancti Augustini nomine.“ Hallender Mönchsgesang nimmt
den der Welt Gestorbenen ins Kloster wieder auf; und Spalatin
ruft ihm wehmütig nach:

„Find e
r

die Ruh in Klosters Band,
Der nichtim Leben Frieden fand.
Ich sorg,der Geist sprengEid und Orden,
Dem eineWelt zu enggeworden!“

Drei Jahre später thut sich, noch in derselben Abteilung,
„Bruder Augustins“ Zelle vor uns auf, und wir schauenden
Büßer und Beter, der auf den Knieen mit sichselbstund seinem
furchtbaren Gotte ringt.

„Auf des BösenWage sinkich Häuft die Bußelast von heut,
Schlündetiefvor dem Gericht.“ Und mit tausendSühnereltern
„Ungebüstesnochvon gestern Zag' ich in die Ewigkeit!“

Der bewußtlos Zusammenbrechendewird von Staupitz in

Begleitung des Priors gefunden und in geistesmächtigemZwie
gespräch, in welchem die Gnade mit dem Trotze des Verzagens
einen alle Tiefen des Menschenherzens aufwühlenden Streit
kämpft, halb wider Willen überwältigt und zum Gehorsam gegen
den Ruf nach Wittenberg gebracht. Nur die Bibel, das ge
fürchtete und geliebte, aber von Staupitz ihm weit geöffnete

Buch nimmt e
r

mit: -

„Aufs neu denn mein, du Buch, mein Leiden;
Du Buch, mein Trost, um nie von mir zu scheiden!“

Neun Jahre sind vergangen. Das Allerheiligenfest 1517



187

führt den Wittenberger Doktor der heiligen Schrift noch einmal
mit seinemOrdensvikar Staupitz vor der Schloßkirche zusammen.
Aber die Rollen sind inzwischen ausgewechselt: Staupitz is

t

der
Zaghafte, Zurückdrängende, Luther will in den Kampf; sein
Christen- und Priestergewissen is

t

durch den Ablaßhandel schmerz

lich verwundet– er wirft den Fehdehandschuhhin, den Staupitz
ihm nicht mehr entwinden kann:

„So thu denn, was du glaubstzu müffen;
Mich aber– laß die That nichtwissen!
Stürm' junger Brausewind! ins Leben;
Ich will zur Heimkehrmichbegeben.“

Und unter Glockengeläute, nach stillemGebet, steigtLuther
die Stufen zur Kirchthüre hinauf und nagelt mit vier Nägeln
seine Thesen an, jeden Schlag mit einem Gebetsruf begleitend:

„Gekreuzigter! in deinemNamen streit'ich.“
„Gekreuzigter!dein Lösungswerkbereit' ich.“
„Gekreuzigter!dein' Nägemale schlag'ich.“
„Gekreuzigter!Vergönn's! Dein Leiden trag' ich!“

In einer höchst bewegtenVolksszene, in der Bürger und
Studenten, Frauen und Kinder, Meister Lukas Cranach, Spa
latin und seinezwei in Wittenberg studierendenPfleglinge, die
Prinzen Otto und Ernst von Braunschweig-Lüneburg, Nikolaus
Emser und ein von ihm nach der sächsischenResidenz geleiteter

Ablaßkrämer auf das lebhafteste eingreifen, entrollt sichvor uns
ein Bild der stürmischenAufregung, welche die Thesen überall
hervorriefen. Dem tumultuarischen Zerstörungs- und Verbren
nungsprozeß, den die Studenten in tollem Übermute mit dem
Ablaßkasten und einem Inhalte vornehmen wollen, ruft der
plötzlich erscheinendeLuther ein mächtiges Halt zu, und als
Emser ihm mit des heiligen Vaters Zorne droht: „Was wollt
Ihr thun, wenn der Papst Euch ruft?“ entgegnetLuther:

„Und zündet Ihr ein Feuer an
Vom Höllenschlundbis Himmel an,
So stell'ich mich und laß michhören,
Und solltenzehntausendTeufel wehren!“

Die dritte Abteilung führt uns nachWorms. Im großen
bischöflichenSitzungssaale des Reichstags treffen Spalatin, des
sächsischenKurfürsten Geheimsekretär, und Luthers Reisebegleiter,

denen der Marschall von Pappenheim einen Einlaßschein be
willigt hat, vor dem Beginn der Sitzung zusammen. In ge
schickterRede und Gegenrede werden wir über die Stimmung
der der Hauptmaffe nach feindseligen Stände, in deren Mitte
Spalatin gearbeitet hat, und der für Luther begeistertenMenge

in Stadt und Land orientiert. Der Reformator selbst, geklärt
und gefestigt im nächtlichenGebete, begrüßt frohen Mutes die
Freunde. Ehe e

r

beiseite tritt, labt ihn Frundsberg mit seinem
Trostspruche, und noch im Gehen ruft Luther – ein außer
ordentlich feiner Zug des Dichters! – einer Weltentscheidung
ins Gesicht schauend,den Freunden zu:

„Der Minkwitz hat das Fieber, liegt allein;
Man sollt’ dochnach ihm sehen. Thu's Pezenstein.“

Und erschüttert bekennt Frundsberg:

„Der geht mit Recht! Der hat nichts zu gewahren!
Mit dem ist Gott und seineEngelscharen.“

Nun beginnt, was die äußerliche Prachtentfaltung betrifft,
die Glanzszene des ganzen Stückes. Unter charakteristischenAus
sprüchen, die von den hinter einer Säule verborgenen Lutherschen
Freunden glossiert und kommentiert werden, ziehen die Reichs
stände nach und nach, kostbarangethan, in den Saal. Da sehen
wir die feindlichen Vettern von Sachsen, Johann und Georg,
den burschikosen und doch dem Lutherschen Zeugnisse offen zu
gänglichen Philipp von Heffen, die stolzen, der Deutschen spot
tenden päpstlichenLegaten Aleander und Caracciolo, die robusten
Vertreter der Städte, Bischöfe, Kardinäle, zuletzt den von allen
Seiten laut begrüßten jugendlichen Kaiser im feierlichen Geleite
seines Bruders und der sechs Kurfürsten – ein pomphafter,
hochstattlicherZug, der den Saal in bunte, leuchtendeFarben
kleidet. Die Verhandlung beginnt. Luther wird hereingerufen,
der Offizial stellt ihm seineFragen, der Reformator hebt sein
Zeugnis an. Seine Rede unterbrechen laute, oft stürmische
Ausrufe von Feind und Freund; es is

t

ein schönes, auf- und
abwogendes Bild, das den Atem anhalten läßt. Zuletzt das
Heldenwort:

„Wohl! weil ich denn kürzlichredenmuß:
Werd' ichmit Sprüchenmit überwunden,
Wie si

e

in Gottes Wort befunden,
Und so man mit mit der Heiligen Schrift
Mir das Gewissenbesiegtund trifft,
So kann ich mit, um Jesum Christ,
Und will nichtsvom Widerrufen wissen,
Weil’s weder sichernochgeratenist,
Etwas zu thun wider das Gewissen!
Hier steheich in Gottes Namen!
Ich kannmit anders! Gott helfemir! Amen!“

Da erhebt sich ein namenloser Tumult. Alles schreitwild
durch einander. Der Kaiser erhebt sich und geht kalten Blickes

a
n

Luther vorüber. Der Saal leert sich. Luther ruft wie aus
einem Traume erwachend: -

„Bin ich hindurch? Wie war denn das gemeint?
It's all vorbei? Bin ich verurteilt worden?
Bin freigesprochen? Werden si

e

michmorden?
Ich bitt' euch,sagtmir doch, was is

t

gescheh'n?“

Am Schluffe dieser Abteilung breitet Friedrich der Weise
im heimlichenGespräch mit Amsdorf und Spalatin eine schützenden
Hände über den gebannten und der Acht verfallendenMann:

„Ich hab' eineBurg im grünen Wald,
Mir gar ein holder Aufenthalt;
Ragt über Thal und Thäler weit,
Schaut froh auf alle Erdenheit.
Die Burg stehtfest aus Stein auf Stein!
Die Burg soll seineWarte sein.“

Auf die Wartburg führt uns die vierte Abteilung. Junker
Jörg Schütteltmißmutig a

n

seinen Ketten, die ihn zum Müßig
bleiben verurteilen, während seinWerk in der Welt leidet. Die
Ritterrüstung läßt ihn nach dem Schwerte greifen und angriffs
trotzig e

s schwingen. Doch e
r

schleudert's von sich. „Du
falscher Junker! Dein' Wehr ist"s Wort! Apage, apage, Sa
tanas! Mein' Waffen is

t

das Tintenfaß! Die schwarzeFlut
dir übern Schopf!“ Dann greift e

r

nach der lateinischenBibel
und schlägt den Anfang des Johannesevangeliums auf. Doch
das Latein ist ihm zuwider:

„Was „Logos!“ „sermo!“ Nein! „das Wort!“
Mein deutscheMuttersprach"allein
Soll Gottes Zeugin fort und fort
Für unseredeutscheG'meine sein!“

Ein prächtig kerniges Gespräch mit einem „Kerkermeister“
Berlepsch unterbricht die Einsamkeit. Da wird Amsdorf am
Bergeshang als Späher eingefangen, hereingeführt, und bringt
Kunde von Wittenberg und den dort ausgebrochenenUnordnungen.

Nun leidet's Luther nicht mehr; e
r

muß hin und nach dem

Rechten sehen. Berlepsch will ihm wehren; allein der Held
antwortet:

„Schreibt meinemgnädigenHerrn: ich seigeritten,
Weil meineSach' michnimmer hier gelitten.
Schreibt ihm, ich reite meinerLehr" zu nutz'
In nochviel höherem,als Kurfürsts Schutz!
Ich halt', ich könntemehrdem Kurfürst nützen,
Als er mir nützt– Gott wird am bestenschützen
Den, der am meistenan ihn glaubt.
Ihm anvertrau ich mein geächtetHaupt.“

In eine andere stille Stätte treten wir mit der fünften
Abteilung. Es sind die Hallen des Nonnenklosters Nimtschen.
Die durchweg vortreffliche, in kirchlichem Stile gehaltene Musik
intoniert hier in der Ostervigilie Luthers Choral: „Christ lag

in Todesbanden“ und geht dann in die Weise des alten Oster
liedes „Regina coeli laetare“ über, den singendeNonnen, paar
weisemit Lichtern über die Szene ziehend, zu Ende führen. Dann
erscheintKatharina von Bora im weißen Cisterzienser Kleide.
Weil sie, gleich andern Nonnen, Luthers Schriften gelesen und

e
s in der Beichte bekannt hat, is
t

si
e

zur Pönitenz in der Oster
nacht verurteilt. In rührendem Gebete macht sie ihrem Herzen
Luft. Doch bald gesellen sich ihre Mitschuldigen zu ihr. Die
Domina is

t

krank; die milde, weichherzigeMuhme Lene, Katha
rinas Tante, schwingt stellvertretend den Abtissinstab. Wenn

je
,

dann muß in dieser Nacht die lang geplante Flucht aus dem
Kloster bewerkstelligt werden. Doch die Beratungen über das
Wie? wollen zu keinemEnde führen. Da siehtKäthe in dunkler
Nacht draußen ein Licht; Wagen und Pferde sind dabei. Es

is
t

das Zeichen, das Luther ihr gegeben! Sie hat a
n

ihn
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geschrieben,ob er die Flucht billige. Dann solle der Ratsherr
Koppe aus Torgau in der Osternacht helfen.

„Und Kopp" is
t

da, und drunten stehtder Wagen.
Wer zu der Flucht bereit ist, der mag's jagen!“

Aber in dem Augenblickeüberraschtdie ErschrockenenMuhme
Lene. Sie müssen beichten, was si

e

vorhaben. Doch Muhme
Lene hat selbst ergreifende Erfahrungen hinter sich– wie si

e

schon im Zwiegespräch mit Käthe ausgerufen:

„Hilf, heil'geAnna! Hilf, Marie!
Ach! ich vermagnichtswider sie!

O Fluch der Klostereinsamkeit,
Die wecktund nährt, was si

e

verbeut!“

Sie erzählt den Nonnen eine andere Fluchtgeschichteaus
ihrer eigenen Vergangenheit – und weist ihnen damit den
Weg aus dem Kloster hinaus. Der fernhin verhallende Gesang
der gerettetenSchwestern schließtmit dem leise tönenden Oster
halleluja aus der Ferne, und Lene bricht mit den Schlußworten
betend in die Kniee: „Kyrieleis!“
Die sechsteAbteilung hat dem Dichter die schwierigste

Aufgabe gestellt. Es handelt sich um den Verspruch Luthers
mit Käthe im leergewordenen Augustinerkloster zu Wittenberg

Und wiederum müffen wir sagen: die Aufgabe is
t

meister
haft gelöst; auch das zarteste Gefühl wird nicht nur geschont,
sondern gehoben und erquickt. Die vorangehendenSzenen über
gehen wir. Luther hat Besuch von Freunden, auch Meister
Cranach und seine Frau sind darunter, und Rühel, Luthers
Schwager aus Mansfeld. Die Rede is

t

bereits auf Käthe ge
kommen, und Luther hat ausgerufen: „Ei! die Käth" von Bor"

is
t

ein hochmütig Ding.“ Doch Rühel drängt auch ihn, das
große Thatbekenntnis zu wagen und die Ehe durch ein Beispiel
vor der ganzen Welt wieder zu heiligen. Der Reformator
weicht aus: „ich bin geächtetund zum Tod gefaßt; mich nimmt
kein Weib!“ Indes, kurz vor der Zwiesprach mit Käthe, trägt

e
r

den zu Melanchthon gehendenFreunden auf:

„. . .Sag' meinemPhilipps, Lieber!
Ich woll’ ein Märlein ihm erzählenmorgen,
Von Sorgen-End und Anfang neuerSorgen!“

Dann, mit Käthe allein gelaffen, tritt er, wie er's ja so

oft gethan, zum Gebet ans Fenster:

„Mein lieber Gott! Der Ehe Werk is
t

dein,
Laß dir mein' schwereWahl befohlensein!
Ich frei" trotz allem.Aber und Geschrei,
Damit das frommeWerk vollendetsei.
Ich frei in deinemheil'genNamen;
Gib mir ein gut fromm Eh"weib! Amen.“

Darauf beginnt das wunderbare Gespräch. Luther prüft
Käthens Herz. Zuletzt schlägt e

r

der für stolz. Gehaltenen
Amsdorf zum Gemahl vor. Sie antwortet ruhig und ernst:

„Ich acht'ihn hoch;dochhab' ein nie begehrt.“

ruft Luther:

-

„Nun, stolzeDomina! g'nügt der auchnicht,

Wer stünd'denn wohl der Königin zu Gesicht?
Früg' ich für mich, ic

h

wär' wohl gar zu schlecht?
Käthe (außer sich):Herr! seidmitgrausam!
Luther (ihr beideHänd hinstreckend):Wilt mich?
Käthe (stammelnd,nochnichtglaubend): Was Ihr sprecht!
Scherztmit!

Luther: Wilt mich in Gottes ernstemNamen?
Käthe: Herr! – was ich kann und was ich bin!

Und all mein Sein und all mein Sinn' hin!geb's,gibst du dich!
Luther:

gibt ch

Da

Amen!

Das is
t

würdig und groß und edel. Und auch die gleich
darangeschloffene, vor Cranach und Jonas von Bugenhagen
vollzogene Trauung bleibt in den Schranken höchster Schön
heit und Angemessenheit; die heiligen Worte und die ernste
Handlung auf der Bühne tragen in solchem Zusammenhange
ihre Berechtigung in sich selbst.
Im siebentenAbschnitte endlich sehenwir den grau ge

wordenen Kämpfer im Kreise seinerGehilfen bei der letztenge
meinsamen Durchsicht der deutschen Bibelübersetzung. Es is

t

Weihnachts-Heiligabend 1545. Käthe treibt die Männer in

ihre Häuser zur Bescherung und rüstet die Feier für die eigne
Familie. Trübe Gedanken bestürmen den Reformator, welche
die Kindlein, im Dunkeln mit dem Vater auf das heilige Kind
wartend, mit ihrem süßen Geplauder nicht zu verscheuchen im

stande sind. Da öffnet sichdie Thür und der Weihnachtsang
„Vom Himmel hoch d

a

komm ic
h

her,“ ertönt; Käthe mit dem
Kleinsten, Märten, hat ihn angestimmt, und heller Lichterglanz
vom strahlendenBaume fällt in die Dämmerung. Und auch

in Luthers Seele wird es licht; glaubensfröhlich stimmt er ein.
Eine lieblicheFeier beginnt, in welcheder aus Mansfeld mit der
Einladung der Grafen a

n

Luther zur Schlichtung ihrer Streitig
keiten kommendeSchwager Rühel wohl wieder Todesahnungen
und Scheidegedankenträgt. Aber in mutigem Glauben werden

si
e

überwunden, und im Christkinde die Herzen gefestigt. Luther
ergreift seineLaute und mit dem von groß und klein des Luther
hauses in stiller Wehmut gesungenen Sterbeliede klingt das
große Werk aus:

„Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Wille.

Getrost is
t

mir mein Herz und Sinn;
Sanft und stille.

Wie Gott mir verheißenhat;
Der Tod ist Schlaf mir worden.“

k

se k

Das is
t

gesunde Speise für unser evangelischesChristen
volk, und dies Festspiel darf nichtwieder unter uns verschwinden,
Haben die Oberammergauer ihre Festbühne; haben begeisterte
Kunstjünger für die Tonschöpfungen Richard Wagners ein eignes
mächtiges Theater gebaut – hier liegt ein Stoff vor, der
wahrlich auch zu Opfern begeistern kann, damit in weitestem
Umfange die evangelische Christenheit dies hehre Bild vorge
führt erhalte. Nicht sechshundert,wie jetzt im primitiven Jenaer
Sommertheater, nein, sechstausendmüßten e
s sein, die auf ein
mal schauenund hören könnten. Und aus den Reihen derer,

die geschauthaben und tief erbaut worden sind, muß der Ruf
ergehen: Schafftdie Möglichkeit, daß nicht der kleine szenische
Raum eine solchemaßlose Kraftverschwendung bedinge, wie si

e

jetzt stattgefundenhat. Zehnmal haben die Jenenser in den
letztenWochen gespielt! Im nächstenFrühjahr soll eine neue
Serie der Darstellungen beginnen: daß bis dahin die Mittel zu

einem Kolossalbau zusammengebrachtwären! Möchte ein be
rufener Organisator sich der schönenAufgabe unterziehen, die
nötigen Schritte anzubahnen; e

r

würde sichwahrlich nicht einem
unedlen Ziele widmen.
Der Dichter is

t

von der dankbarenStadt Jena zum Ehren
bürger und am Lutherfeste von der philosophischenFakultät zum
Ehrendoktor ernannt worden. Der schönsteDank muß der Ex
werb des „Festspiels“ für die ganze deutscheNation werden.

In der Herberge zur Heimat.
(ZudemgegenüberstehendenBilde.)

Seit Jahrhunderten is
t

das Wandern des Handwerkers eigenster
Brauch. Noch heuteziehenHunderttausendevon Burschendie deutschen
Lande auf und ab, und nicht seltenauchweit in die Fremde. Schon
1843 langtenim Laufe des Jahres 26122 Gesellen in Berlin an und

2
9

582 gingen wieder a
b–wieviel mögen es heutesein? Die Wander

jahre sind a
n

und für sichunentbehrlichfür die Gesellen;Riehl hat si
e

„die Universitätsjahredes Handwerkers“ genannt. Aber nicht selten
findet der WandergesellesolcheLust a
n

dem Umherstreifen,daß e
r

darüber alles Heimatsgefühlverliert und zum Landstreicherwird.

Was den Wanderburschenfrüher vor dieserGefahr schützte,waren– außer dem ihm geöffnetenMeisterhause– die von den Innungs
meisternstrengund gewissenhaftüberwachtenZunftherbergen und
der Herbergszwang. Jedes Gewerbe hatte eine solche, seineWahr
zeichenprangten auf demSchilde und ein kunstreichesaltesMeisterstück
war der Hauptschmuckdes Gastzimmers. Zucht und Sitte wurden
von demWirt aufrechterhalten. Aber der Herbergszwang is

t

längst
aufgehobenund die HerbergenhabendenzünftigenCharakterverloren;

ja si
e

sind in vielen Fällen zu Pennwirtschaften, d
.
h
.

zu Stätten der
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AusbeutungundAusbeutelungderWandergesellengeworden,von denen
Tausendeökonomischund sittlichdarüber zu Grunde gegangensind.
Aus eigenerAnschauunghabendarüber treueFreunde des Volkes

berichtet,zuerstDr.Wichern, der bereits1844 in seinerSchrift „über
die Notständeder protestantischenKirche und die innere Mission“ den
Blick auf die Entartung des Herbergswesensgelenkthat. Sodann der
KulturhistorikerW. H. Riehl. Derselbefand, wie er 1853 in seinem
Buche von der „bürgerlichenGesellschaft“erzählt, in Oberdeutschland
nochHerbergen,die, von denRestender altenGenossenschaftssittenbeim
Gewerbegetragen,alles Lob verdienten,während in den Staaten des
mittlerenWestdeutschlandsdie Herbergen in den kleinen Landstädten
ihm den Eindruck von „Gaunerherbergen“machtenund „als wahre
Hochschulenfür das nichtsnutzigsteHandwerksburschenproletariater
schienen.“Viel eingehenderund nachdrücklicherhat auf diesenSchaden
Clemens Perthes aufmerksamgemacht.
Clemens Perthes, ein Sohn des berühmtenBuchhändlers und

edlen Patrioten Friedrich Perthes, dessenLeben er unseremVolke
meisterhaftgeschilderthat, lehrtevon 1835 bis an seinenTod (1867)
an der UnioersitätBonn die Rechte. Er besaßdie selteneGabe, mit
Fürsten leichtzu verkehrenund demArmsten ein Freund und Bruder
zu werden. Es is

t

wohlbezeugt,daß ihm nochheuteunserKronprinz,
einer seinerSchüler aus dem Jahre 1850, für mancheStunde ernster,
folgenreicherBesprechungdankt; und welchetiefe Blicke e

r

in den Ge
danken-und Lebenskreisder Handwerksleutegethan,wie genau e

r

die
eigenartigenSitten und BedürfnissederWanderburschenkannte,davon
legt seineMonographie: „Das Herbergswesen der Handwerks
gesellen“ (Gotha, Perthes. 1855. 2

.

Aufl. 1883) einenvollgültigen
Beweis ab. Da zeigte er, wie derGeselle in derHerbergezumBrannt
weinjäufer und Spieler, zum Umstürzlerund zum Gotteslästererwird,
wie die Herbergsväter auf die Sünde und die Lüderlichkeit ihrer
Gäste nur zu oft spekulieren.„Und doch,“ fügte e

r hinzu, „gibt e
s

heutekeine andereHandhabe, auf die Wandergesellenzu wirken und
dasWandern zu reformieren,als die Herberge.–Die Herberge ist eine
Machtgeworden,welchedas Leben derGesellenund durchdieGesellen
das Leben der künftigenMeister beherrscht.“
Was solltenun geschehen?Die Herbergenmußten anderewerden– sie bedurftenvor allem einergänzlichenUmgestaltung.
In Tirol hattePerthes Eindrückeempfangen,welcheihm in dieser

Richtungzu Winken wurden. Dort hatte e
r gesehen,daß die Wirte

kurzenProzeß mit einemjeden machten,der sichauchnur ein einziges
Wort gegendenKaiser oderdie katholischeKirche erlaubte. „Im Gast
zimmer sowohl wie in den einzelnenKammern fehlt das aus Holz
geschnitzteKruzifix und der bunt gemalteHeilige nie; zum Morgen
wie zum AbendgebetversammeltderWirt Kinder, KnechteundMägde,
und an den Orten, welchenichtunmittelbar auf den großen Straßen,
die über den Brenner oder durchdas Etschthalführen, gelegen sind,
setzt e

r stillschweigendvoraus, daß auch der Fremde teilnehme.
Patriotische und religiöse Erhebung is

t

nicht allein vom Sandwirt

in Paffeier auf die Gäste und das Land übergegangen;die Tiroler
Wirte und Wirtshäuserüberhaupt sinddie Mittelpunktefür alles, was
gut katholischund gut tirolischist. „Was derWirt in Tirol für Oster
reich und für die katholischeKirche ist, müssendie Herbergsväter in

Preußen oderSachsendoch auch für Preußen oderSachsen und für
denProtestantismus sein können; aber heute sind si

e

e
s nicht, und

damit si
e

e
s werden, muß die Macht des Herbergslebensaus einer

gewaltigenMacht des Bösen in eineMacht des Guten umgewandelt
werden,die aucheinegewaltige seinkann.“
Daraus leitete e

r

nun den GedankeneinerNeugestaltungderHer
bergenund stelltefür dieselbendas folgendeProgramm auf:
Vor allen Dingen seidie HerbergeWirtshaus, und zwar ein

gutes, kein Erbauungs- oder Bekehrungshaus. Sie soll mitten im
Leben stehen. Sie se

i

für alle Wandergesellen– welcherKonfession

si
e

auchangehören– bestimmt,ausgeschloffensinddagegenOrgeldreher,
Ratten- und Mausefallenverkäufer c. Sie kann und darf keineEin
richtunghaben, die mit demWirtshause im Widerspruchsteht. Aber
alles, was ein Hausvater in einemehrbaren, bürgerlichenHausefür
unstatthafterachtet,muß auchhier nichtgeduldetwerden. Saufen, ja

alles Branntweintrinken, Hasardspiel, schmutzigeLieder und Reden,
Frechheit und Roheit sind unbedingtzu verbietenund das Verbot is

t

unter allen Umständenaufrechtzu erhalten. Wer sichder Zucht nicht
fügt, wird aus demHause entfernt. Dagegen is

t

für guteUnterhaltung
und Lektürezu sorgen, ein gutes Lied, ein Handwerksscherz se

i

nicht
verboten. Abends zu einer bestimmtenStunde wird das Haus ge
schloffenund nur Zureisendengeöffnet.– Die Morgen- und Abend
andachtdarf nichtfehlen,jeder Gast des Hauses is

t

bei derselbenwill
kommen,aber niemandist gezwungen,daran teil zu nehmen. An der
Wirtstafel hält der Hausvater ein Tischgebet,genau so,wie man dies
durchgängig in dem bürgerlichenHause unserer Altvordern gewohnt
war. Sonntags erinnert der Hausvater an den Besuchder Kirche,
überläßt e

s

aber jedemEinzelnen, o
b

e
r Folge leistenwill oder nicht,

auchdie Wahl der Kirche. DiesenCharakter wird das Herbergshaus
erhalten,wenn derHerbergsvater so beschaffenist, daß ihm die Durch
führung der vorbezeichnetenHausordnung eine Herzenssache ist.
Also kein frommerWortheld. Dabei muß e

r

ein tüchtigerWirt sein,
und zwar ein Wirt für Handwerksgesellen. Eine gleichgesinnte,wirt
schaftlichzuverlässigeFrau darf ihm nichtfehlen. Nur wenn die Her
bergeals Wirtshaus vorzüglich ist, darf si
e

bei ihremausgesprochen
christlichenCharakterauf Erfolg rechnen.
ClemensPerthes war keinMann der Theorie, sonderndurch und

durchein Mann der Praxis. Gleich mir werden e
s

viele Studenten

aus verschiedenenFakultäten, die sichihm als Mitarbeiter einst zur
Verfügung stellten,bezeugen,wie e

r

nichtnur Liebe zur innerenMission

in uns zu wecken,sondernauchjedenauf den rechtenPostenderThätig
keitzu stellenverstand. Die Armenpflegeder evangelischenGemeinde

in Bonn fand durchihn hauptsächlichihre sichereOrdnung und Orga
nisation. Aber allen Armenpflegernging e

r

mit seinemeigenenBei
spielevoran: in schlichteterEinfachheit und anspruchslosesterDemut
ging e

r– der Mann der Wissenschaft– in den Hütten der Elenden
aus und ein; ein unermüdlich thätiger Freund der Armen, der
Krankenund der Sterbenden. So war auch sein Herbergsprogramm
keine schöneTheorie; ja, als er es niederschrieb,hatte er bereits
durchdie That gezeigt,daß es sichdurchführenließ.
Ein Jahr zuvor, am 21. Mai 1854, hatte in Bonn, an der alten

HeerstraßedeutscherHandwerker, auf Perthes' Anregung und nach
seinemPlane der dortige, von ihm ebenfallsgegründeteund geleitete
Verein für innereMission in einemneuerbautenHausedie erste„Her
berge zur Heimat“ eröffnet. König Friedrich Wilhelm IV hatte
sechzehnhundertThaler dazu geschenkt;andereWohlthäter waren ge
folgt. Perthes selbstübernahmdie Leitung der Herberge und be
sorgte si

e

mit großerUmsichtundTreue bis zum Ende des Jahres 1859,
wo e

r

aus Gesundheitsrücksichtendavon zurücktretenmußte. Als Haus
vaterwurde ein Bruder des RauhenHauses,der als Schreiner gelernt
und gewanderthatte,angestellt.
DenNamen „Herberge zurHeimat“ verdanktedie neueGrün

dung einemBonner Freundederselben,Herrn Hoffmann, der von
1860 an– zusammenmit Herrn Spieß–die Leitung übernahm.Der
Name is

t

eindurchausglücklichgewählter. FürsorgeundLiebedes elter
lichenHauses will ja die PerthescheHerbergedemWanderer bieten
und ihn zugleichan die Güter der ewigenHeimat mahnen. Das um
stehendvon uns mitgeteilteWeihnachtsbildist keinPhantasiebild,sondern
Zug um Zug dem Leben entnommen. Am heiligenAbend erglänzen
dieWeihnachtsbäume in jederHerbergezur Heimat–das Evangelium
von der Geburt des bestenFreundes derArmen, der selbstnicht hatte,
wo e

r

seinHaupt hinlegenkonnte, wird gelesenund vom Hausvater
odervon einemGeistlichenkurz ausgelegt; die alten Weihnachtslieder
ertönenund an einer kleinenBescherungfehlt e

s

auchnicht.
Wie der Name, so habensichauchdieHäuserbewährt,die ihn tragen.

Obschonvon seitender alten HerbergenBonns und der Nachbarstädte
keinMittel unversuchtgelassenwurde, das Aufkommendes neuenHauses

zu hindern, übernachtetendennochvom 21. Mai 1854 bis dahin 1855
nicht weniger als 1377, d

.
h
.

etwa ein Fünftel aller in Bonn über
nacht bleibendenGesellen, in demselben,Katholiken etwa ebensoviel
wieProtestanten. Die Teilnahme an derMorgenandachtwar überaus
wechselnd;das Tischgebetließen sichalle gefallen, und manchefolgten
derAufforderungzum sonntäglichenGottesdienst in der protestantischen
oderkatholischenKirche, die seitJahren einemsolchenentfremdetwaren.
1859 stiegdie Zahl der Herbergsgästeauf 2718, 1863 auf 4003.
Als ProfessorPerthes im November1867 seinemTode entgegenging,
hattedie Zahl der Wanderer und Kostgänger bereits so zugenommen,
daßmanan eineErweiterungdesHausesdenkenmußte,und dasBonner
Vorbild hatte schon so vieleVereine undVorständezur Gründung ähn
licherHerbergenveranlaßt, daß sichdemgroßen Kreise christlicherRet
tungshäuserein solchervon Herbergenzur Heimat an die Seite zu
stellenbegann. Die Bonner Herberge aber hatte im Jahre 1882
9735 Wanderer und 3448 Kostgängeraufzuweisen, obgleichihr seit
1881 ein großes katholischesGesellenhausstarkeKonkurrenz macht.
Die Zunahme der christlichenHerbergen war übrigens eine all

mähliche. Im erstenJahrzehnt (1854 bis 1864) hatten nur verhält
nismäßig wenige und nur größereStädte denMut und dieMittel zur
Gründung derselben:im ganzen entstandenihrer 19, im zweitenJahr
zehnt(1864 bis 1874) aber bereits67, von 1874 bis 1879 kamen29
hinzu und im Jahre 1880 allein wurden 13 gegründet. Gegenwärtig
beläuftsichdieGesamtzahl in Deutschland auf 145, dazu kommen

6 in der Schweiz, 1 in Paris, 1 in London, 1 in Reval, 1 in

St. Petersburg. In neunAnstalten (außer dem Rauhen Hause, im
Diakonenhausezu Duisburg, in Neinstedtc.)werdenHerbergsvätervorge
bildet. Schon darausgehthervor, daß an einevomRauhenHauseaus
gehende„Zentralleitung“ der Herbergenzur Heimat, wie nochneuer
dingsbehauptetwurde, nichtzu denkenist. Jede Herberge is

t

nur dem
Verein untergeordnet,der si

e

ins Leben gerufen hat, niemandemsonst.
Der Verkehr und damit die Ertragsfähigkeit der Herbergen is

t

ebenfalls in erfreulichemSteigen begriffen. „Wenn manbedenkt,“heißt

e
s
in einemoffiziellenBerichte,„daß in der einender beidenHamburger

Herbergen,der zu St. Pauli, im vorigenJahre 20075 Wandergesellen
einkehrten, in derselbenZeit in der größerenBerliner Herberge (Ora
nienstraße)23792, in der Herbergevon Bremen 8429, in Breslau
6317, in Leipzig im Jahre 1875 nachden offiziellenFremdenlisten
48% von sämtlichenzugereisten„Gewerbegehilfen“zu zählenwaren, so

wird man zugestehen,daß die noch kaum dreißig Jahre alte Einrich
tung sichüber alles.Erwarten günstig entwickelthat.
Immer weiterenBoden gewinnt diese segensreicheNeugestaltung

desHerbergswesensdie– nächstProfessorPerthes– Dr. Wichern,
demBildner so vieler tüchtigerHerbergsväter,zu dankenist. Auch wo
man „den Bann strengerOrthodoxie“fürchtet,kannman nicht umhin,
sichdafür zu erwärmen. Erst unlängst sprachsichdie „Gartenlaube“
(in Nr. 29. S. 473 f) sehranerkennendüber die Herbergenzur Hei
mat aus; ihre sonstigenAngaben über einzelnePunkte sind freilich
nichtgenau– so ist die Beteiligung an den Hausandachtennie eine
gezwungene,sondernstetseineganz freiwillige gewesen c.

Viel bleibt noch zu thun übrig. Das Ziel, das der edle



–

Perthes sicheinstgesteckthat, is
t

nochlange nichterreicht.Im großen
und ganzen sind die Zustände, wie der verdienstvolleBegründer der
ArbeiterkolonieWilhelmsdorf bei Bielefeld, P

.
v
. Bodelschwingh,

in der Vorrede zur zweiten Auflage des PertheschenBuches bezeugt,
nochheutegenau die gleichen,wie si

e

vor neunundzwanzigJahren ge
schildertsind; nur der Strom des Vagabundenelendes is

t

breiter und
tiefergeworden. Darum mehr Herbergen zur Heimat! Helfe
dazu, wer helfenkann, damit die Zeit bald komme,wo „der Geselle
auf monatelangerWanderung an jedemOrte eine solchesichereStätte
antreffe,wo e

r

seinHaupt ruhig niederlegenkann, ohnevon demleib
lichen und geistigenSchmutzeder liederlichenHerbergenverunreinigt

zu werden.“

Die AWeihnachtsfe

Im XVI. Jahrhundert.
Für die alte Sitte, den Kindern zum Christfest eineBescherung

aufzubauen,findet sich in den Akten des DresdenerArchivs einBeleg,
der einer näherenMitteilung wert erscheint.Im Jahre 1572 bestellte
der Kurfürst August von Sachsenfür seineKinder, den zwölfjährigen
Kurprinzen Christian und die „Kurfürstlichen Fräuleins,“ die zehn
jährige Dorothea und die fünfjährige Anna, in Leipzig verschiedene
Spielwaren, die zum Teil erst eigens zu diesemZweckeangefertigt
wurden. Die nochvorhandenenRechnungenenthalteneinegenaueBe
schreibungderselben. Für den Prinzen hatte der jagdliebendeVater
eine Jagd bestellt,die aus 75 Stückenbestand,Pferden, Reitern, Jä
gern, Hirschen,Sauen, Füchsen,Hunden,Schlitten a

c.

Der Holzschnitzer
erhielt für jedes nicht weniger als 12 gr.; dazu kam noch die Be
malung und sonstigerAusputz. Für denWeihnachtstischder jungen
Herzoginnenwar einevollständigeAusstattung einerPuppenkücheurd
Puppenstubebestimmt,zinnerne, messingeneund kupferneKüchengeräte
Tischtücher,Körbe, Schränke,Stühle „und was zumHausrad gehortt,“
alles in einerVollständigkeitundAusstattung,die uns den gediegenen
Luxus, der in Deutschlandvor dem dreißigjährigenKriege herrschte,
rechtdeutlichvor die Augen führt. Beispielsweisewerden genannt
36 Löffel, 71 Schüffeln,106 Teller, 40 Bratenteller, Hackemeffer,Brat
spieße,Brotfeilen, Mörser, Durchschläge,Barbierbecken, 2kleineSchreib
zeuge, Spiegel, Nähkiffen von grünemSamt und mit goldenenund
silbernen Posamenten belegt. Auch Hampelmänner waren da, „9
gepapte Docken, die man mith schnürleinzeuchtt“ (Preis: 1 fl.

10 gr. 6 A$), endlich 2 Ruten, diese mit 6 % berechnet.Nachdem
nun Holzschneider,Tischler, Schloffer, Riemer, Glaser, Buchbinder,
Schneiderund Maler ihre Arbeit gethan hatten, geleitetender Sohn
des Leipziger BürgermeistersHieronymus Rauscherund der Tischler
die „Bescherung“auf einemzweispännigenMietwagen nachTorgau
an denHof und verzehrten in den sechsTagen ihrer Reise10 fl

.

11gr.
Am Christtage ließ dann die Kurfürstin Anna dem Bürgermeister
Rauscherdie unversehrteAnkunft der Spielsachenund ihren Dank für
den wohl ausgerichtetenAuftrag vermelden.

Zu Anfang des XVII. Jahrhunderts.
In Georg Bruchmanns 1665 zu Küstrin erschienenenAnnales

oder Geschichtsbuchund Chronika der Stadt Züllich findet sicheineBe
schreibungderWeihnachtsfeier,welcheschonwegender Seltenheit solcher
zeitgenössischerSchilderungender Mitteilung wert erscheint.Der Ver
faffer, ein gebornerZüllichauer, späterPfarrer zu Göritz, blickt mit
dem redseligenBehagen desAlters auf die Leiden und Freuden seiner
Knabenzeitzurück. Er wurde 1598 geboren; als Zeitpunkt der nach: Schilderung haben wir also etwa das Jahr 1610 anzuNEINEN.–
„Wir armenSchüler waren wohl rechtegeplagteMartyrer: Den

nochaber hattenwir in unsermKreuze auch allerhandErgeizligkeiten,
die uns denn wieder auffmuntertenund erfrischten. Denn kurz vor
Weihnachtenfrewtenwir uns auff das Quem Pastores*), wenn daffel
bige beydes in der Schulen mit Versuchen, als in der Kirchen in der
Christnachtwürdegesungenwerden. Vnd da wurdendie Quem Pastores
Bücher unter der Zeit mit allerhandFarben gemahlet,zugerichtetund
bereitet. Wenn der heilige Abend kam, waren wir bedachtauff die
Christ-Fackeln, die wir bey dem Quem Pastores gebrauchensollten.

*) Quem pastores laudavere und das bald darauf erwähntePuer
natus in Bethlehem sindalteWeihnachtslieder,von denen e

s übrigens
längstdeutscheNachbildungengab.

-

Zum Schluß se
i

nochauf eineSchrift hingewiesen,die allen welche
zur Gründung einer Herbergethätig Hand ans Werk legen wollen,
dazu die vorzüglichsteAnleitung gibt. Sie is

t

betitelt: „Die Her
berge zur Heimat. Bau und Einrichtung derselben.“ Von
H. Cuno, königlicherRegierungs- und Baurat in Hildesheim. Mit
sechzehnAbbildungen. (Leipzig, Karl Scholze. Mk. 1.20) Die
darin gegebenenRatschläge, namentlich hinsichtlichder baulichen
Ausführung desHerbergshausessinderprobtdurcheigeneErfahrungdes
Verfassers,der bei demZustandekommenmehrererHerbergen in den
verschiedenstenGegendenDeutschlandsmitgewirkthat.

Robert Koenig

ier in alter Zeit.
Vnd da war derGlöckner,derdieselbengeschrenckt(gezogen),von grün,
roht und andern Farben Wache machteund den Knaben umb das
Geld verkauffte. GegenAbend nachderVespergieng der heiligeChrist
ausgekleidet(verkleidet)von Haus zu Haus in der ganzen Stadt so
wol auch in den Vorstädtenumb mit einem lieblichenRäuchwerkeines
Räuchfaffes,und wurdendie Kinder ihm vorgestellet,die da betenmuten,
und kriegtenetlicheihr Christ-Geschenckevon Kleidern, daß si

e

also in

die Christnachtgehen und derselbenbeywohnenkunten. Vmb neun
Uhr des Abends ward zur Christnachteingeleutet, da alsdenn alle
Thore eröffnetworden, und kam einegrosseMengeVolckeszur Kirchen.
Vnd da wurdenden Jungfern Christ Fackeln in ihren Gestühlen für
gestackt,von allerhandFarben geschrenckt,von denen, die ihn etwa
gönstigwaren: Vnd ward vor einegrosseEhre gehalten. Die Knaben
aber hattenihre größteFrewde, mit ihrenFackelndas Quem Pastores

zu singen. Es wehrte aber dieserGottesdienstdrey ganzer Stunden
mit fingenund predigenbiß umb zwölf Uhr umb Mitternachts. Des
Morgendes wie auchden heiligenAbend zur Vesper und Christnacht,
wenndie Hohepredigtangieng, so sang der Cantor aus der Schulen
mit den Schülern in die (!) Kirche das Puer natus in Bethlehem und
andereWeihnachtGesängeund gieng die ganzeKirche herumbmit den
Knaben wie in einerProcessionund wieder zurücke in die Schule auff
das Chor und fieng sichalsdenn erstder Gottesdienstan. Vnd wenn

e
s

in der Kirchen ganz aus war und der Segen schongesprochen
worden, ward e

s
auchmit singenauf solcheweisegehalten: Vnd das

wehrtealle drey Tage im Feste. Vnd also gieng e
s

auchher, auffs
Newe Jahr, heilige drey Könige, Liechmeffe, Ostern, Himmelfahrt,
Pfingsten,Michaelis, daß man auf solcheweisezu singenpflegte. Nach
Weihnachtenkamdas NeweJahr, und das war ein allgemeinerBrauch
sowol bey reicherals bey armerLeute Kinder. Da kriegtenwir aller
handGeschenckezum Newen Jahre; Nicht daß wir unsernPaten das
Newe Jahr gebrachthätten, wie in der Marck bräuchlichen:Sondern
wir foderten e

s

von ihnen als ein Recht, welchesuns auchauf solche
weisewar dargereichetund übergeben.“
Wir findenhier also die alte und vielfach nochjetzt fortdauernde

Sitte, daß die Burschenals das Christkindund seineBegleiter, Engel
und KnechtRuprecht, verkleidetumherziehenund in jedemHausemit
denKindern einExamenanstellenund si

e

beschenken.Wir sehenferner

in demGebrauchder lateinischenWeihnachtsliedereinenNachklangdes
katholischenKirchenritus. Obwohl schonLuther sichdagegenausgesprochen
hatte,mußte in Brandenburg nochder große Kurfürst den lateinischen
Kirchengesangverbieten.Auch sonsthieltensich in evangelischenLändern
nochlangeBräuche,welcheStrengergesinnteals Götzendienstverdammt
hatten. So das Kindelwiegen. Es wurdedabei eineWiege mit einer
Puppe, die das Christkindvorstellte, auf den Altar gesetztund dazu
ein Wiegenlied gesungen. In Krimmitzschauwurde am Weihnachts
abend in der Kirche ein als Engel mit Flügeln und Strahlenkranz
versehenerKnabe an einem Stricke von der Deckeherabgelassen,der
währenddessendas Lied „Vom Himmel hoch“ singenmußte. Es er
innert dies a

n

die Sitte, welchenoch im Anfange des vorigen Jahr
hunderts im protestantischenSchlesienbestand,amPfingsttagedieAus
gießungdes heiligenGeistesdurch eine von obenherabgelassenever
silberteTaube von Holz zu versinnbildlichen. In Berlin nennt uns
ein Inventar des Kirchengeräts im Dome vom Jahre 1599 „einen
Wagen mit vier Engeln und demRegenbogenzur Himmelfahrt und
einenkleinenRegenbogen,darunter der heiligeGeist heruntergefahren.“
Dochwar schonein Jahr zuvor aufAnregung des Kurfürsten Joachim
Friedrich einKonsistoriumsbeschlußgefaßtworden,daß dergleichen„un
nötigesAffen- und Pfaffenwerk“abgeschafftwerden solle.

Johannes Bolte.

RWeihnachten in einer Niffionsgemeinde.

Bruchstück eines Briefes aus Tabah auf Sumatra.

Ich will diese Episode hier schließen,lieber Bruder, mit einer
wirklich rührenden und, wie ich hoffe, dich auchinteressierendenGe
schichte,ein Triumph unseres so herrlichen, hier in Indien auchdurch
uns Deutscheschoneinigermaßen in die Mode gebrachtenWeihnachts
baumesbeim schönenChristfeste.–
Wenn du deinenAtlas aufschlägtund auf der Insel Celebesden

nördlichstenArm oder Finger besiehst,wirst du die Städte Menado
und Kema finden, vielleichtauchfür die ganzeUmgegenddort dieBe
zeichnung„Minahajja.“ Das Land is
t

ein Paradies, reichan Gold
und vielen köstlichenProdukten, das jetzt auchden bestenKaffee der
ganzenWelt produziert,jedochnochnichtmehrals 40 bis 50.000Pikuls

im Jahr (1 Pikul= 62% Kilogramm). Die Bevölkerungbestandvor
fünfunddreißigJahren noch aus wilden Heiden, das Land selbstwar
eineWildnis, wenngleicheine schöneWildnis. Hier hatten sicheinige
deutscheMissionare damals ihr Arbeitsfeld ausersehen. Jedoch ihre
Arbeit war vergebens, e

s

war unmöglich,auf die abgestumpftenwilden
Heidendurchdas ChristentumEinfluß zu gewinnen. Der Zustandwar

so hoffnungslos, und die Zukunft so entmutigend,daß die Missionare
beschlossen,die Minahaffa zu verlassenund vorläufig anderswozu ar
beiten. Da abergerade das Weihnachtsfestvor der Thür war, und

si
e

dasselbenicht in einer elendenPrau auf See begehenwollten, be
schloffensie, erst nochden heiligenAbend unter sich in der Minahaffa



zu feiern. Sie schmückteneinenWeihnachtsbaumaus nach deutschem
Brauch mit Lichtern daran und einemChristkindlein in der Krippe
darunter. Da gerade der Abend sehr warm war und vorab mit den
vielen Lichtern am Baum die Hitzeunerträglich, sowaren, wie das
hier überall des Abends der Fall ist, alle Fenster geöffnet. Und nun
vollbrachtedie Neugier, um den deutschenWeihnachtbaumzu sehen,
was keinePredigt im Jahre hatte ausrichtenkönnen. Die Einwohner,
die blinkendenLichter amBaume sehendund dieWiege mit demKinde
darin, stehenbald in Menge an den Fenstern und lauschendemGe
ange der blankenMänner. Plötzlich dreht einer der Missionare sich
um, siehtdie Menschenda draußen lauschenund wie durchEingebung
öffnet er die Thüre, nötigt zum Eintreten, zuerstzum Schauen, und

Anfere Nr. 1000.
Es wird unsereLeser interessieren,zu erfahren,daß dieseNummer

die tausendste ist, die, seitdas Daheim entstand,ausgegebenwurde.
Wer Abonnent von Anfang an ist, dem is

t
seit neunzehnJahren und

zwölf WochenallwöchentlichsolcheinBlatt ins Haus geflogen,um ihn

zu erfreuenoder auchzu ärgern, je nachdem. Da e
r

aber dem Blatt
treu geblieben ist, muß die erstereEmpfindung immerhin überwogen
haben. Vielleicht hat e

s

auchdie gutherzigeErwägung gethan, daß
einemKutscher, der alle Tage fahren muß, bei guten und schlechten
Wegenund mit allerHerrenPferden, e

s

auchnachgesehenwerdenkann,
wenndie Roffe einmal etwaszu munter sind oder etwaszu trägeund
derWagen ein wenig kippelt oder sichgar bedenklichauf die Seite

erzählt ihnen dann, welcheinFest si
e

hier feiern.
ward geöffnetfür die Saat.
Die Missionaregehennichtweg, sondernbleibenunddas Christen

tum findet wunderbarEingang. Heut is
t

die Bevölkerung vollständig
christlichund nichtnur demScheinenach. Vollständig christlicheKultur
zuständesindtief eingewurzelt, und als Christen sind si

e

auchdurch
die Regierung besondersbegünstigt. Das Land ist einem Garten
gleichgeworden,und Wohlfahrt und Sittlichkeit herrschtdort.k

Kurzum der Boden

Wenn dir, lieber A., nachvielen Wochenauf deinemKasino, wo
ihr ja auchdas Daheim lest, diesesBruchstückdeines Briefes zu Ge
fichtkommt, so nimm e

s

als einenGruß von uns aus Putbus.

Daheim! Daheim! Dochwer mir schmückt
Den Herd, dem seidie Hand gedrückt;
Die kleinsteGabe gilt mir wert
Ein Bild, ein Liedchenfreudenklar,
Ein Märchen für die muntreSchaar
Daheim an meinemHerd.

Und so könnenwir denn nur wünschen,daß auchdie Nummern
1001–2000 allezeit so freundlicheBeurteiler finden mögenwie die
erstentausend.

Berichtigungzur Preisaufgabe für Lateiner

in Nr. 11 unseresBlattes. Wir müffennachträglichbemerken,daß im
Worte paxque der Zahlenbuchstabe X übersehenworden ist. Die

neigt. Das bestewird immerhin die Empfindunggethanhaben, die | Jahreszahl ändert sichalso von 1659 in 1669. Demzufolgedarf der
Julius Sturm in einemVerse desGedichtesmit demdie ersteNummer | gewünschteZusatz nur Zahlenbuchstabenim Betrage von 215, nicht
beginnt,also ausgesprochenhat: - von 225 enthalten. Die Daheim-Redaktion.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

29. Dezember1883. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884, 1884. JN, 13.

Er eßt ! “ t:

Eine Erzählung von E. Oswald. (BernhardineSchulze-Smidt) esetzv
.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

Der gute Heinz war ganz hingenommen von dem, was er

jah. Die Ahnenstube im herbstlichenSonnenschein mit ihrem
Bilder- und Wappenschmuckeund mit der Väter Hausrat, ein
Stück immer reicher geschnitztund kunstvollergedrechseltals das
andere, überraschte ihn vollständig unter diesem schlichtenDache.

Hier war's wirklich „feudal“: er hätte die blauen Delftkrüge
mit den mächtigenBlumensträußen darin, das kostbarehollän

-
discheTheegerät und die uralten Gläser auf der Anricht gern
gleich nach einem heimischenLubowitz versetzt. Und demMittel
fenster gegenüber, in einem Rahmen von Epheu und Eichen
gezweig, stand die jugendliche Fee dieses Hauses, tief erglühend

o
b

ihrer Unbehilflichkeit, auf die Tischplatte gestützt– nur einen
Augenblick, dann bat Manfred sie, sich's wieder bequem zu

machen; der kranke Fuß bedürfe noch größter Schonung
Das folgenschwereAbenteuer im Taternloch mußte natürlich

demFreunde gleich erzählt werden, und Herr von Quitzow strich
unter lebhaften. Außerungen ungeheuchelter Teilnahme seinen
blonden Schnurrbart und blickte ein paarmal verstohlen zum
Spiegel hinüber, um die Tadellosigkeit von Scheitel und Kra
vattensitz zu seiner eigenen Beruhigung festzustellen. Manfred
fühlte sich, da des Doktors Zug von der Stadt heraus erst
gegen sechsUhr fällig war, einstweilen sehr behaglich als stell
vertretenderHausherr; sein ganzes Gesicht schaute verwandelt
drein, und ungefragt nahm e

r Matty die Sorge für eine Ex
quickungdes Freundes ab. Ja, jedesmal, wenn er „Matty“
sagte und si

e

ihren Kopf darob in den Nackenwarf und ihm
„Herr Graf“ zurückgab, überflog ein so helles Lachen der Lust
seineZüge und blitzte in seinenAugen, daß es Matty zu Mut
war, als möchte si

e

ihm d
a

und dort um den Hals fallen.
„Was sich liebt, das neckt sich!“ dachte Quitzow, und bat

dann Matty: das Glas Rheinwein auf ihr speziellesWohl
trinken zu dürfen. „Wie leid würde e
s

mir thun, mein gnä
XX. Jahrgang.13. s.

digtes Fräulein, wenn ich nicht mehr die Ehre haben sollte,
Ihren Herrn Vater kennen zu lernen,“ setzte er hinzu und zog
die Uhr.

„Aber Heinz, ich bitte dich, du hast e
s

doch nicht so eilig!

Tausend und ein Ding habe ich dich zu fragen!“ rief Manfred,
des Freundes Glas neu füllend, und Matty war schonaufge
standenund mit Hilfe ihres Spazierstockesund der Stuhllehnen
halb in der Thür.
„Sie haben heute gar keinen Anschluß mehr an den Ber

liner Zug und müßten also in Elsum oder in der Stadt über
nachten, und das dürfen Sie Ihrem Freunde nicht zu Leide
thun, Herr von Quitzow,“ sagte sie. „Nein, keinen Protest,
Vater würde sehr ungehalten sein, wenn e

r Sie nicht beim Thee
fände– ich laffe Ihnen gleich Ihr Zimmerchen zurecht machen,“
fügte si

e

mit der ihr eigenenSicherheit und Freundlichkeit hin
zu, als Heinz aufsprang, und ihr den Arm bietend, an seinen
Dank die Frage knüpfte:

„Wohin darf ich Sie führen, gnädiges Fräulein?“
„Nur durch die Halle bis zur Dielenthüre, wenn Sie so

gütig sein wollen,“ entgegnete si
e

und nahm seineHilfe augen

scheinlichgern an.

Manfred stand wie angewurzelt auf der Schwelle des
Ahnenzimmers und sah dem hübschenblonden Paare nach. Heinz
Quitzow hatte jungen Damen gegenüber eine zugleich formelle
und treuherzige Art, die ihn vortrefflich kleidete. „Alle meine
Liebeshoffnungen scheiternam „älteren Bruder,“ zu dem habe

ic
h

entschiedendie bestenAnlagen in den Augen der Mädchen!“
pflegte e

r

den Kameraden zu klagen, und doch fand keiner
wärmere Freundinnen und willigere Tänzerinnen als er

.

Da aufMattys Rufen Mamsell nicht sofort erschien,öffnete
Heinz die knarrendeDielenthür und geleiteteseineneuesteFreundin
auch noch hinüber in den Dienstenflügel.



–
Manfred biß die Zähne zusammen und ein bräunliches

Gesicht ward um einen Ton blaffer.
„Das soll nicht wieder vorkommen!“ sagteer zu sich selbst

und gleich darauf zuckte er über seine eigneHitze die Achseln.
Da war Heinz schonwieder zurück; er hatte Matty unter

Jettens Obhut in der Speisekammer gelaffen und überwältigte
nun den Freund abermals mit seiner ehrlichen Wiedersehens

freude und seiner Ekstase über dies Idyll in der Heide und
einen originellen Reiz.
„Hierher ließe ich mich sofort auf sechsMonate von unserem

edlen Don Willers kommandieren,“ beteuerteer, „nur – um
so kühl wie du neben diesem wonnevollen Lockenkopfemit den
Vergißmeinnichtaugen herzugehen,dazu, mon bien chéri, würde
ich mich nicht Stoiker genug fühlen.“
„Pfui, welche Wachspuppenschilderung!“ meinte Manfred

entrüstet. „Mein guter Heinz, wenn man so krank ist, wie ich
es war, kümmert einen das Schönste von der Welt verzweifelt
wenig. Ubrigens glaube ich mich zu entsinnen,daß deine Affek
tionen im Frühlinge vollständig engagiert waren.“
„Im Frühling!– was willst du? – jetzt haben wir

Ende September!“ sagte Quitzow, der rittlings auf einem der
Korbstühle in der Halle saß und den Rauchringen, die er seiner
Zigarre entlockte, mit gespannter Aufmerksamkeit folgte. „Die
Liebe währet ewig, nur der Gegenstand wechselt,“ das is

t
wahrhaftig ein Kernspruch von unserm braven Lutz Buchberg– beherzigenswert, vernünftig. Komm, wir wollen in den
Garten gehen, ich muß mir die alten Bäume in der Nähe
betrachten! Welcher Weg? Hier am Graben entlang? Auch
gut, e

s

is
t

überall hübsch! Bei Gott, hier fühlt man sich sofort
mollig – wie schauderhaft steif ist Lubowitz dagegen, und diese
reizendeMatty (höchst eigentümlich,daß si

e

deiner Mutter seltenen
Namen führt!) versichert mich im Verein mit der dürren, kleinen
Zwetsche von Haushälterin, daß ich mit Vergnügen und Be
auemlichkeitlogiert werden könne. Und das alles so urgemütlich

ohne den Hausherrn.“
„Für den stehe ich ein!“ rief Manfred warm. „Laß

uns jetzt endlich von dir sprechen. Was hat dich in diesen
Winkel unseres Vaterlandes getrieben, so ganz abseits von der
Verkehrsstraße?“
„Lediglich meine Freundschaft für deine werte Person,“

entgegneteQuitzow. „C'est-à-dire: ursprünglich wollte ich nach
demManöver in Lubowitz sein, und ich genoß den Vorzug, deine
verehrteMama und die Gräfin Buchberg bis Berlin zu be
gleiten. Die Damen sind zu dem gemeinsamenVetter Platen
ins Oldenburgische gereist, und als ich in Berlin hörte, daß
Etty Loßnitz in Sicht sei, habe ich eine flüchtige Idee deiner
Mama sofort realisiert und hier hast du mich nun.“
„Also hat meine Mutter den längstgehegtenVorsatz wirk

lich ausgeführt,“ sagteManfred sinnend. „Weißt du zufällig,
Heinz, o

b

si
e

ihren Heimweg über hier zu wählen gedenkt?“

„Kannst du daran zweifeln?“ fragte Quitzow verwundert.
„Ich setztenatürlich voraus, daß die Sache schriftlich mit dir
besprochenworden sei. Oder nicht, Fred?“
„Nein – bis jetzt wußte ich keine Silbe davon, si

e

sind
sehr schreibträgedaheim,“ gab Manfred zurück, seineZüge ge
waltsam zu gleichgültigem Ausdrucke zwingend. „Fast möchte
ich meinerMutter den Umweg ersparen und einfach mit dir die
Rückreisemachen. Dann fände si

e

mich in den alten Verhält
niffen wieder und der Ubergang vollzöge sich leichter. Sieht
du, lieber Heinz, ich hatte fest, felsenfestvor, zu quittieren, und
nun ich dich sehe und von den anderen höre, packt mich die
Sehnsucht nach des Königs Rock und des Königs Dienst mit
einer Macht: – ehedemhätte ich sie dämonisch genannt, jetzt
weiß ich, daß ich nur einen Dämon zu fürchten habe, den
Müßiggang nämlich. Mich überläuft's, wenn ich an die ewigen,
thatenlosenWochen zurück denke!–“
„O, und ich gehe so sehr gern müßig nach den Manöver

strapazen!“ sagteQuitzow gemütlich und schlang den Arm um
des Freundes Schulter. „Du verlegst dich ja genau so aufs
Predigen wie Lutz Buchberg– na, die Fidelität und die jungen
Jahre werden wir dir im Kasino schonwieder zutrinken! Jetzt
frage mir nur geschwind alles und jedes ab, was du wissen
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willst, bis dein Askulap und die süßeHebe mit dem Goldhaar
uns irgend einenambrosischenNachttrunk kredenzt. Zu reizend,
daß ich hier untergekommen bin! und die Träume, mein
Jungchen!“ Manfred lachte. „Immer nochder kurioseSchwärmer
wie sonst! Wenn man fragen darf: war Komteß Karla Buch
berg auch mit von der Partie?“
Quitzow seufztekopfschüttelnd,und fügte hinzu: „Schmäh

liches Pech, nicht wahr? Aber, wahrhaftig, ich weiß kaum, ob

mir die kleine Patrizierin nicht noch bessergefällt, als Karla
Buchberg. Selbstredend liegt e

s

mir durchaus fern, dir etwa
ins Gehege zu schleichen.“
„Schlage si

e

dir beide aus den Gedanken, wenn du noch
schwankenkannst,“ entgegneteManfred trocken. „Hier is

t

die
Koppel; nun sieh dir einmal die Goldfuchsstute dort an, mit
Verstand und Genuß, wie unser Rittmeister e

s

nennt. Eng
lischesVollblut, mein Lieber, Besie: vom Buccaneer aus der
Marigold. – Was hältst du von ihr? Come along, Bess!“
„Beabsichtigt du zu kaufen?“ fragte Quitzow. Manfred

bejahte, und die Freunde vertieften sich so gründlich in ihre
Sport- und Garnisongeschichten, daß si

e

den Doktor ungesehen

a
n

sichvorüberfahren ließen.
Sie fanden sich erst wieder zur Gegenwart zurück, als die

Hofglockedas erstemalzum Abendessen rief
„Wo si

e

nur steckenmögen?“ sagte ein paar Minuten
früher Matty zu Jette, die ihrer jungen Herrin das Theekomfort
näher an den Lehnseffel rückteund die Lampe anzündete.
Jette trat ans Fenster. „Sie stehen noch hinten bei der

Fohlenkoppel und habenBeß vor, Fräulein,“ berichtetesie. „Der
andere, Fräulein, gefällt mir fast noch besser, als unser junger
Herr, er hat so'n rechtes liebreichesWesen, und was ihm das
karrierte Habit und der feuerrote Schlips nett zu dem hellen
Schnurrwichs läßt! Sehen Sie, Fräulein: ein Bräutigam mit
'nemSchnurrwichs, das wäre nun mein ganzes Leben gewesen!
Der seligeMack war so glatt wie'n Aal, aber'n seltner Mensch
für Rücksicht, und wenn’r nicht ausgezehrtwäre, der hätte sich
mir zu Liebe auch 'nen Bart stehenlassen.“
„Wenn e

r

hätte stehenwollen, Jettchen,“ neckteMatty.
„Den seligenMack kann ich mir nach all deinen Schilderungen
bald so genau vorstellen wie mich selber. Aber – mit einem
Schnurrbart? nimmermehr!“
„Na, Sie kriegen ganz sicher 'nen Bräutigam mit einem,

Fräulein,“ sagte Jette. „Wissen Sie nicht mehr, daß ich erst
vorgesterngeträumt habe: e
s

führe Ihnen einer mit 'nem stuuren
Haidquält unter der Nase durch? Das bedeutet einfach 'n Kuß
von "ner Mannsperson mit Haaren im Gesicht.“
„Die Mannsperson wird wohl Vater gewesen sein, liebes

Jettchen.“
„Gott bewahre, Fräulein; von Vätern steht in meinem

Traumbuche überhaupt nichts drin,“ erwiderte Jette mit belei
digter Miene. „Sie brauchen sich ja auch an mich nicht zu
kehren, obwohl ich e

s

herzlich gut mit Ihnen meine und Ihnen
'nen hübschen, reichenMann gerne gönnen thäte. Denken Sie
nur ein einzigesmal a

n mich, wenn e
s

alles wahr auskommt.“
„Das will ich thun, Jettchen! Aber heute, so auf den

Sturz, brauche ich mich doch noch nicht zu entscheiden, ob mir
ein heller oder dunkler Schnurrbart bessergefällt, nicht wahr?
Wir wollen dem Herrn von Quitzow vor der Hand gehörig mit
unserem Stippkäse und unseren dicken Putereiern imponieren,

und laß du nur auchSpeck braten. Ist obendie Stube hübsch

in Ordnung?“
„Gewiß, Fräulein. Karl will den fremden Herrn ganz

mit übernehmen; dann haben wir ja ausgesorgt. So, da sind
der Herr Doktor zurück; nun wollen wir man fi

x

anläuten
laffen, damit die Warterei nicht bis in die aschgraue Ewig
keit dauert.“ – - -
Es gab heuteden gemütlichstenTheeabend, der seit langem

in der Eichweider Halle verfloffen war.
Alle in rosigster Laune. Manfred ganz der alte Manfred,

sprudelnd lebhaft und unterhaltsam, Quitzow weniger geistreich,

aber höchst liebenswürdig in seinemEntzückenüber des Freundes
Genesung und einer warmen Dankbarkeit für des Hauses gast
freundlicheAufnahme. Matty fühlte sichrecht in ihrem Elemente,
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si
e

plauderte lustig wie ein Kind. Dieser blonde Leutnant, der
so herzhaft lachen konnte und seineWitzchen mit Jette machte

und so gewählt um Senf und Butter bat, erwies ihren heimat
lichen Kochkünsten ungeahnte Ehre und beantwortete ihre viel
fachenFragen mit der liebevollsten Hingabe. „Gerade, als ob

e
r

mein Vetter oder mein Bruder wäre,“ (armer Quitzow!) sagte

si
e

spät abends dem Vater. Er plante, während e
r in ge

bratenemSpeck mit Eiern schwelgte,die kühnstenSchnitzeljagden

und Schlittenfahrten, Bälle und Tableaus im Kasino, alles zu

ihrer Huldigung, da si
e

dochgewiß die nächsteSaison im Kalden
hoffschenHause mitmachenwürde.

„Die Gräfin is
t

eine charmante Dame, mein gnädigtes

Fräulein – reisen Sie doch gleich mit uns a
b

und bis zum
Karneval müssenSie mindestensdableiben!“ schlugHeinz alles
Ernstes vor, und Matty, die von dem beabsichtigtenKommen
der Gräfin noch keine Ahnung hatte, wurde ganz verwirrt und
schwindlig o

b

der Kühnheit dieses Reiseprojekts. Zuweilen,

wenn das Pläne schmiedengar zu heiß ward, fühlte si
e

Man
freds magnetischeAugen forschend auf sich ruhen, und blickte si

e

ihn dann unwillkürlich an, so glaubte sie, daß ihr Herz vor
Glückseligkeitzerspringen müßte. -

Doktor Edzard saß, behaglich zurückgelehnt, in einemKorb
seffel und fühlte ungetrübteBefriedigung mit diesemEndresultate
seiner Behandlung. Manfred, der den Platz neben ihm ein
nahm, legte ein paarmal ohne besondere Veranlassung seine
warme Hand auf die des alten Mannes und nickte ihm mit
einem Ausdrucke tiefempfundener Dankbarkeit zu. Freimütig
gestand e

r

e
s

ihm ein, daß e
r

seinenVorsatz: den einst so sehr
geliebten Beruf aufzugeben, jetzt als die letzteAusgeburt des
Trübsinns betrachte und bei seitegeworfen habe. Er begreife
heute nicht mehr, wie ein solcherGedanke je möglich gewesen.
„Entsinnen Sie sich noch jenes Morgens unter der West

veranda, liebsterDoktor, nachdem Rosenokulieren? Unser Gespräch

während der halben Stunde zur Abkühlung hat mich gerettet!“
sagteManfred halblaut und wieder ergriff e

r

mit raschemDrucke
die nachbarlicheHand zusamt der Gabel, die si

e

hielt.
„Nicht das Gespräch, sondern die Lebensfreude, die

Willenskraft, die e
s

erweckendurfte, wurden Ihre Rettung“
entgegnete der Arzt ebenso gedämpft und hob sein Glas.
„Ihnen bringe ich diesen Trunk; Sie haben mir meineAufgabe
sehr rasch zu einer lieben und leichten gemacht, und ich freue
mich, daß wir, die Kaldenhoffs und die Edzards wieder treu
verbunden sind wie einst. Behalten Sie das fest im Herzen,
wenn Sie wieder daheim sind.“
„Ja– à propos, kommstdu denn wirklich morgen oder

übermorgen mit, falls Sie, mein verehrter Herr Doktor, mich
ungebetenenGast nicht früher fortschicken?“ fragte Quitzow,

der den letztenSatz des Gespräches aufgefangen hatte.
„Morgen oder übermorgen schon? Das geht mir gar zu

rasch,“ sagte Manfred, „und dann möchte ich wenigstens ab
warten, wie sichmeiner Mutter Pläne gestalten. Sie hat gegen
Quitzow den lebhaften Wunsch geäußert, mich hier zu sehen,
Herr Doktor,“ wendete e

r

sich an den Arzt zurück, und kaum
vermochte e

r

das Beben einer Stimme zu bemeistern.
„Die Gräfin, mit der ich die Ehre hatte, bis Berlin zu

reisen, ermächtigte mich, diesem ihrem Wunsche Ausdruck zu

geben,“ erklärteQuitzow. „Habe ich rechtverstanden,Fred, daß
deine Mama aus dieser Gegend stammt und speziellereBe
ziehungen a

n

Eichweide knüpft?“

„Ganz recht, Herr von Quitzow,“ antwortete der Arzt an

Manfreds Stelle, und seine milden, ernstenAugen gaben dem
jungen Manne mit einem Blicke die vollste Beruhigung wegen

desWunsches seinerMutter, der ihn zu Anfang unsagbar peinlich
berührt hatte. „Sie is

t

hier vor langen Jahren jung und
glücklichgewesen, und e

s

wird mir eine herzlicheGenugthuung
sein, d

ie

nach schwererZeit im alten Eichweide zum zweitenmale
glücklichzu sehen. Schreiben Sie ihr das, lieber Manfred, oder
wünschenSie, daß ich selbst es besorge?“
„Wenn ich darum bitten dürfte – wenn es nicht zuviel

gefordert is
t –“ entgegneteManfred, und Heinz Quitzow wun

derte sich im stillen, daß Manfred in diesem überaus gastfreien
Hause soviel Aufhebens um eine Sache machte, die dem Gast

geber selbstzur größten Freude gereichen mußte; denn war die
Gräfin nicht ein verehrungswürdiges Frauenideal?
„Du bist total heiser – schone dich nur ein bißchen,

besterFred,“ mahnte er dann den Freund väterlich, und dieser
dankteGott, daß der unbefangeneHeinz den feinen Unterschied
zwischenHeiserkeit und Heiserkeit nicht zu machenwußte!

XVI.
Sonnige Herbstzeit! Wie glänzten die erstenOktobertage

so wunderhell über Eichweide! Astern und Georginen blühten

in Fülle, und Reeden und Petunien wucherten auf den Ra
batten. Zwischen den Schneebeeren im Gebüsch des Blumen
deichesglänzten purpurfarbig die Vogelbeeren der Dohmen und
locktendie ersten, streichendenKramtsvögel ins süße Verderben.
Längst waren die Störche südwärts gezogen, von den mun

teren Sängern in Feld und Wald gefolgt, die in dichten
Schwärmen den blauen Ather durcheilt hatten. Jetzt klang nur
noch der ferne Schrei großer Wandervögel durch die Lüfte, und
statt der Schmetterlinge flogen weiße Marienfäden von Blume

zu Blume. Aber die Ammern und Spatzen, die Finken und
Rotkehlchenblieben in der Heimat. Zutraulich hüpften si

e

bei
den Dreschern in der warmen Tenne aus und ein und teilten
das Futter mit den Haustauben. Raben und Krähen krächzten
heiser in den Eichenkronen, und die hübsche,zänkischeBlaumeise
äugelte zwischen dem Epheu der Eichenstämme hervor zum
Speisekammerfensterhinauf, dessenrostiger Haken nun bald tag
aus tagein das leckereSpeckstückchenfür si

e

und ihre Sippschaft

tragen würde. Im Garten durften die Puter und Hühner jetzt
Nachlese halten und spazierten schon frühmorgens mit frostig
gesträubtenFedern und melancholischemGlucksen und Gackern
unter den Hallenfenstern hin und her. Im Schutze des Abend
nebels schlich der Iltis auf Raub aus und die Mäuse bezogen
ihre Winterquartiere zwischen Heuboden und Kornspeicher. Wie
eine Insel lag das Gut da; denn die Wiesen standen unter
Waffer und das Weidevieh hatte seine offenenStälle zu beiden
Seiten der Hausdiele eingenommen. Die gemütlicheDiele, wenn
man sich nur erst an ihre schwere,kräftige Luft gewöhnt hatte!
Sie war so warm und still und dämmerig; das Knirschen und
Knuspern der wiederkäuenden Kühe, das leise Klirren ihrer
Ketten und der Duft des Heus erhöhten die Behaglichkeit des
niedrigen großen Raumes. Tiras und Diane, die Jagdhunde,
kamen gar nicht mehr aus der freudigen Erregung heraus;
schmeichelnddrängten si

e

sich an ihren Herrn und wedelten
mit dem Schweif, sobald e
r

nur am Flintenständer vorüber
ging. Dieses Jahr besonders hatten di
e

goldene Zeit. Manfred
und Quitzow machten das Revier sehr unsicher. Heide und
Stoppeln wurden nach Hasen abgesucht,die letztenHühner und
Enten, scheuund vorsichtig wie si

e

geworden waren, fielen der
kriegerischenMordlust zum Opfer, und mittags kehrten die
Jäger mit den vergnügtestenGesichtern, dem gesegnetstenAppetite
und den entsetzlichstenStiefeln wieder heim.

„Wenn ich Ihnen nur nicht all" Ihr Viehzeugs rupfen
und braten soll!“ verwahrte sich Mamsell Jette regelmäßig,
aber Heinz Quitzow wußte so reizend zu bitten und Jettens
persönlicheVorzüge so verblümt zu loben, daß si

e

sich immer
erweichen ließ und das gewünschte„kleine Wachholderfeuerchen“
auf dem Nebenherde eigenhändig anzündete.– Früh lagen die
kalten Herbstnebel schon reifchwer über dem Gelände und
schlichensichzwischen dem Strauchwerk des Blumendeiches hin;

dann begingen die Freunde den Dohnenstieg und brachten
Mattys Lieblingsgericht in die Küche, und abends thaten die
drei jugendlichenGourmands redlich das Ihrige, um den Lecker
biffen bis auf Schnabel und Krallen zu genießen.

Denn Quitzow war noch immer der Dritte im Bunde.
Er hatte nach Lubowitz geschrieben, daß er vor dem Frühlinge
nicht kommen könne. Augenblicklich halte e

r

e
s für seinePflicht,

sich dem kaum genesenenFreunde eingehend zu widmen, und
schickteanbei sein wohlgetroffenes Bild, auf dem Elsumer Jahr
markte für fünfzig Pfennig angefertigt, zum Ersatz. Die nebel
hafte, weibliche Gestalt an einer grünen Seite se

i

die Tochter
des Eichweider Hauses, ein wonniges, fideles Blondchen, das
leider nicht still geseffen habe während der Operation, Fred
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Kaldenhoff, den si
e ja wohl hoffentlich in der dunklen Hopfen

stangedes Hintergrundes erkennenwürden, poussieredas reizende
Mädel nicht die Spur – Und in diesem Tone ging e

s

noch
eine ganze Weile brieflich fort. Frau von Quitzow, Heinzens
Mutter machte sich schonvertraut mit dem Gedanken an eine
bürgerliche Heirat ihres Erstgebornen, und orientierte sich unter
der Hand über die Verhältnisse des norddeutschenPatriziats.
„Du hast doch auch ewig Urlaub, Heinz!“ sagteManfred,

als Quitzow nach Ablauf einer Woche dem Arzte und Matty
mit der heiterten Miene von der Welt noch fernere acht Tage
zusagte. „Im Frühling acht Wochen, jetzt wieder vier! Drei
Monate vom Jahre auf der Bärenhaut!“
„Und du bereits sechs– sei du ganz still!“ entgegnete

Quitzow. „Ja, ja, Kerlchen, wir beide sind nun einmal die
Regimentslieblinge und könnenalles durchsetzen,nochvon Konsky
her, wir müssen es uns auch gehörig zu nutze machen. Das

is
t

wenigstens meine Ansicht von dieserChose! Wenn wir erst
wieder unter der Czapka stecken, geben wir eine kombinierte
Bowle, wenig Mosel und viel Sekt und ohne Damen natürlich– so etwas soll noch nicht dagewesen sein. Du trinkst doch
wieder Bowle, was?“

„Ich muß es versuchen,“ entgegneteManfred. „Die Liebe
fürs Kasino und unsere Zusammenkünfte wird bald genug zu
rückkehren, verlaßt euch darauf, wenn ich auch anfangs euere

Nachsicht noch manchmal in Anspruch nehmen werde. Aber –
daß e

s

von hier geschieden sein soll! Mein Gott, wie werde
ich am Heimweh kranken!“
„Ich ditto!“ sagteHeinz, lockteTiras zwischen eine Kniee,

steckteihm eine Monatsrose ins Halsband und jagte ihn damit

zu Matty, die eben unter die Hallenthür trat, um nachWind
und Wetter zu sehen,des Obstbrechens halber.
Sie sprachen alle Tage zehnmal vom Abschiednehmen,

und doch ließ sich'sgar nicht so an, als könne überhaupt ein
Abschied kommen. Die Wirtschaft ging am Schnürchen, der
Küchenzettelbrachtedas landesüblicheHerbsteffen: Kohl und aber
mals Kohl und allerhand derbe Zuspeisen; niemand machteder
Gäste halber Umstände mehr, denn si

e

fühlten und benahmen
sichwie wirkliche Hausgenossen. Quitzows Anwesenheit erhöhte
das allgemeine Behagen sehr wesentlich. Zwar stellte er die
gewohnteOrdnung hie und d

a auf den Kopf aber nicht mehr,
als man seinen fünfundzwanzig Jahren gern verzieh.
Hier, wo kein Kamerad über ihn witzelte, und schneidiger

den Hof machte, als er selbst, war die „landjunkerliche Un
beholfenheit“ von ihm abgefallen wie die Puppenhülle vom
Schmetterling; lustig regte ein guter Humor die Flügel und
belebte allabendlich die lampenhelle Wohnstube bis nachMitter
nacht. Des Freundes gehaltenes Wesen machte ihn sicher; und
mit Erfolg kopierte er den Manfred früherer Tage, sein Idol
und Vorbild schonaus der Fähnrichszeit her. Manch liebesmal
lächelteManfred in seinerFenstereckebei der Zigarette rechtweh
mütig, wenn e

r sah, wie vielGlück eine halbvergessenenKarten
kunststückenoch machten,wenn e

r

eine einstigenLieblingscouplets

wiederholen hörte, mit den neuestenBonmots der Instruktions
stunde abwechselnd, und in Mattys unverwöhnten Augen das
strahlende Ergötzen daran las. So himmlisch amüsiert hatte

si
e

sich noch nie in ihrem Leben! Selbst der Vater wurde
ordentlich mit jung, half Scharaden entziffern und gab sogar
seine plattdeutschenSchwänke zum besten, was e

r

seit Jahren
nicht mehr gethan. Matty fand dies Dasein paradiesisch.
Nur Manfreds stilleres Wesen, so grundverschiedenvom

düsteren Trübsinn der Sommerwochen, gab ihr oft einen Stich
ins Herz. Vergebens sann si

e

darüber nach, ihr glücklichesGemüt
hatte keine Ahnung von seinenKämpfen. Wußte sie, daß der
Liebende in ihm mit dem Ehrenmanne stritt, der ein dunkles,
felsenfestesund hartes Hindernis inmitten seines Glückspfades

stehen jah?– das Hindernis: Vergangenheit! Je gesunder

e
r ward, desto ernster schauteihn das Leben an, desto tiefer

erkannte er, daß seineHoffnung mit Furcht gepaart sein müffe.
„Es stört Sie beim Lesen, – wir sind zu laut!“ sagte

Matty eines Abends zu ihm, als er schweigendnebenQuitzows
Orakelkarten saß und gedankenvoll in einem Buche blätterte,
das ihm gerade zur Hand lag.

„O nein! nein! ich seheSie gern so glücklich– amü
sieren Sie sichdoch!“ gab er zurück, nicktefreundlich und nahm
seineLektüre wieder auf
Sie stand einen Moment stumm neben ihm und sah ihm

über die Schulter ins Buch: es war eine Abhandlung forst
wissenschaftlicherNatur–wie weit ab von ihrer ausgelassenen
Lustigkeit mochten seine Gedanken sein! Zögernd, mit leise
bebendemMunde ging si

e

zu Quitzow und seinenKarten hin
über und während e

r ihr einegrandiose Zukunft wahrsagte, hielt

si
e

die Wimpern gesenkt, in denen e
s

feucht glänzte. Zwar
wurde si

e

nach und nach heiter wie zuvor, aber eine Dämpfung
lag auf ihrem Plaudern und Lachen, und Manfred, der si

e

ver
stohlen beobachtete,hatte das quälende Gefühl ihr unwissentlich
weh gethan zu haben.
Zur Gutenacht standen die beiden mit ihren brennenden

Lichtern einen kurzen Augenblick am Fuß der Treppe allein
neben einander. Zum erstenmale seit si

e

sich kannten, beugte

Manfred seine Lippen zum Kuffe auf die kleine Hand und
fragte: „Sie sind mir doch gut, Matty?“
„Immer!“ entgegnete sie, „aber ich weiß, daß Sie

heute abend unzufrieden mit mir waren, und das konnte ic
h

nicht aushalten!“
„Unzufrieden! – Im Gegenteil, Kind. Ihre Heiterkeit

is
t ja unser Sonnenschein, und ich wollte, ich hätte auchmanch

mal das Verdienst gehabt, ihn hervor zu zaubern.– Wiffen
Sie, daß ich sehr oft wünschte, ich wäre Quitzow?“
„Ich wünsche das aber gar nicht!“ sagte sie. „Lustig

sein und glücklich sein, sind zwei verschiedeneDinge, und des
halb darf ich mich von Ihrem ernstenGesichte auch nicht immer

zu traurigen Schlüffen verleiten lassen, nicht wahr? Vater und
ich wir hoffen so sehr, daß Sie gesund und recht– recht
glücklich im Herzen von Eichweide Abschied nehmen werden.“
„Ich hoffe es auch– Gott gebe es, ja, Gott gebe es,

Matty!“ antwortete er, und der Ton einer Stimme bei diesen
kurzen Worten, der festeDruck seinerHand erschüttertenMattys
Seele so tief, daß si

e

in der Einsamkeit ihres Stübchens lange
auf dem Stuhle am offenen Fenster kniete und regungslos in

die sternfunkelndeNacht empor blickte, bis ihr Blut ruhiger
floß und die Müdigkeit si

e

überwältigte.

Als si
e

am nächstenMorgen die Stimme des Geliebten
unter ihrem Fenster über ganz gleichgültige Dinge mit Karl
verhandeln hörte, deuchteihr der vergangene Abend ein Traum

zu sein; si
e

schob energisch alle weichmütigen Gedanken von
sich und ging heute besonders willig und entschlossenan ihre
prosaischeTagesarbeit. – Karl berichtete ihr gleich nach dem
Frühstück, daß die beiden jungen Herren schonum sechsUhr
zum Dohnenstieg gewesen seien, noch ehe der dickeNebel recht
gefallen, und daß si

e

ein prächtiges GerichtchenKramtsvögel a
n

Mamsell Jettchen abgeliefert hätten.
Karl fühlte sichmit Stolz am richtigen Platze. Er putzte

und bürstete eine „Herren Leutnants“ so „propper“ heraus,

daß e
s

eine Lust war; er servierte bei Tisch, half Mamsell mit
einem Eifer, der an Liebe grenzte und widmete jeden freien
Augenblick der ungebärdigenBeß, von der er wußte, daß ein
Leutnant si

e

nun wirklich gekauft hatte. Matty war durch ihren
Vater davon unterrichtet worden und hatte bittere Thränen dar
über geweint. Manfred schiedvon ihr und nahm auch noch die
verschwiegene, lebende Erinnerung a

n

den Sommer und seine
Leiden und Freuden mit sich fort. Wie klug, wie verstehend
pflegte Beß die feinen Ohren zu spitzen und mit den feurigen
Augen zu blicken, wenn Matty ihren zierlichenKopf zu sich her
anzog und ihr zuflüsterte, was si

e

keiner Menschenseelezu ver
trauen wagte! Nie konnte ihr ein anderes Pferd Bessie er
setzen,und dennoch zürnte si

e

dem Käufer nicht, sondern sagte

der Stute, als si
e

dieselbezum erstenmale nach ihrer Krankheit
begrüßte: „Du glücklichesGeschöpf, du darfst mit ihm gehen!“
„Mach' Er unserem Fräulein nur das Herz nicht noch

schwerer um das Tier, sonst wird sicher nichts aus unseren
Gedanken, Karl!“ predigte Jette bei jeder passendenGelegen
heit, und „unsere Gedanken“ bedeutetennatürlich keinGeringeres

als den Gräfinnentitel für „unser Fräulein.“
„Sie werden dann mit uns ziehen, Mamsellchen!“ sagte

––
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De Snei de fakt von Hewen - dal,

De Jrd 2de liggt so still
Als wir 't 'n wittes Likendauk3,

Dat fe umfaten hüll.

So sleptde Jrd", sodip, so fast;

So drömt de Heck, de Wald;

So drömt de Bach, so drömt de Halm,

De Luft weiht isig kalt.

Am Hewen lüchtendufend Stirn,

So hell, so licht, so klar

Un fachting über de Jrde likt 4

Dat Weihns von 'd nüe Johr.

De Minschenkinnerweiten's woll!

De foll 'n de Händ' tausammen

Und lugen tu den Hewen up,

Wo Leid und Freud herkamen.

In Hewen wahnt ’n äutes Hart,
So grot, so stark,so fast!

Dat höll "de ganze Welt in sich

mit a
ll

"ehr Freud und Last,

1 Hewen,Himmel. 2 Jrd, Erde. 3
. Likendauk,Leichentuch.

Tunkönigs Sylvester.

Dat is 'n Hart, dat is n' Licht,
Dat fe all tausammenanbedden?

Vertruen heit"s, Vertruen heit's,

Vertruen, dat deit uns erredden.

In all uns Mot, in all uns Pein,
In all' uns Gram un Sorgen,
In all uns Bangen, all uns Leid
Vertruen! un" wi find geborgen.–
Un” in den Wald is dodenstill,

Da schütt"kein Telgen, kein Blatt –
Da fiffelt 1
0
d
e

Snei von Hewen da,

Bis hei alles begrawenhat.

In 't Nest dor fitt Tunkönigswift
Dicht drünnen in Snei und Dann "g,
Und je schöddert d

e Flüchten, je schödd'"denKop:

„Wat bliwt hei wedder so lang?

Entfamigten Kirl! Wat hei wedderhat,

Wat hei wedderherümmerbussiert!

Ik bün änvertägt,hei is in de Stadt
Wo hei jüchtens fi

k

amusiert!

6
. Hart,Herz.

OriginalzeichnungvonOlofWinkler.

So 'n flichten Kirl, so 'n falschenKirl,

Mich bei die Köll" tu verläten!

Na wort nur, wenn du wedderkömmt!

Dat follst dau nich weddervergeten!“

De Snei d
e

fakt fo fachting dal,

De Dannebom steihtfchurig.

Tunkönigswif sitt still und kalt,

Un't Hart is gar fo trurig.

Do kömmthei ronn–– nu steihthei da
„Täuw, täuw, du infamigten Ollen!

Wat nuerstdu in de Städt herum

Und lät"stmi h
i pieglings 13 verkölen?

Wie, wat, wo! Dat fröggt ji noch?
Na wart, ik wür' dich belihren!“
Tunkönigswif holt staatlichen1

.

u
s

Un will em rechthartlich bekihren.

„Ne,“ feggt Tunkönig, „hüte nicht!

Hüt darfst mir nich so verlagen.

Ik was man blos bi "m Nüjohrpunsch,
Den lat mi in Rauh verdragen!“

E. Winkler-Balleske.

4 likt, schleicht.5 Weihn,Wehen. 7 anbedden,anbeten. 8 Vertruenheit"s,Vertrauen
heißtes. 9 Telgen,Zweig. 1
9 fißelt,sagtmanvomSchneeniederfallen.1
1 Tunkönigswif,Zaunkönigsweib.1
2
.

Dann"g,Tannicht. 1
3 pieglings,gradezu. 1
1 staatlichen,tüchtig.

–
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Karl eines Tages, als er sicheinekleineExtraration zum zweiten
Frühstück aus der Speisekammer holte, und kniff dabei Jette
jacht in den Arm.
„Was denkt.Er sich,Musje Windbeutel? Ich bleibe bei

meinem Herrn Doktor. Ein Christenmenschmuß ihm dochZu
spruch thun, wenn Fräulein weg is

t

und da oben bei Seinen
Ruffen und Polaken sitzt,“ entgegneteJette, und belegte die
fettgestrichenenSchwarzbrotschnitte dicht mit Blutwurstscheiben.
„Er sollte hier bei uns auf demGute Großknecht und Kutscher
werden, wenn der alte Düffel, Christian Siemers, künftigen
Frühling nach Amerika geht und Goldklumpen aus dem un
schuldigenSande graben will.“
„Das würd' ich am Ende wohl ganz gern thun, man es

is nich,“ meinte Karl und zog seineFinger von Jettens jung
fräulichem Arme zurück. „Seh'n Sie, Jettchen, ich werd' nun
zwarst mit Königsurlaub frei kommenwegen der guten Führung,
aber ich denk' mir so: wenn mein Herr Leutnant heiraten thut,
braucht e

r

'nen Kutscher in Livree und da bin ich dann der
nächstedazu und muß ihm auch den neuen Burschen anlernen,

weil e
r

höllisch eigen ist. Na – 'ne verheiratete Hausmamsell

so wie Sie zum Beispiel, und aus der Heimat – die würde
unserer jungen Gnädigen wohl sehr paffen! Nu –“ (aber
mals ein Angriff auf Jettens spitzenEllbogen) „überlegen Sie
sichdas "mal, liebes Jettchen!“
„Mein erstesWort bleibt bestehen,“ war die Erwiderung.

„Er muß sichgeben und hier ins Land ziehen, wenn Er mir
sozusagengut ist.“
„Jutement dasselbe würd' ich von Ihnen fordern thun,

Jettchen.

mit uns werden und wir wollen e
s

uns nicht zu Herzen nehmen.
Nu– dann soll das wohl besserkeine Brautschaft“

– Nichts für ungut, Jettchen – und 'nen kleinenBittern will
ich denn diesmal lieber nicht mehr von Ihnen verlangen.“ Damit
machte e

r gelaffen Linksumkehrt zur Speisekammer hinaus, ein
leckeresWurstbrot in der Rechten, und Mamsell Jette stand da,
wie Butter an der Sonne. – Mit ihrem Traumbuche stimmte
dieserAbschluß durchaus nicht überein, aber ein Glück war's,

daß si
e

ihren erstenArger an einem harmlosen Vorderschinken
für die Leutekücheungestört auslassen konnte und sichbei zurück
kehrenderVernunft mit gutem Rechte sagenmußte: „Er is

t

am
Ende reichlich jung für mich– zweiundzwanzig und vierund
vierzig, das teilt sich mit zwei und bringt dieserhalb keinen
Segen. Der seligeMack wäre nun grade siebenundvierzig“
Sie schlug die Schürze vors Gesicht und wollte sich so

recht satt weinen, da erschienMine, das Hausmädchen, mit der
Meldung, daß der junge Herr– („der andere, Mamsell!“)
unversehensden Waschkump zerbrochen hätte, und o

b

Mamsell
zufällig noch einen heilen herausgeben könnte? Statt des Ver
langten bekamMine ein Donnerwetter auf den Kopf und die
niederschmetterndeBestellung an Herrn von Quitzow: die Männer
wären alle egal, und er möchte sichnur mit einem Grafen

in einem Kump waschen, bis Christian Siemers Zeit fände,

zu Jude Liebmann nach Elsum zu laufen!
Mine jedoch hütete sichwohl, die Botschaft auszurichten;

si
e

nahm ihre eigeneWaschschüffel, spülte si
e

rein und setzte

si
e

heimlich in Heinz Quitzows Zimmer. Mamsells böseLaune
sollte sie nicht um ihr gutes Trinkgeld bringen!
So endete jener Liebestraum in der Speisekammer, und

der bescheideneHeiligenschein um das Bild des verblichenen
DamenschneidersMack ward in Jettens Augen mehr und mehr
zur sonnenhaftenStrahlenglorie. (Fortsetzungfolgt.)

Deutsche und französische Bücherkäufer.

Eine Oratio pro domo.

Am Schluffederzweitender sehrdankenswerten„Skizzen aus Haus
und Schule in Frankreich“ (Nr. 8) machtder Herr Verfasser einen
Streifzug auf ein Gebiet, das e

r

denn doch nicht so vollständigzu
beherrschenscheint,wie seinübriges Material: auf das der Privat
bibliotheken in Frankreichund, daran anknüpfend,des französi
schenBuchhandels. Es mögegestattetsein, das dort behandelte
Thema vom Standpunkt eines deutschenBuchhändlerszu beleuchten,
den e

s

schonoft verdroffenhat, daß auchauf diesemFelde unbewiesene
und unbeweisbareBehauptungenimmer ruhig von einemdem andern
nachgesprochenzu werdenpflegen,wie e

s

der Fall is
t

mit dem immer
wieder ohnejedenBeweis aufgestelltenSatze: in Frankreich wer
den weit mehr Bücher gekauft als in Deutschland!
Mit Verlaub, woher wissen denn das dieHerren, die es so ruhig

behaupten?Sie schließen e
s

aus einigenThatsachen,die an sich ja

sehrerfreulichsind und derenNachahmung in Deutschlandgeradevom
StandpunktedesBücherverkäufersgewiß zu allererstzu wünschenwäre.
Es ist nichtzu bestreiten,daß es in denKreisender besserenGesellschaft

in Frankreichweit mehrMode ist, einen gut ausgestattetenSchrank
voll schöngebundenerBücherzu haben, als in denselbenKlaffen der
deutschenGesellschaft,daß auf französischenLand- und Edelsitzendas
Auge desBücherliebhabersweit öfter durchdenAnblick einerLieblinge
erfreutwird, als bei uns. Ferner wird niemandbestreiten,daß die
Unsittedes ausschließlichenLesensaus der Leihbibliothekbei uns weit
verbreiteterist als bei unserenNachbarn.– Es ist natürlich,daß vor
züglichder erstereBrauch den litterarisch„gerichteten“Besuchervon
französischenHäusern sehr bestichtund daß daraus leicht der Schluß
gezogenwird, daß die Franzosen durchgängigbessereBücherkäufer
seienals die Deutschen.Wäre dieserSchluß richtig, so müßtedaraus
mit unumstößlicherSicherheitweiter zu schließensein, daß Frankreich
auchdas gelobteLand der Bücherverkäufer, des Buchhandels, sei.
Nun ist das aber keineswegsderFall. Natürlichgibt es inFrank

reicheineAnzahl großer Verleger und e
s

is
t

bekannt,daß die Firma,
welcheals die größteVerlagshandlungderWelt gilt, einefranzösische
ist, das Haus Hachette & Co. DieseAnzahl aber is

t

verhältnismäßig
weit kleiner,als die VerlegerfirmenerstenRanges in Deutschlandund,
abgesehenvon Mame in Tours undBerger-Levrault in Nancy haben si

e

sämtlichihrenSitz in Paris, während si
e
in Deutschlandbis in ganz kleine

Städteverbreitetsind.Was aberdenSortimentshandelbetrifft, so is
t

seine
Lage– wiederumabgesehenvon Paris– geradezukläglich. Das große
Frankreichhat in seinengroßen,blühendenund reichenProvinzialstädten,

in Verkehrsmittelpunktenvon Hunderttausendenvon Einwohnern, keine
Buchhandlungen,die sichmit den deutschenGeschäften in Provinzial
städtenvon sechs-bis zehntausendBewohnern messenkönnten, sobald
man als Maßstab anlegt die Vertrautheit des Inhabers und seines
Personalsmit derLitteratur, dieFähigkeitvorkommendebibliographische
Fragen richtig und erschöpfend zu beantworten,dem Suchendenjeden

gewünschtenNachweisraschund sachgemäß zu erteilen. Freilich istdiese
Befähigung so vieler kleinerGeschäftebei uns mit der merkwürdigen
und in ihrer Art einzig dastehendenOrganisation unseresBuchhandels
verknüpft,die geradevon Ausländern, welche si

e

kennengelernthaben,
rückhaltlosbewundertwird, währendwir Deutschen– nachunserer
unausrottbarennationalen Unart – sie an allen Ecken und Enden
bekrittelnund das Ausländischeüber si

e
stellen.

Zahlen mögen sprechen.Schon vor etwa acht bis zehn Jahren
wurdeder buchhändlerischeUmsatz,der jährlich über Leipzig gemacht
wurde, auf 27–30 Millionen Mark geschätzt,währendschondamals ein
durchaus nicht unbedeutenderBruchteil unseresVerkehrs nicht mehr
überLeipzig ging und sichden dortigenstatistischenErhebungenentzog.
Von Frankreich fehlen solcheallgemeineZahlen gänzlich. Wohl aber
habenwir die AbsatzzifferneinerAnzahl von größerenWerken und
wiffen bestimmt,daß sichmit ihnen keine französischeErscheinungder
Neuzeit messenkann. Meyers Konversationslexikon, das ohne die
Supplemente in letzterAuflage 120 Mark kostete, is

t
in etwa 150000

Exemplaren verbreitet, der bekannteAndreescheHandatlas hat die
Hunderttausendlängstüberschritten.Von Friedländers Sittengeschichte
Roms, einemziemlichgelehrtaussehendenBuchvon drei Bänden, (Preis
33Mk) liegt die fünfte Auflage vor; unseregroßen wöchentlichen,
illustriertenZeitschriften(einschließlichder Modezeitungen, dem fran
zösischenSpezialartikel) erscheinen in Auflagen, wie si

e

die Franzosen
auchnicht annähernd erreichen.Von einersehrbekanntenLitteratur
geschichteim Preise von 18Mk. sind in fünf Jahren vierzehnAuflagen
von zusammen56 000 Exemplarenabgesetztworden, davon der größte
Teil in einemelegantenund teuern Einband, womit zugleichbewiesen
wird, daß auch, was die Freude an der äußerenAusstattungbetrifft,
wir durchausnicht solcheBöotier sind,wie uns öfter so liebenswürdig
vorgehaltenwird.
DieseBeispiele könntennachBelieben vermehrtwerden. Jeder

mann weiß, welches„Ereignis“ e
s ist, wenn ein neues Werk von

G. Freytag oder früher von Fr. Reuter und anderenderartigenbe
liebten Autoren angekündigtwird, oder wenn ein neuer Band von
TreitschkesDeutscherGeschichteerscheint.UnsereKlassiker sinderstseit
nochnichtzwanzigJahren Gemeingutundniemand,der die Schwierig
keitender Herstellungvon zugleich kritischund typographischmuster
gültigenAusgaben kennt, wird verlangen, daß wir in dieserkurzen
Zeit auf diesemGebiete erreichthaben sollen,was die Franzosen mit
ihren großen Dichtern aus demZeitalter Ludwigs XIV. Doch liegen
auchhier schonhöchstbeachtenswerteLeistungenvor undwas dieVer
breitung betrifft, so stehenGoethe und Schiller in Deutschlandganz
gewiß nicht hinterMoliere undVoltaire beidenFranzosenzurück. Bei
allen denBehauptungenvon dem stärkerenBücherkaufender Franzosen
wird ein Punkt immer übersehen,und zwar der Punkt, der meines
Erachtensdie Hauptsacheist: daß bei unsdieBücher in ganz anderen–
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Schichten der Nation verbreitetsind und von ihren Käufern anders
behandeltund benutztwerden,als bei ihnen. Jeder, welcherder ge
waltigenKlasseder akademischGebildeten in Deutschlandangehört,hat
seinegrößere oder kleinere,in sehrvielen Fällen aber verhältnismäßig
sehrgroße, oft über seinedafür verfügbarenMittel eigentlichhinaus
gehendeFachbibliothek. Es würde in diesenKreisen, die dochunsere
„besten“sind, geradezugegenden guten Ton verstoßen, mit diesen
Bibliothekenzu prunken, si

e

in schönenSchränken,glänzendgebunden
im Besuchszimmeraufzustellen. Nur der vertrauteFreund des Haus
herrn findet si

e
in der Studierstube, in unscheinbarenverstecktenRäumen

und in eben so unscheinbaremGewande. Diese Kreise: die Landpfarrer
undbescheidenenKlassenlehrerdarunternichtwenigerals dieUniversitäts
und Gymnasialprofessoren,die Mediziner und Juristen und alle mit
sogenannterRealbildung.Ausgerüstetensinddie Schichten, in denenbei
uns der großeStrom der Litteratur sichverteilt. Ich wiederhole,daß
auchich e

s

für sehrwünschenswerthalte, daß neben dieserArt der
Bücherfreundschaftauchdie anderesich in unserenbessergestelltenKlaffen
einbürgere,denn auchich bin derAnsicht,daß ein gut gefüllterBücher
schrankein mindestensebensoschönerSchmuckdesZimmers ist, als die
jetztbeliebtenaltenKrüge, oderBronzen oder sonstigenErzeugnissedes
Kunstgewerbes.Es läßt sichaber nicht alles über einenKamm scheren
und die Gewohnheitender Völker entwickelnsichebensogut nachver
schiedenenRichtungen,wie die der einzelnenIndividuen.
Natürlich is

t

e
s

nichtmöglich, daß bei der Uberproduktion,
an der wir in Deutschlandauf litterarischemGebiete leiden, und von

der nochkürzlichdie Gelegenheitsliteraturzur Lutherfeier, Gott sei's
geklagt,ein sprechendesBeispiel lieferte,jeder „Schriftsteller“ und was
sichalles so nennt, sein „anständiges“Auskommenhabenkönnteund
jedesBuch sichbezahltmachte,daraus kann aber dochwahrlich nicht
einerNation einVorwurf gemachtwerden,die so „bücherlieb“ ist, wie
irgend eineandere.
ZumSchluffe nocheins. Die französischeLiteratur hat außerhalb

ihres eigentlichenGebietes, außerhalb Frankreichs, noch ein weites,
unbestrittenesAbsatzfeld,das viel ausgedehnterist, als das der deutschen
außerhalbunsererGrenzen. Alle romanischenundalle slawischenVölker
sind dem französischenGeiste in dieserHinsichttributär, während uns
das einzigegroßenatürlicheüberseeischeGebiet, dieVereinigtenStaaten
mit ihren Millionen Deutschendurchzwei Umstände:die enormhohen
Eingangszölleunddie Freiheit desNachdrucksbeiMassenartikeln,immer
mehr verschlossenwird. Dieser Umstand erklärt bei einigenArtikeln,
besondersdenen der schönenLitteratur nicht am wenigstendie hohen
Auflagen. Einen neuen französischenRoman von einemgerade in

Mode befindlichenAutor findet man in den Händen jeder vornehmen
oder sichvornehmdünkendenDame, sei e

s

in Petersburg, Warschau,
Bukarest oder in Italien, Spanien und dem romanischenAmerika.
Daher die Auflagen von 50 000 bei beliebtenfranzösischenRoman
schriftstellern.Bei einerganzenReihe dieserRomane habenwir aller
dings sicherlichnichtUrsache si

e

zu beneiden,weder um das Absatzfeld,
nochum den Absatzselbst. Rudolf Winkler.

Das Berliner AMelanchthonhaus.

Von Jakob Christiansen.

Es war doch eine schöne,unvergeßlicheZeit, die ichals Studiosus

in der herrlichenKaiserstadtam „grünen Strand der Spree“ zubringen
durfte! Wie gern verlebteich noch einmaljene köstlichenTage! Denn
mag auch, was hygienischeVerhältnisse, was den Verkehr der Pro
fessorenmit den Studentenund der Studenten unter einanderbetrifft,
eine kleine Universitätsstadtzuweilen nicht unerheblicheVorzüge vor
einer größeren haben, Kunst und Wissenschaft,Handel und Gewerbe

in voller Blüte kennenzu lernen hat man doch erst in einerGroß
stadtGelegenheit,und ersthier ist man im Standefür den wissenschaft
lichen Beruf sowohlwie für das öffentlicheLeben ein rechtesVer
ständniszu gewinnen. Kein Wunder daher, daß fast jeder deutsche
Student danach strebt, mindestensein Semester eines Studiums in

Berlin, der geistigenMetropole Deutschlands,zuzubringen. Trotzdem
aber hört man häufig genug aus demMund der Studierenden, daß
ihnen im Vergleichmit andernUniversitätenBerlin nicht gerade sehr
gefallenhätte. Sie fühlten sicheben, nicht gewöhnt an das dortige
Leben und Treiben, vereinsamtund verlaffen in der großen Stadt,
und bei der oft nicht geringenEntfernung der Wohnungen war der
Verkehrmit Freunden und Bekanntenihnen sehrerschwert.Auch mir
wäre e

s

damals wohl kaumbefferergangen, hätte ich dort nicht ein
freundlichesund gemütlichesHeim gefunden in dem nachMelanch
thon, dempraecepter Germaniae, benanntenHause.
Das „Melanchthonhaus“ verdankt seine Entstehung einemBe

dürfnis, das sich in der sogenannten„Gründerzeit“ in Berlin geltend
machte: die Mietpreise für Einzelwohnungen waren besondersim
Zentrumder Stadt, wo ja bekanntlichdie Alma mater gegenüberdem
kaiserlichenPalais ihren Platz hat, bis aufs höchstegestiegen, so daß
die akademischeJugend allmählichimmer weiter von der Universität
abgedrängtwurde und in entlegenenStadtteilen ein billigeres Unter
kommensichsuchenmußte. Dieser unerträglicheÜbelstanderregtebald
die Besorgnis ernstdenkenderMänner. Der jetzigeOberhofprediger
D. Kögel machte in einemVortrag über „theologischeKonvikte,“ den

e
r

1872 im „EvangelischenVereinshause“ zu Berlin hielt, zuerst
öffentlichdarauf aufmerksam;und dieserVortrag war e

s

wohl haupt
sächlich,der einige angeseheneMänner veranlaßte, durch allgemeine
Liebesthätigkeitein Haus zu gründen, in demzunächstsolchenStu
dierenden,die sichdemLehrfach in Kirche undSchule widmen wollten,
Kost und Wohnung zu mäßigenPreisen verschafftwerden sollte. Es
bot sicheinegünstigeGelegenheit,diesenPlan schnellzur Ausführung

zu bringen. Das in der SebastianstraßeNr. 25 belegeneHaus der
Berliner Missionsgesellschaft,die am 1

.

Oktober 1873 in ein neu
erbautesHaus umziehensollte,standfür den nichtgeringenPreis von
neunzigtausendThalern zur Verfügung. Das rührige Komitee setzte
alle Hebel an, diesesHaus zu erlangen,doch schiendie Sache anfangs
aus Mangel an Interessescheiternzu wollen. Schon witzeltenBer
liner Blätter über die Verkaufsangelegenheit,schonfabelten si

e

etwas
von der „inneren Mission des Biertrinkens,“ der nun die Räume des
Hauses für „äußereMission unter Kaffern und Hottentotten“geweiht
werden sollten, da wurde das Komitee mit der Missionsgesellschaft
handelseinig. Am 29. Januar 1873 erschien in den Zeitungen ein
Aufruf, der herzlich und dringend einlud, durch Gaben oder Dar
lehnehelfenzu wollen, und bald nachdemsämtlicheHofprediger, viele
Professorenund andere hochangeseheneMänner diesemAufruf befür
wortendbeigetretenwaren, floffen die Gaben über Erwarten reichlich,
Eine wesentlicheUnterstützungwar außer den Beiträgen des Kultus
ministeriumsund des EvangelischenOberkirchenratsder Ertrag eines
Bazars, der im NiederländischenPalais abgehaltenwurde. Für das
Wintersemester1872auf 1873konntedasHaus bereitsvonachtzehnTheo
logen, vier Philologen, zwei Mathematikernund einemHistorikerbe

zogenwerden. Die äußerenökonomischenAngelegenheitenleiteteeinvon
Wichern in Hamburg ausgebildeter„Hausvater,“ die inneren ein vom
Kuratorium gewählter älterer Student als Senior. Im November
fand zunächst eine vorläufige Konstituierung statt, bei welcherder
Senior die Grundsätzedarlegte, nachdenen e

r

seinAmt zu führenge
dächte, Grundsätze, die unter den Bewohnern allgemeineBilligung
fanden: der Geist, der im Hausewalten solle, könnekein anderersein
als der Melanchthons, der echtwissenschaftlicheund darum tolerante,
der echtfreundschaftlicheund darum friedliche. Endlich am 6

. De
zember1873 mittags halb ein Uhr ging die feierlicheEröffnung des
Hausesvor sich. Trotz des schlechtenWetters hatte sichein zahlreiches
auserlesenesHerren- und Damenpublikum eingefunden. Die Feier
fand in der hinter dem Hause befindlichenKapelle statt. Professor
Dr. Dorner hielt die Eröffnungsrede,HofpredigerD.Kögel sprachdas
Gebet für das Gedeihen des Hauses. Ein fröhliches, durch Toaste
reichgewürztesMahl des Kuratoriums, der akademischenLehrer und
der studentischenBewohner desHauses,das im Saal stattfand,bildete
denAbschlußder Eröffnungsfeier.
So war denn das Melanchthonhausgegründet. Bald lerntendie

Bewohner den Vorzug traulichen, gemütlichenZusammenlebensund
-strebenswürdigen.Sie schloffensich in größerenund kleinerenGruppen
zusammen,bildeten ein theologischesund philologischesKränzchenund
gaben sich so auch gegenseitigewissenschaftlicheAnregung. Sie hatten
Freude an ihrem kleinenGemeinwesen,das si

e

selbstorganisiertenund
gestalteten,und in dem Bewußtsein, eine einheitlicheSache zu ver
treten,gewöhnten si
e

sich,Sonderintereffenzum bestender Gemeinschaft
hintanzusetzen.
Und wie e

s

im erstenSemesterwar, so blieb e
s

auch in der Folge
zeit bis auf heute. „Wir befindenuns hier,“ sagteder Senior Herr
Dr. Lammers bei Gelegenheitder erstenJahresfeier, „nicht in einem
Internat, hier ist von einer klösterlichenAbgeschloffenheitkeineRede,
sonderndie Entwickelungjedes einzelnensoll auf demBoden vollkom
menerakademischerFreiheit angebahntund gefördertwerden!“ Diesem
Prinzip ist das Melanchthonhausbisher stetstreu gebliebenund wird

e
s

hoffentlichauchbleiben. Darum is
t

dasselbeauchmir zu einerlieben,
unauslöschlichenErinnerung geworden, in die ich michgern zurückver
senke.Wie war e

s

doch so traulich, wenn morgensdie Kommilitonen
sichzum Frühstückim Saale versammelten,der Senior ein kurzesGe
bet sprachund nachdemFrühstückdie einennachden neuestenZeitungen
griffen, die andern vor demGange ins Kolleg nochetwasUnterhaltung
pflogen und wenn dann mittags sichalle beimMahl wiederzusammen
fanden! An schönenSommerabendensaßenwir oft im kühlenGarten
beisammen, sangen ein Lied oder besprachenund diskutiertendiese
oderjene Tagesfrage. Die mannigfachstenAnsichtenwurden kund,die
verschiedenstentheologischenund politischenStandpunkte, von einer
Toleranz, die an Indifferentismus streifte,bis hindurchzu einerVer
ketzerungssucht,die dem Ultramontanismusnichtganz fern stand, alle
vertretendurchwackereKämpen, die in der ars disputandi nichtganz
unerfahrenwaren: einer lernte den andern achten, einer den andern
verstehen.Die Mannigfaltigkeit der Studien, die Verschiedenheitder
Heimatgab unsermgeselligenLeben Reiz, man erweiterteseinenGe
sichtskreis.Hin und wieder wurde auchein größeresFest arrangiert
zumBeginn und zum Schluß des Semestersund besonderszur Weih
nacht. Fest und festerward bei solchenGelegenheitendas Band der
Freundschaftgeknüpft.Mit RechtschreibtD.Kögel im Daheim, Jahr
gang 1879: „Was die Kommilitonen einandersein sollen,sein können,
kannfreilich kein Professor ersetzen.“Man spricht so viel in unseren
Tagen über den Wert und Unwert jetziger Studentenverbindungen;
hier im Melanchthonhausehaben wir eineVerbindung, die sichals
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zeitgemäßund lebenskräftigerwiesenhat. In den letztenJahren haben
einigedreißig Studierendeim HauseAufnahme gefunden. Bei weitem
nicht allen, die sichmeldeten,konntedieselbegewährt werden. Zwei
undzwanziggut ausgestatteteZimmer stehenzur Verfügung, welchenach
einerReihenfolgevergebenwerden,die sichdurchAddition derStudien
und Haussemesterergibt. Ein Neueintretendererhält gewöhnlichmit
einemzweitenzusammeneins der Doppelzimmer. Der Preis für die
Wohnung variiert im Sommer zwischenachtundvierzigbis sechzigMark,
im Winter zwischensechzigbis fünfundsiebzigMark. Das Frühstück
wird mit achtzehnPfennig, das Mittagessenmit sechzigPfennig täglich,

d
ie Heizungmit einerMark wöchentlichberechnet.Es bietetdaherdas

Haus auch in pekuniärerHinsicht nicht unbedeutendeVergünstigungen.

Woher stammen unsere Gratulationskarten?

Es is
t

der ersteTag des neuen Jahres. Im behaglich
erwärmten Zimmer hat sichdie Familie zum Frühstück um den
großen Mitteltisch versammelt. Da klingelt es draußen an der
Hausthüre. Auf einem heute etwas verspäteten Rundgange
überbringt der Briefbote mit der eigenenmündlich abgestatteten
Neujahrsgratulation, für welche er dankbar ein mehr oder
weniger großes Silberstück in Empfang nimmt, eine Zahl von
Briefen für alle Mitglieder des Haushalts. Schon die äußere
Form des zierlich gefalteten Papiers läßt erkennen, daß man

e
s

hier nicht mit jenen ominösen Jahresrechnungen zu thun
hat, welche in den nächstenTagen einlaufen und dem würdigen
pater familias noch manchesKopfzerbrechenkostenwerden. Aus
den geöffneten Kouverts entpuppen sich vielmehr in buntem
Durcheinander heitere und ernste Glückwünsche für den be
ginnenden Zeitabschnitt, wie Verwandte, Freunde und Bekannte

si
e

sich neuerdings gegenseitig zuzuschickenlieben. In künst
lerischerAusstattung tragen diese Karten manch neckischenGruß,
manch frohe Erinnerung a

n vergangene Zeiten, den ernsten
Sinnspruch wahrer Freundschaft, den innigen Wunsch unbewußt
keimender Liebe in das traute Familiengemach. Da glättet
sichdie ernsteStirn des Vaters, denn ein launiger Vers spottet
seiner kleinen Schwäche für die abendliche Lhombrepartie in

harmloserWeise; aus gröberemMaterial sind die Freundschafts
beweisegezimmert, welche die heranwachsendenKnaben von den
gleichalterigenMitschülern erhalten; auf Gesundheit der Kinder,
feine Wäsche und gutes Porzellan richten sichdie Wünsche für
die Hausfrau, und während die älteste Tochter, bis a

n

die
Haarwurzeln errötend, der zärtlichen Mutter die Karte mit dem
schnäbelndenTaubenpaar verstohlen in die Hand drückt, um si

e

der geschäftigenNeugierde der kleinerenGeschwister zu entziehen,
machen diese, welche auch „Eine“ erhalten haben, schon Jagd
auf die „seltenen“ Marken der Umschläge, welche ja trotz
Stephan, dem gewaltigen Reichspostmeisterund großen Verkehrs
beförderer leider noch immer selbst innerhalb des geeinigten

Deutschlands anzutreffen sind.
Die hübscheSitte, eine Teilnahme a

n

dem Ergehen nahe
stehenderPersonen, seine Wünsche und Grüße durch Uber
endung derartiger Karten zu übermitteln, erstrecktsichauch auf
andere festliche Gelegenheiten, und zu den Geburtstagen der
Familienmitglieder, zu Hochzeiten, Kindtaufen und anderenFeier
lichkeiten pflegen solcheZeichen freundlichen Gedenkens dieselbe
Freude hervorzurufen, wie beim Jahreswechsel.
Dem Beobachter fällt dabei die große Mannigfaltigkeit auf,

welche diese zahlreichen Wunschkarten zur Schau tragen, von
denen nur seltenzwei sichgleichen. Anderseits berührt bei vielen
sowohl die finnige Anordnung, wie die vollendetetechnischeAus
führung auf Papier oder Atlas höchstangenehm.
Woher stammen alle diese geschmackvollenBlätter? hat

schonmancher Empfänger gefragt und wird erstaunt sein, wenn

e
r erfährt, daß eine ausgedehnte Industrie in unseremVater

lande,deren Anfertigung im großen betreibt.
Zahlreiche, zum Teil sehrbedeutendeEtablissements in der

Reichshauptstadt, in Leipzig und a
n

anderen Orten beschäftigen

viele tausend fleißiger Hände, und ihre umfangreichenVerlags
kataloge enthalten in reicher Auswahl nicht nur die beregten
Glückwunschkarten,sondern daneben die hübsch inBuntdruck ver
zierten Tischkarten, welche unser Auge a

n

der gastlichen Tafel
des Freundes schon oft erfreut haben, die ähnlich dekorierten
Wandkalender, mit künstlerischerMeisterschaft zusammengestellte

Mit innigem Stolze und freudigerGenugthuung kann das Me
lanchthonhaus in diesenTagen auf seinerstesDezenniumzurückblicken.
Ist auchder pekuniäreVorteil, der den darin wohnendenStudierenden
gebotenwird, nichtmehr so groß als zur Zeit der Gründung, so is

t

dochder um vieles höheranzuschlagendesittlicheGewinn, den man aus
demHausemitnimmt, auch heute nochder gleiche, und der Wunsch,
den ProfessorDorner 1873 in seinerEröffnungsrede aussprachund
den Professor E. Curtius 1875 in den „PreußischenJahrbüchern“
wiederholte, e

s

möchtendochähnlicheAnstaltengegründetwerden–
was meinesWissens bis jetzt nicht geschehen– hat auchheuteseine
Berechtigungnochnichtverloren.
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Albums, Blumenkalender für Damen und manche andereGegen
ständedes häuslichen, täglichen Gebrauchs, wie des verfeinerten
Luxus in geschmackvoller,dem Auge wohlthuender Ausstattung.
Mit freundlicher Bereitwilligkeit hat der Chef der unter der

Firma Gebrüder Obpacher in München bestehendenlitho
graphisch-artistischenAnstalt gestattet,den Daheimleser mit dem

inneren Getriebe derselben bekannt zu machen, und wenn zu der
liebenswürdig gestattetenBesichtigung die ausgedehntenRäumlich
keitengerade dieses Instituts gewählt wurden, so geschahdieses
einmal der Bedeutung des Hauses wegen,welchesmit seinerFiliale

in New York und den Auslieferungslagern in Berlin, Wien,
London und Paris einen großen Markt beherrscht. Anderseits
dürfte eineSpezialität der Anstalt, welche letztereunter andern mit
technischerMeisterschaft behandelten Gegenständen namentlich die
farbenschön und in größter Naturwahrheit wiedergegebenen
Blumen herstellt und mit ernsten,dem Charakter des christlichen
Volkes angepaßtenVersen und Sprüchen versieht, unsereLeser am
meistenanheimeln.
Als Rohstoffe dienen Papier, Atlas und zur Herstellung

des eigentlichenDrucks die Steine. Die letzteren kommen aus
denBrüchen zu Solnhofen in Bayern, welchedie lithographischen
Anstalten der ganzen Welt damit zu versorgen haben. Auch
Papier und Atlas sind vaterländischesFabrikat. Der eine halbe
Million Bogen im Jahr übersteigendeBedarfvom bestenChromo
papier wird zum größten Teil aus sächsischenFabriken bezogen,
und Krefeld liefert den weißen kostbarenSeidenstoff. Von diesem
werden jährlich etwa zehntausend Meter in einer Breite von
sechsundfünfzigbis sechzigZentimeter gebraucht, welche an ein
ander gelegt eine Wegestrecke bedeckenwürden, die von den
wenigstender freundlichen Leserinnen in zwei Stunden zurück
gelegt werden kann.
Eine besonders schwierige Aufgabe besteht in der Be

schaffungder Originalbilder, nachdenendie farbigen oder schwarzen
Nachbildungen auf Karten, Kalendern c. gefertigt werden sollen.
Es handelt sichdabei nicht allein um die Gewinnung möglichst
künstlerischvollendeter Vorlagen, sondern auch jährlich um neue
eigenartige und anziehendeGegenstände,um der nimmer rastenden
Konkurrenz begegnen zu können. Beiläufig se

i

dabei übrigens
bemerkt, daß die großen Häuser dieser Branche sämtlich ganz

bestimmteeigene Richtungen in bezug auf die Wahl der Gegen
stände und die Art der Ausführung kultivieren und deshalb
neben einander auf demselben Markte zu bestehen vermögen.
Gebrüder Obpacher, welche viel für Frankreich, England, Ame
rika arbeiten, erhalten zahlreiche, dem Geschmackejener Absatz
gebieteangepaßte Vorbilder von dort, während für Deutschland
namentlich eine talentvolle Blumenmalerin ihr Talent dem Ge
schäftezur Verfügung gestellt hat und namhafte Künstler wert
volle weitere Beiträge liefern.
Um die gewählten Vorbilder, von denen wenigstens drei,

vier, auch sechszu einer „Serie“ vereinigt werden, dann durch
denDruck vervielfertigen zu können, bedarf es einer langwierigen
und mühsamen Vorarbeit. Der Lithograph fertigt zunächst eine
„Pause,“ auf welcher die Umriffe der Originalbilder genau
wiedergegebenwerden, und diese Konturenzeichnung wird dann

so oft auf den Stein gebracht, wie das Bild Farben zeigt.
Sind auf einem Blumenstück beispielsweise fünfzehn verschiedene
Farben vertreten, eine Zahl, die oft überschrittenwird und sich
nicht selten bis zu mehr als zwanzig steigert, so bearbeitet
der Lithograph unter Zugrundelegung seiner fünfzehn Pausen
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fünfzehn verschiedeneSteine, deren jeder eine einzige Farbe
zu drucken bestimmt ist. Die Wiedergabe des Bildes oder
bestimmter Stellen desselben auf dem glatt geschliffenenSteine
erfolgt mit fettiger Tusche, und die weitere Behandlung des
Steines mit schwacherSäure und Gummi geschiehtin solcher
Art, um die gezeichnetenStellen nicht anzugreifen.
Von jedem der fünfzehn Steine wird ein farbiger Probe

druck gemacht, welcher von vornherein die richtige Zeichnung,

wie die schöneWiedergabe kontrolliert. Diese fünfzehn Probe
drucke,an deren Rande die sämtlichenverwendetenFarben ver
zeichnet sind, bilden in ihrer Gesamtheit dann als sogenannte
„Farbenskala“ die Vorlage für den Drucker.
Fünfzehn und mehr verschiedene,dabei sehrminutiöse, ver

kehrteKopien desselben Vorbildes herzustellen,welche außerdem
genau zusammen paffen müffen, erfordert eine wochen- und
monatelange anstrengendeArbeit und der Leser kann sich einen
Begriff von der Ausdehnung des Geschäfts machen, wenn er
vernimmt, daß etwa achtzig Lithographen jahraus, jahrein mit

dieser Aufgabe beschäftigt sind. Aus der Dauer dieser Arbeiten
ergibt sichdie Eigentümlichkeit für einen solchenGeschäftsbetrieb,
daß die neuen Gegenständeund Muster bereits fünfzehn bis acht
zehn Monate festgestellt und in Angriff genommen werden
müffen, ehe si

e

auf den Markt gebracht werden. Die Entwürfe
für alle die hübschenSachen, welche den Empfängern zu Weih
nachtenund Neujahr, der Hauptverkehrssaison für diese Artikel,
des Jahres 1884 so viele Freude bereiten, lagern vielleicht
schon seit der Mitte des Jahr 1882 im feuersicherenGewahr
jam des Fabrikanten. -

Die kleinen Steine des Lithographen kommen in die
Druckerei und werden auf große Steine umgedruckt. Jeder
dieser letzteren is

t

nur eine Farbe zu drucken bestimmt, und
deshalb wird natürlich nur ein bestimmtes Blatt der Farben
skala auf ihn übertragen, zur Ausnutzung des Raumes aber
werden so viele Blätter verschiedenerBilder und Steine derselben
Farben auf ihm zusammengestellt,wie Platz haben, oft acht oder
zwölf und noch mehr.
Von den großen Steinen erfolgt nun der eigentlicheDruck

Fünfzehnmal geht unserBild durch die Presse, jeder Abzug zeigt
eine Vermehrung und Verschönerung der Farbentöne, bis zuletzt
die vollendete Wiedergabe des Originals dem überraschtenAuge

des Zuschauers entgegentritt. Neben der sorgsamenFarbenreibung

und der richtigen Farbenmischung, welche a
n jeder Presse vor

genommenund von dem prüfenden Auge des Druckmeisters über
wachtwird, kommt es hier wesentlich auf die genaueArbeit der
Punktiererinnen an, welche den Bogen nur an zwei gegenüber
liegenden Stellen der Querseiten befestigen. Peinlich bei Aus
führung des technischenBetriebes is

t

man doppelt peinlich und
strengebei Abnahme der Bogen, welche unerbittlich zur Maku
latur wandern, wo sichnur der geringsteFehler im Druck zeigt.
Die Steine würden etwa eineAuflage von zehntausendExemplaren

Der Ireiwillige Rephuhn.
HeitereErinnerungen aus ernsterZeit von Stephan Waetzoldt.

Diese nachfolgendenGeschichten,lieber Leser, hat ein guter

Freund und Kriegskamerad, der im Jahre 1870 mit uns den
grünen Rock der elften Jäger trug, mir oft erzählt und endlich
hat e

r

si
e

auf meine Bitten niedergeschrieben. Das Daheim
kommt ja weit umher in deutschenLanden. Wenn in Hagenau

im Elsaß, wo jetzt die elften Jäger stehen, ein Freund des
Daheim diese Erinnerungen liest, der wird gebeten, die
„Marburger Jäger“ zu grüßen von uns beiden.–
In den Sommerferien des Jahres 1881, so schreibtder

Kriegskamerad, reiste ichzur Philologenversammlung nachHeidel
berg. Allerlei alte Erinnerungen aus fröhlicher Studentenzeit
tauchten auf, als ich in der Morgenfrühe die schlankenTürme
des Elisabethdomes emporsteigen sah, und die Alma mater Phi
lippina Marburg am Bergrücken über der Lahn mir ent
gegen lachte wie in den schönenLenztagen des Jahres 1869,

d
a

ich mit leichtemGepäckund leichtemSinne „studierenshalber“
dort einzog. „Wo sind sie, die vom breiten Stein nicht wankten
XX. Jahrgang.13.* s.

tadellos abzudruckenim Stande sein, doch wird eine solcheselten
oder nie erreicht, da die Mehrzahl der mit so viel Vorarbeit
hier geschaffenenGegenstände nur für eine Jahressaison bestimmt

is
t

und dann wieder Neuem, Vollkommnerem Platz macht.
Nach dem Orte der Bestimmung werden die Bogen mit

deutschen, englischen, französischen, russischen, holländischen oder
schwedischenTexten versehen und kommen dann in die Buch
binderei des Hauses. Hier werden si

e

geschnitten, sortiert, ver
goldet, nach dem technischenAusdrucke „montiert,“ in Kouverts
gestecktund können dann in alle Winde flattern.
Das heißt, si

e

flattern nicht so ohne weiteres einzeln a
n

dieSchaufensterder Papierhandlungen, sondernkommen, in massive
Holzkisten zusammengepreßt, zunächst in die Hände der Groß
händler in den meisten Ländern der zivilisierten Welt. Auch
bei der Verpackung und Aufmachung der Versandstückewird
mit großer Genauigkeit und Sorgfalt verfahren und aus dieser
peinlichen Akkuratesse in bezug auf den ganzen Geschäftsbetrieb
erklärt sichwohl zum großen und hervorragenden Teile der be
deutende Aufschwung, den die am 15. April 1867 mit nur
zwei Handpreffen und fünf Arbeitern ins Leben gerufene Anstalt
genommenhat.
Augenblicklich sind nicht weniger wie vierzehn Schnellpreffen

und vierzig Handpreffen in Thätigkeit, welche mit den sechs
Hilfsmaschinen durch eine Dampfmaschine von zwölf Pferde
kräften getriebenwerden. HundertsechsundsechzigArbeiter, welche

im Verein mit den oben erwähntenLithographen seitzwei Jahren
über eine eigene Krankenkaffe verfügen, verteilen sich in den
ausgedehntenArbeitsräumen, und neun Kontoristen sind emsig
beschäftigt,die Buchführung und die lebhafteKorrespondenz nach
allen Richtungen der Windrose zu erledigen.

-

Wie das bedeutendeEtablissement ursprünglich lediglich als
lithographischeAnstalt zur Anfertigung von Rechnungsformularen
und ähnlichen Arbeiten begründet wurde, so führt dasselbe ver
ständigerweisedieseden Zweckendes praktischenLebens gewidmete

Seite des Geschäfts unverändert in großem Maßstabe fort. Da
bei hat die ausgezeichneteAusführung des Farbendruckes der

Firma einen solchenRuf eingetragen, daß si
e

vielfach auch in

fremdem, namentlich überseeischemAuftrage arbeitet. Ebenso is
t

si
e

in dieser letzteren Eigenschaft schon wiederholt wissenschaft
lichen Zwecken dienstbar gewesen und wenn diese Zeilen den

Leser erreichen, wird wahrscheinlich gerade das pathologische
Werk eines englischenGelehrten die Presse verlassenhaben, dessen
farbige Figurentafeln bei Gebrüder Obpacher in München her
gestelltworden sind. Nicht ohne Grund hat der britische Ver
leger die schwierige und kostspieligeArbeit außer Landes ge
geben. Es is
t

geschehen,weil man in England nicht im stande
ist, auf diesem Gebiete mit deutscherGeschicklichkeiterfolgreich

in die Schranken zu treten.
Der lithographische Farbendruck is

t

ein industrielles Ge
biet, auf welchem Deutschland unbestritten dominiert.

Herrmann Vogt.
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und nicht wichen?“ klang e
s wehmütig aus der Erinnerung,

die alten Kommilitonen, denen ich ewigeFreundschaft geschworen,

und die nun in alle Welt verstreut wandelten! Zuerst hatten
wir uns fleißig geschrieben, dann seltener. Der eine hatte ge
heiratet, der andere war gestorben, ein dritter verdorben, der
vierte im Auslande verschollen, und die meisten führen jetzt
irgendwo im deutschenReiche gleich mir ein geruhiges Dasein
als Affefforen, Professoren, Doktoren oder Pastoren.
Dort steht ja auch noch am „Kämpfraten,“ wo einst ritter

liche Herren ihre Turnierroffe getummelt, die Kaserne der Jäger,
und – wahrhaftig! drüben am Lahnufer marschiert singend
ein Trupp der „grünen Jungen“ vom Schießplatze heim. Hurra,
die Jäger! . . . das war eine Zeit, als auch wir den grünen
Rock trugen! – Welcher Tag is

t

heute? Der sechsteAugust– Schlacht bei Wörth! –
Und während der Zug mit unerbittlicher Schnelligkeit mich

weiterführt am Lahnufer entlang, sehe ich uns von der zer

- - -
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schossenenMühle aus in das Thal der Sauer hinabschwärmen,
jenseits über dem Wiesengrunde knattert's aus den Büschen –
hinein in das tiefe Mühlwaffer, und mit Hurra! hinüber, den
Hirschfänger aufgepflanzt, im Sprunge gegen die Zuaven, die
dort den Waldrand halten und mit Mitrailleusen zwischen uns
fegen! . . . Und du standet wieder vor meinem Auge, unsterb
licher Freiwilliger Rephuhn, stud. phil. Als wir am Abend
nach der Schlacht hungrig im Biwak lagen und das harte,
frischgeschlachteteRindfleisch in den Feldkeffeln brodelte, da ludest
du mich zum „Diner . . .“ „Es gibt Hammelbraten und
Blumenkohl,“ sagtestdu mit ruhiger Miene, als ob alle Welt
Hammelbraten äße, und sahest mich kleinen Kerl von deiner
Höhe herab lachend an. Wo mag er hingekommen sein, der
einstigeFreiwillige Rephuhn? Im Jahre 1873 habe ich noch
einmal von ihm gehört. Damals war er als Hauslehrer nach
Amsterdam gegangen, in die Familie irgend eines reichenMyn
heers. Vielleicht hat er dort die blonde phlegmatischeTochter
des Chefs geheiratet und is

t

jetzt Kompagnon der großen Kaffee
firma van der Soundso und Co. Vielleicht zieht er auch als
Musikant durch die Welt. Wo du auch wandeln magst unter
der Sonne, lieber alter Kamerad, deine Worte und Thaten sind
wert, der Nachwelt aufbewahrt zu werden.
Der Freiwillige Rephuhn war der Sohn eines armen

Musiklehrers in einer kleinen westfälischen Stadt. Auf die
Lebensfahrt erhielt e

r als Mitgift einen langen geraden Leib,
jemmelblondeHaare, unverwüstlichenHumor, unerschütterliches
Phlegma und eine herrliche musikalischeBegabung. Die Uni
versitätMarburg bezog er mit einem Stipendium von jährlich
zweihundert Thaler. Schulden hat e

r

nie gehabt. Ich wohnte
„drobe in der Wettergaff" beim Kappemacher Heuer.“ Neben
mir hauste zuerst ein wilder Burschenschafter, dessen Katzen
jammergewohnheiten höchst sonderlichewaren. Empfand e

r

am
frühen Morgen das Bedürfnis nach frischer Luft, so öffnete er

das Fenster und sang in einem tiefen, grollenden Baffe allerlei
ernsteLieder und Choräle in das morgenstilleLahnthal hinaus.
Da e

r

keine Miete bezahlte, und sein Hauspump schnell zu

schwindelnder Höhe wuchs, mußte e
r

eines Tages ausziehen.
Sein Nachfolger war der stud. phil. Rephuhn. Wir wurden
bald gute Freunde, schwänztendieselbenKollegien, und schwärmten
für dieselbeschwarzäugigeProfessorsnichte. Nur dazu, in unsere
Verbindung einzutreten, war Rephuhn nicht zu bewegen. Jede
Unterordnung war ihm verhaßt, und sein Humor erhielt etwas
Satirisches, wenn e

r

von „Vorgesetzten“ hörte. Und von diesen
sprachenwir jetzt oft. Sollten wir beide doch im Herbst als
Einjährigfreiwillige bei den Jägern eintreten, und da in Mar
burg sonst kein Truppenteil lag, so erschienendie Möglichkeiten

unserer militärischen Zukunft auf vier reduziert, je nachdem
einer zur ersten, zweiten, dritten oder vierten Kompanie kam,
deren Hauptleute uns gegenüber sehr verschiedeneStellungen

einnahmen. Wir wurden beide der erstenKompanie zugeteilt.
So standen wir zwanzig Freiwillige a

n

einem schönen
Herbstmorgen, nachdemwir eingekleidetworden waren, erwar
tungsvoll vor der Kaserne. Unsere erste militärische Ausbil
dung vertraute man dem Sergeanten Lindemann an. Linde
mann war ein Original. Ursprünglich gelernter Jäger, hatte

e
r

nach seiner Dienstzeit kapituliert und verband nun in seiner
Sprache die kräftigeAusdrucksweise des preußischenUnteroffiziers

mit spezifischjagdgerechtenWörtern. Stolz trug er die drei
Schießauszeichnungenam Armel, und die trüben grauen Auglein,

die oft in seligemGlanze schwammen,sahendoch so scharf, daß

e
r auf hundertfünfzig Schritt freihändig Schuß für Schuß die

Kopffscheibetraf. Lindemann besaß eine tief eingewurzelteVer
achtungfür alles Zivile, in specie für den Studenten. Drohend
trat e

r

aus der Kasernenthüre auf uns zu. „Stillgestanden!“
Wir standen still, d

.
h
.

wir hörten instinktiv auf, mit einander

zu sprechenund sahen ihn an. Nur Rephuhn sagtefreundlich:
„'N Morgen, Herr Sergeant!“ Jetzt brach er los: „Herr,
Sie sind ja wohl des Teufels; Sie haben mich gar nicht zu

grüßen, verstehenSie mich! Ich bin kein Professor, daß Sie
mich grüßen. Sperren Sie gefälligst die Löffel auf, was ich
Ihnen sage, und äugen Sie mich nicht so dumm an! Wenn
„stillgestanden“ kommandiert ist, rühren Sie kein Glied, und

wenn Ihnen der Satan auf der Nase sitzt! Was geblasen
wird, wird geritten!“ (Mit diesemAxiom pflegte Linde
mann seine Reden zu schließen.) Dabei langte er an Rephuhn
hinauf und zog ihm die Feldmütze herunter, bis si

e

dicht über
den abstehendenOhren saß. Wie sahRephuhn aus! Er hatte
sich die semmelblondenHaare schneiden lassen, und nur zwei
dicke naffe „Dreien“ drangen mehr als vorschriftsmäßig von
den Ohren bis zu den Augenwinkeln vor. Aus den Ärmeln
des Rockes steckte e

r

die knochigenHände möglichstweit hervor,

die Hosen hatte e
r heraufgezogen,den Kopf hing er etwas vorn

über, und sah nun mit einem Blicke so dummdreist und albern
den Herrn Sergeanten an, daß selbst Lindemann vor diesem
Bilde des ausgeprägten Idiotismus zurücktrat: „Herr, Sie äugen
mich ja an wie ein krankesWildkalb,“ schnauzteer, „was haben
Sie denn eigentlich für ein Zivilverhältnis?“ – „Ich habe
gar kein Verhältnis, Herr Sergeant.“ – „Herr, schweigenSie,
wenn ich Sie gefragt habe, und reden Sie nicht solchenUn
sinn,“ war Lindemanns logisch recht mangelhafte Erwiderung.
Rephuhn als der längste wurde rechter, ich als kleinster linker
Flügelmann der Freiwilligenabteilung. Niemals vergab sich
Rephuhn im Dienste etwas, im Gegenteil, e

r war ein strammer
Soldat und später ein vorzüglicher Schütze; aber unmöglich war

e
s ihm, nicht bei jeder Gelegenheit Lindemann durch seineAnt

worten in Verlegenheit zu setzen. Er heuchelte diesem gegen
über unerschütterlich die tiefste Dummheit, so daß Lindemann
ihm mehr als einmal zurief: „Rephuhn, Sie sind so dumm–
Sie verdienenja, daß Sie in die Infanterie versetztwerden!“
Lindemann als Jäger besaß natürlich eine tiefe Verachtung der
„Bohnenstangen.“ Der Herr Sergeant leitete auch durch täg
liche „Instruktschonsstunden“ unsere geistige Fortbildung. Zwei
Gegenstände standen in der erstenZeit im Vordergrunde dieser
Belehrung, die Instruktion über die „Büchse mit Stech
schloß, M. 64,“ und über die „Vorgesetzten.“ Mühsam,
aber erfolgreich hatte Lindemann nach seiner eigenenMethode
uns in die Geheimniffe der Seelenachse, der kleinen Klappe,
des Muttergewindes mit dem Nadelrohr und des Abzugsfeder

stollens eingeweiht und instruierte eines Tages über den Mecha
nismus des Stechschloffes. „Nu paffen Sie "mal Achtung,
Freiwilliger Rephuhn! Wenn ich jetzt geladen habe, Schlößchen
reingeschobenund gestochen, und lege an und drücke nu mit'n
Zeigefinger a

b– was is
t

dann geschehen?“ . . . . „Dann
ist einer tot,“ war Rephuhns ruhige Antwort. – Wenige
Tage darauf, während einer Instruktionsstunde über die Hie
rarchie der „Vorgesetzten,“ fragte Lindemann in der festenEr
wartung, daß doch diesmal die rechteAntwort kommen müsse:
„Nun also, Freiwilliger Rephuhn, wer is
t Ihr höchsterVor
gesetzter?“ . . . . „Der Herr Portepeefähnrich Kinderling,“ er
widerte mit lauter Stimme der Gefragte. Kinderling aber war
ein unglücklicher, eben aus dem Kadettenhause entkommener
Fähnrich, der in seine neue Würde sich noch nicht recht zu
schickenwußte und zur ZielscheibeungezählterSpöttereien diente.– Allmählich indes lernten wir auch die feinsten Unterschiede

in den Abzeichen der hohenVorgesetzten erkennen,und ausführ
licht setzteuns Lindemann eines Abends auseinander, welche
Bedeutung e

s habe, wenn die Flügeladjutanten Sr. Majestät,
„was meist Generäle sind,“ besondereSchnüre um die Achsel
tragen. „Nun also, Freiwilliger Rephuhn, was sind das für
Generäle, wo die schwarzweißen Achselschnüre tragen?“ –
„Einjährigfreiwillige Generäle!“ – Diese Antwort
war doch zu arg. „Herr, sind Sie wirklich so dumm oder
woran liegt das sonst, daß Sie das nicht wissen?“ – „Ich
muß wohl so dumm sein,“ meinte Rephuhn bescheiden, „ich
wüßte sonst nicht, an wem e

s liegen könnte.“ Lindemann ver
schwor sichhoch und teuer, daß e

r „species facti“ aufnehmen
würde. Damit verband e

r

den unklaren Begriff von etwas
Außerordentlichem, auf einem halbgebrochenenBogen geschrieben– „und das bringt Sie auf Festung, verstehenSie mich!“
Aber e

r

ließ sich nachher wieder versöhnen, als wir ihm bei
einem Glase Bier vorstellten, daß Rephuhn auch als Student
der Philosophie so dumm sei.– So verging der Winter, wir
wurden in die Kompanieen eingestellt, und die unvergeßlichen
„Instruktschonsstunden“ bei Lindemann hörten auf
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Eine Stunde vor der Stadt, tief im Walde, auf lang
gestrecktemBergrücken lagen die Schießstände des Bataillons.
Ein kleines Holzhaus enthielt in seinemErdgeschoß das Wacht
lokal für einen Gefreiten und drei Jäger. Häufig kam des
Nachts zu unbestimmter Stunde der Offizier du jour hinauf,
um den Posten zu revidieren. Und das war nötig, denn all
jährlich liefen von der königlichen Oberförsterei Beschwerden
ein, dahin lautend, daß „wahrscheinlich in der Nacht vom
dritten zum vierten des Monats durch Jäger von der Schieß
standswache“ ein Rehbockgeschossenworden sei. Es war aber
auch für manchendieser jagdfrohen Gesellen eine schwerePrüfung,
zu sehen,wie der Bock vertraut aus dem Holz auf die Lichtung
trat. Wenn er dann im Vollmondschein äsend näher zog und
sich breit stellte, dann schob der Daumen unwillkürlich das
Schlößchen ein, der Zeigefinger drückte den Stecher, und wenn
bei dem leisen Knacken der Bock den Kopf hob und sichernd
herüber äugte– dann hätt' ich den Jäger sehen mögen, der
ihm nicht „eins hinüberlangte.“ – „Ein richtiger Jäger steht
mit einem Fuße immer im Arrest,“ diesen Ausspruch unseres
Bataillonskommandeurs hatten wir uns treulich gemerkt. Zu
weilen freilich war der Dienst höchst unbequem. In Regen
und Wind zwei Stunden lang um die Schießstände zu prome
nieren und sich pudelnaß auf die Pritsche in der öllampen
duftigen Atmosphäre der Wachtstube zu legen– das war kein
Vergnügen. Wenn dann plötzlich mitten in der Nacht der Hern
Leutnant fluchend über die gottserbärmlichenWege in die Thüre
trat, und wir uns aufrafften, dann schrieder wachthabendeGe
freite in den Wald hinein: „Poste–e–n, Poste–e–n!“ und
aus der Ferne antwortete der Ruf des patrouillierenden Jägers.– Als nun eines Tages auch der Freiwillige Rephuhn dort
oben auf Schießstandswachewar, und um halb ein Uhr nachts
der Offizier erschien, kam auf den wiederholten Ruf „Posten!“
zuerst keine Antwort; endlich nach minutenlangem Warten er
tönte es „hier!“ und Rephuhns lange Gestalt tauchte aus dem
Gebüsch hervor. Er hatte natürlich „zuerst das Rufen nicht
gehört.“ Um ein Uhr wurde abgelöst. Rephuhn trat herein und
legte sich neben mich auf die Pritsche. Zu meiner Verwunde
rung gewahrte ich, daß ein Rock fast ganz trockenwar, obgleich
es draußen stark regnete. „Wo kommstdu denn her?“ fragte
ich leise, und während der Gefreite Krügel und der vierteMann
um die Wette schnarchen,entdeckteer mir das Geheimnis. Auf
demBodenraume des Häuschens, zu dem nur eine breite Giebel
luke führte, bewahrte der Holzwart, der dort die Gratung hatte,

seinHeu auf. Rephuhn hatte an einemHaken unter dem Dache
an der Rückseite eine Leiter entdeckt, mit deren Hilfe er ruhig
oben ins weiche Heu gestiegen war. Als dann der Weckruf
vorn erscholl, kletterte er hinten die Leiter herab und trat un
befangen seitwärts aus dem Gebüsch hervor.– Mit gleicher
Unbefangenheit statteteRephuhn zuweilen dienstlicheMeldungen

ab. Eines Tages unternahmen die beiden ersten Züge der
Kompanie unter Führung des Herrn Portepeefähnrichs Kinder
ling eine Marsch- und Felddienstübung gegen den dritten und
vierten Zug, die ein Leutnant kommandierte. Rephuhn wurde
von dem Fähnrich als „Verbindungsmann“ der Spitze zuge
teilt, die unsern Marsch gegen den „Feind“ sichern sollte. Wie
vorher weislich verabredet war, trafen wir an einem Hohlweg
auf den Gegner, von dessenStreitkräften zuerst, als Führer
einer Patrouille, der Gefreite Rademacher sichtbarwurde. Rep
huhn wurde eiligst zurückgesandt, um die Nachricht zu über
bringen, daß die Spitze auf den Feind gestoßen; er meldete dem
Portepefähnrich in folgender Weise: „Meldung von der Spitze:
unten steht Rademacher.“
Wenige Wochen darauf erfolgte die Kriegserklärung und

der Einmarsch in Frankreich. – Der Tag von Wörth ward
zum Ruhmestag der Jäger. In dichten Schützenschwärmen
ging's hinab von der Berghöhe in das Thal der Sauer. Ein
mörderischesFeuer von drüben empfingdie Vorrückenden. Hinter
Stein und Baum suchte kauernd, liegend oder knieend jeder
notdürftige Deckung, und Lindemanns wiederholte Behauptung:

„Was ein richtiger Jäger ist, der kann sich hinter einemStroh
halm decken,“ fand hier ungeahnte Bestätigung. In unserm
Rücken kam preußischeInfanterie den Berg herab. Wir hörten

plötzlich nicht nur von vorn, sondern auchvon hinten die Kugeln
pfeifen. Die Infanterie schoßzu kurz, und wir befanden uns
einigeMinuten lang zwischenzwei Feuern. Unser Kommandeur,

der in den vordersten Reihen der Tirailleurs mit dem Säbel
in der Faust voran stürmte, bemerktdas und ruft dem Nächsten
zu: „Sie da, der Freiwillige, laufen Sie "mal sofort zurück zu
der Infanterie, und melden Sie dort, daß zu kurz geschossen
wird: die Kerls schießenja auf uns!“ Der Freiwillige Rephuhn
erhob sich langsam und trabte ruhig zurück den Berg hinauf,
ohne sich um die pfeifenden Kugeln zu kümmern oder irgend
welche Deckung zu suchen. Mit angefaßtem Gewehr tritt er
oben auf den nächstenHauptmann zu, und während es um ihn
pfeift, saust und knattert, meldet er vorschriftsmäßig in strammer
Haltung: „Meldung vom Jägerbataillon: Wir werden alle
von Ihnen totgeschossen!“ „Was wollen Sie?“ schreit
der Hauptmann, der in der Erregung des Kampfes nicht jo
gleich verstand, ihn an; aber ruhig wiederholt Rephuhn: „Wir
werden alle von Ihnen totgeschossen.“

Am Abend im Biwak traf der Infanteriehauptmann unsern
Kommandeur, und hier erst erfuhr dieser die originelle Art, in
welcher Rephuhn seinenBefehl ausgeführt hatte. Er erkundigte
sichnach dem Namen des Freiwilligen, und als auf demMarsche
nach Sedan in einem kleinen Dorfe die ersten eisernenKreuze
verteilt wurden, da war einer der „für Tapferkeit vor dem
Feinde“ Dekorierten der Freiwillige Rephuhn.

Die Schlacht bei Sedan bot unserem Freunde keineGe
legenheit, sich in seinerArt auszuzeichnen. Drei Tage nach der
Schlacht begann der Marsch auf Paris. Uberall fast waren
vor den heranrückendenPrusiens die Einwohner geflüchtet, und
für uns, die wir an der Tete marschierten und mit den nach
ziehenden Speckkolonnen nur selten in Berührung kamen, be
gannen die Tage der konstantenErbswurst. Nur einer machte
in jedem Kantonnement eineAusnahme. Rephuhn schafftestets
einen besonderenBeitrag zur Mahlzeit herbei. Mit einer Spür
nase, die ihresgleichen suchte, und ohne sichdurch ein himmel

schreiendesFranzösisch irgend beengtzu fühlen, zog er allabendlich
nach dem Einrücken in Begleitung eines Jägers, der seinem
eigenenGeständniffe nach in einem „Zivilverhältniffe“ Wilddieb
war, auf Privatunternehmungen aus, von denendie beiden selten
ohne Beute heimkehrten. So brachte er einesAbends nach ein
getretenerDunkelheit, unter dem Rockeverborgen, einen prächtigen
japanesischenSilberfajan, den er angeblich von einem „sehr
liebenswürdigen alten Herrn in einem château“ aus einer Voliere
mit allerlei ausländischem Geflügel „geschenkt“ erhalten hatte.
Den wahren Thatbestand dieser „Entführung aus dem Serail“
vertraute mir später einmal in schwacherStunde sein Begleiter
an. Wir thaten dem glänzenden Fremdling schon an jenem
Abende alle Ehre an, obgleich, wie bekannt, der Fasan, bevor
er reif wird, fünf Tage hängen muß. – –
Vor uns in verdämmernderFerne stiegder Montmartre und

dieGoldkuppel des Invalidendoms empor, und am nächstenMorgen

zogenwir bei Choisy-le-Roi aufVorposten. Uns gegenüber, in
der Richtung auf Charenton zu, lag inmitten einesweiten kahlen
Feldes, in einer Entfernung von etwa tausend Schritt, ein Ge
höft. Es handelte sichdarum, zu wissen, ob dasselbe von den
Franzosen noch besetztwar. Wir meldeten uns zu dritt. Rep
huhn, als ältester, führte die Patrouille. Der dritte war ein
Kriegsfreiwilliger, ein kleiner gelehrter Doktor, der beim Aus
bruch des Krieges seineSanskrithandschriften auf der kaiserlichen
Bibliothek in Paris im Stiche gelaffen hatte, und Hals über
Kopf bei den Marburger Jägern eingetretenwar. Als später
hin Paris bombardiert wurde, stand der „Doktor“ alltäglich
erneute Angste aus in dem Gedanken, daß eine der Granaten
in einem stillen Museum im Quartier latin, wo unter der Ob
hut ehrlicher Pariser seineBücher lagen, krepieren könnte.
Rephuhn fiel uns an diesemMorgen durch einen merk

würdig eckigenBrotbeutel auf, an dem allerlei scharfe Kanten
hervorstanden. Wir waren, sprungweisevorgehend, bis auf etwa
zweihundertSchritt an das Gehöft, das totenstill mit geschloffenen
Fensterläden vor uns lag, herangekommen,als uns plötzlich ein
kräftigesFeuer begrüßte. „Zurück, marsch,marsch!“ kommandierte
Rephuhn, und während rechtsund links die blauen Bohnen in den–
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fetten umgepflügtenBoden schlugen,rannten wir hundert Schritt
zurück. „Nieder!“ So– da lagen wir langgestrecktin einer
Furche. Vor uns das Gehöft, aus dem die Franzosen lustig
weiter auf uns zielten, und hinter uns noch mindestens sechs
hundert Schritte freies Feld. Der Doktor und ich hatten das
entschiedeneBestreben, zwischen uns und die Chaffepots mög
lichst schnell einen etwas größeren Abstand zu bringen, aber
wir hatten ohne Rephuhn gerechnet. „Jetzt wollen wir früh
stücken,“ sagte er mit lächelndemMunde. „Mensch, bist du
verrückt geworden!“ wagte ich zu äußern. „Ruhig, ich bin
Patrouillenführer.“ Und aus der Tiefe des vielkantigen Brot
beutels langte Rephuhn einigepfundschwereStückeweißen Zuckers,

die Reste eines „verlaffenen“ Zuckerhutes, den er in der Nacht
in Choisy-le-Roi „gefunden“ hatte. Mit größtem Phlegma be
gann er ein Stück zu verzehren und bat uns freundlich, doch
zuzulangen. Wir hatten indes in dieser Lage keine rechteLust:
die mangelhafte Deckung benahm uns den Appetit. Endlich be
schloß Rephuhn ein süßesMahl, und wenige Minuten darauf
waren wir in Sicherheit. Bis zur Feldwache, von wo aus der
Leutnant unsere Patrouille verfolgt hatte, begleiteten uns die
Chaffepotkugeln. Trotzdem hielt Rephuhn es für nötig, vor
schriftsmäßigzu melden: „das Gehöft is

t

von Franzosen besetzt.“
„Was machtenSie denn so lange in der Furche?“ fragte

der Offizier. „Herr Leutnant, mir wurde unwohl, ich mußte
erst etwas frühstücken,“ gab Rephuhn treuherzig zurück.–
Paris war gefallen, der Friede geschlossen,wir waren Ober

jäger geworden, und a
n

einem schönenJunitage des Jahres
1871 kam auch für uns der ersehnteBefehl zum Rückmarschnach
Deutschland. In kleinen Etappen ging es heimwärts. Den
ersten Ruhetag hielten wir in Meaux. Ich war dicht neben
Rephuhn einquartiert. Am Nachmittage lag ich träumend im

Grase unter einem Birnbaum im Garten meines Wirtes, als
Rephuhn mich aufsuchte. „Ich muß wieder einmal Orgel spie
len,“ sagte e

r.

„Komm mit, wir wollen den Organisten der
Kathedrale aufsuchen; die alte Kirche besitzt ein weltberühmtes
Werk, das muß ich spielen!“ Wie ich schon erwähnt, war
Rephuhn von außergewöhnlicher musikalischerBeanlagung. Die
langen künstlerischenFasten während des Feldzuges waren ihm
schier unerträglich, und überall suchte e

r Gelegenheit, eine ein
gerostetenFinger zu üben. Von Kind auf hatte er neben dem
Vater auf der Orgelbank gesessenund war allmählich zum vir
tuosenMeister der Orgel erwachsen. Nach langen Erkundigungen
fanden wir die Wohnung des Organisten in einer engen, ab
gelegenen Straße. Der Mann war blind, und ein einziger
Weg ging von seiner Thür über den Platz zur Kathedrale.
Den fand e

r

ohne Führer. Zitternd vor den feindlichen Ein
dringlingen erklärte ihm seineFrau unter seltsamesAnliegen.

-

Alrich Zwingli.
Ein Gedenkblatt zu seinemvierhundertjährigen Geburtstage.

Die deutschereformierte Schweiz schicktsich an, den vier
hundertjährigen Geburtstag ihres Reformators Zwingli festlich

zu begehen. Wie si
e

in williger Anerkenntnis der hervorragenden
Bedeutung unseres Luther a

n

der dankbaren und freudigen Be
wegung teilgenommen, in welcher wir vor wenigen Wochen ein
Gedächtnis erneuert haben, gebührt e

s

auch uns, des Mannes zu

gedenken, dem si
e

in ersterLinie ihre Kirchenerneuerung ver
dankt und uns so a

n

ihrer Festfreude zu beteiligen. Es soll
das geschehen,indem wir unseren Lesern den äußeren Lebens
gang wie die innere Entwickelung des Begründers unserer
Schwesterkirchekurz ins Gedächtnis rufen, ohne auf das was
uns von ihm trennt bei diesem festlichenAnlaffe einzugehen.

Ullrich (Huldereich*) Zwingli wurde, sieben Wochen
nach Luther, am Neujahrstage 1484 zu Wildhaus, hoch
oben in Toggenburg, südlich von St. Gallen, geboren. In
dieserHöhe, wo weder Feldfrüchte noch Obstbäume mehr fort
kommen, zwischen Alpenwiesen, über welche die kahlen, kühnen
Firsten emporstreben, gedieh der Knabe vortrefflich – wie es

*) Er selbstunterschriebim Jahre 1529 die Marburger Artikel:

20)4.

„HuldrychusZuinglius.“ Sein Taufname war aber Ullrich.

Ich suchtedemManne, der wahrscheinlichfürchtete,wir möchten
seiner alten Orgel etwas zuleide thun, begreiflich zu machen,daß
mein Freund ein Künstler sei, und daß e

r

uns ohne Gefahr
begleiten könne. Endlich verstand e

r

sichdazu, unter der Be
dingung, daß e

r spielen, wir hören sollten. „Laß ihn nur,“
meinte Rephuhn selbstgewiß, „ich spiele doch!“ Der Alte
führte uns über den heißen, sonnigen Platz in die kühle,
hohe Kirche. Wir veranlaßten einen unserer Jäger, der die
gotischenFiguren am Portal anstarrte, die Bälge zu treten,

und stiegen selbviert die enge Chortreppe hinan. Während der
blinde Organist spielte, zog Rephuhn ihm die Register; daran
sowie a

n einigen kunstgemäßenBemerkungen mochte der Alte
erkennen,daß der deutscheSoldat neben ihm ein Musikverstän
diger sei. Er erlaubte ihm nun, freilich nicht ohneBangen, auf
der Orgelbank Platz zu nehmen. Und jetzt begann ein Spiel,
gewaltig, wie ich e

s

nie gehört. Rephuhn war wie verwandelt.
Aus dem trockenenGesellen war ein begeisterter Künstler ge
worden. Die mächtigenAkkorde einer Bachschen Fuge durch
brausten die hohen Gewölbe; immer herrlicher schwoll der me
lodische Strom; die Kirche drunten füllte sich allmählich –
Offiziere, Soldaten, neugierigeFranzosen blickten staunendhinauf

zu dem Chore, wo der Oberjäger auf der Orgelbank saß und
die Flut der Töne erbrausen ließ. Neben ihm stand mit
Thränen in den glanzlosen erloschenenAugen der alte fran
zösischeOrganist, dem gewaltigen Spiel eines deutschenKol
legen mit lautloser Bewunderung folgend. Endlich durchklang
die Hallen der Kirche von Meaux, wo einst die Stimme des
großen Boffuet von der Kanzel erschollen, in vollen wuchtigen
Akkorden die Melodie der „Wacht am Rhein.“ Der Chor hatte
sich dicht gefüllt. Hinter Rephuhn stand ein höherer Offizier,

der staunend seinemSpiele lauschte. Als der letzte Ton der
Orgel verklungen war, wandte e

r

sichan den Spieler mit den
Worten: „Schön, sehr schön,mein Lieber! Was sindSie eigent
lich?“ – „Oberjäger“, lautete die bescheidene, aber uner
wartete Antwort. Der Offizier räusperte sich und sagte etwas
betroffen: „Das seheich wohl; ich meine sonst, in Ihrer bür
gerlichen Stellung?“ – „Musikant, Herr Oberst.“ – „Hm,
hm . . . merkwürdiger Mensch,“ murmelte der Oberst.
Das is

t

meine letzteFeldzugserinnerung an Rephuhn––
Doch nicht die letzte! Zu Hause, auf meinem Schranke, steht
ein Schoppen, den e

r

mir nach glücklicher Heimkehr dediziert.
Der Deckel zeigt das Bild des Kaisers, und um den Rand
stehen die Worte: „P. Rephuhn, j. l. Kameraden c. c. zur
freundl. Erinnerung an den Feldzug 1870/71.“ –
So oft ich den Schoppen zur Hand nehme, meine ich ihn zu

sehen, wie e
r vor zwölf Jahren zu Meaux auf der Orgelbank
jaß, – der Freiwillige Rephuhn.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70. -

scheint– bis ins achteLebensjahr von Schulnöten unbehelligt.
Im Elternhause, dem sein Vater, ein Grundbesitzer und Am
mann der Gemeinde, mit patriarchalischer Würde vorstand, er
wachte früh die Liebe zu einem Volke und Vaterlande; wußte
der alte Herr doch trefflich zu erzählen von den Kämpfen der
Väter um die Freiheit des Landes; ja war es ihm doch zu

verdanken,daß die Gemeinde sichvon den drückendstenfeudalen
Lasten, zu denen si

e

dem Abt von St. Gallen verpflichtet war,
allmählich frei machte.
Ein Charakterzug des Mannes zeigte sich bereits in dem

Knaben: der angeboreneSinn für Wahrhaftigkeit. Er erzählt
einmal, daß ihm – beim ersten Erwachen des Denkens über
öffentlicheDinge – der Gedanke aufgestiegen sei, daß Lügen
schlimmerund verderblicher se

i

als Stehlen und eigentlich härter
bestraft werden sollte, denn die Wahrheit se

i

etwas Göttliches,

und wer durch Lügen oder Heucheln si
e

antaste, versündige sich
am Schöpfer und nicht bloß am Geschöpf; darum se

i

auch die
Wahrhaftigkeit die Mutter aller Tugenden. Danach hat er auch
gehandelt: offen hat e

r

stets eingestanden, wo er gefehlt, und
die Verirrungen seinesLebens nie zu bemänteln gesucht.
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Ulrich Zwingli.

NacheinemSchabkunstblattevonJ. Faber. -

Einer von achtSöhnen, wurde er bestimmt, sichdem geist

lichen Stande zu widmen: ein Oheim, der Pfarrer von Wesen
am Walensee, übernahm die ersteUnterweisung des achtjährigen

Knaben. Zwei Jahre später kam er auf die Theodorschule nach
Basel, von dort nach Bern, sodann auf die Universität Wien
und wieder zurück nachBasel. Eben damals waren die klassischen
Studien allenthalben in Aufnahme gekommen; der junge Schüler
gab sich ihnen mit begeistertemEifer hin, und leistete so Tüch
tiges darin, daß er bereits im Jahre 1502 ein Lehramt in
Basel überkam. Zugleich aber führte er eine Studien fort und
jaß insonderheit zu den Füßen Thomas Wyttenbachs, der ihn

zuerst zu den lebendigen Quellen des Wortes Gottes führte und
auf eine theologischeRichtung und Bildung einen bestimmenden
Einfluß übte. Im Jahre 1506 wurde er Magister und gleich
darauf als Pfarrer nachGlarus berufen.
Alle Muße, die ihm an diesem neuen Wohnorte seinAmt

ließ, widmete er den Studien. Er beschäftigtesichzunächst mit
den Alten, bald aber auch sehr eifrig mit dem von Erasmus
herausgegebenengriechischenneuen Testament. Um sichmit den

Briefen des Paulus gründlich vertraut zu machen, scheuteer sogar
die Mühe nicht, si

e

mit eignerHand sauberabzuschreibenund a
n

den Rand die Auslegungen der Kirchenväter wie auch eigeneBe



merkungenhinzuzufügen.*) So wahrte er sichdoch eine Selb
ständigkeit und war nur darauf bedacht, „die Meinung Gottes
luter us sinem eignen einfaltigenWort zu lernen. Da hub ic

h

an,“ fährt e
r in seiner Schrift: „Von der Klarheit des Wortes

Gottes“ fort, „Gott ze bitten um in Liecht, und fieng mir an

die Gschrift vil lychter werden, wiewol ich sy blosz las, denn
hätte ich vil Comment und Usleger gelesen.“ So erwuchs in

der Tiefe seinerSeele nach und nach eine der päpstlichenKirche
entgegengesetzteÜberzeugung, die aber erst später zur vollen
Entwickelung kam und ihn zum Reformator werden ließ.
Während eines zehnjährigen Aufenthaltes in Glarus hatte

Zwingli auch Anlaß, in die politischen Geschäfte seinesVater
landes miteinzugreifen, was ihm, dem inmitten eines unaufhörlich
bewegtenbürgerlichenGemeinwesens aufgewachsenenRepublikaner

ein Bedürfnis war, ja als eine Pflicht erschien. Die in jenen
Jahren spielendenitalienischen Kriege brachten der Eidgenossen
schaft allerdings Ruhm und Ehre ein, aber si

e

trugen zugleich

schlimmeFrüchte durch die einreißendeVerwilderung des Volkes
und fremdländische, besonders französische schädlicheEinflüffe.
Zwingli überzeugte sichdavon, da er mehr als einmal mit dem
Banner von Glarus über die Alpen zu ziehen hatte. Auch in

der Schlacht von Marignano war er bei seiner kriegerischen
Gemeinde. Zurückgekehrt erhob e

r

seine Stimme gegen das
„Reislaufen“ seinerLandsleute und namentlich gegen die scham

lose Feilheit der Söldnerhäuptlinge und stellte in einer Fabel
(„Huldrychen Zwingli, priesters, fabelisch gedicht von einem
ochen und etlichen thieren jez laufender Dinge begriffenlich“)

der Eidgenossenschaftdie Umtriebe vor, deren Opfer si
e

sei, wie

si
e

von listigen Katzen verführt, von getreuenHunden vergeblich
gewarnt werde und wie si

e

darüber ihre Freiheit verlieren müffe.
Das erregte den Zorn der französischenPartei, die so mächtig
war, daß Zwingli sich genötigt sah, seinePfarre aufzugeben
und eine Vikarstelle anzunehmen, die ihm der Verwalter der
Abtei Einsiedeln, Diebold v. Geroldseck, 1516 anbot.
Das Kloster Einsiedeln, ein altberühmter Wallfahrtsort

und Ablaßmarkt, liegt südlich vom Zürcher See in einsamer
Gegend rings von Bergen umgeben. Hier hatteZwingli täglich
Gelegenheit, die Gebrechen der Kirche kennen zu lernen und sich

zu überzeugen,wie wenig das wunderthätige Marienbild wahren
Frieden zu verleihen im stande sei. Von dort aus forderte er

deshalb den Bischof von Konstanz auf, das reine Gotteswort
predigen zu lassen und die groben Mißbräuche zu beseitigen.
Das war ein Anfang des reformatorischen Handelns: dazu
predigte e

r

das Evangelium schlicht und einfach, so weit e
s

ihm damals sich erschlossenhatte.
Auch die weltlichen Zustände ließ Zwingli in Einsiedeln

nicht außer acht, aber si
e

umzugestaltenwar er dort ebensowenig

im stande,wie dort die Zeit für ihn gekommenwar, als kirch
licher Reformator aufzutreten. Indes erwarb e

r

sich einen
Namen als beredter und volkstümlicher Prediger, und verschie
dene größere Gemeinden lenkten ihre Blicke auf ihn. Da ge
langte gegen Ende 1518 ein Ruf an ihn aus Zürich, ver
anlaßt durch einen entschiedenantifranzösischgesinntenChorherren,

Konrad Hofmann, zum „Leutpriester“ a
n

das Großmünster.
Zwingli folgte dem Rufe, um dort fortan eine politisch und
kirchlich gleichbedeutendekühne Stellung einzunehmen.
Am Neujahrstage 1519, einem sechsunddreißigstenGe

burtstage, hielt Zwingli seineAntrittspredigt, in der er deutlich
seinenBeruf zu erkennengab, dem lauteren Evangelium Bahn

zu brechen. In zündenden Worten teilte er der Gemeinde mit,
daß e

r ihr das Leben des Heilandes nach dem Evangelium
Matthäi ohne menschlicheZuthat erzählen wolle, um si

e

dadurch

zu Christus, dem alleinigen Mittler zwischenGott und Menschen,

zu führen. Nur die heilige Schrift, und nichts als sie, solle
Grund und Quelle seiner Lehre sein. Seine Predigten wurden
von Sonntag zu Sonntag mächtiger und hatten eine hinreißende
Wirkung auf die Gemeinde. Dabei erwies er sich in der furcht
baren Pest, welche vom August 1519 bis Lichtmeß 1520 dritt

*) Näheres über diesesauf derZürcherStadtbibliothekaufbewahrte
Manuskript, wie über Zwinglis religiöse Entwickelungenthält eine
Monographievon Joh. Martin Usteri: „Ulrich Zwingli, einMartin
Luther ebenbürtigerZeugedes evangelischenGlaubens“(Zürich,S. Höhr.)––– – ––

halbtausendMenschen in Zürich hinraffte und auch ihn an den
Rand des Grabes brachte, als ein treuer und gewissenhafter
Seelsorger an den Kranken und Sterbenden. Und während e

r

gab, empfing e
r– sein eigenes Glaubensleben wuchs unter

der treuen Verwaltung eines geistlichenAmtes.
Auch politisch war Zwingli von Anfang an in Zürich in

patriotischemSinne thätig, ohne sichdurch den Widerspruch und
denHaß der Gegner beirren zu lassen. Ihn trieb dazu die Uber
zeugung, daß der Sittenverfall der Schweiz seinentiefstenGrund
habe in dem Söldnerwesen und in den Pensionsgeldern der
Fürsten: darum bekämpfte e

r

mit aller Macht die Beteiligung

der Eidgenossen an dem 1519 zwischenKarl V
.

und Franz I

entbrannten Kriege. Im Jahre 1521 trat – auf eine Vor
stellungen– Zürich allein von allen Kantonen dem neuen fran
zösischenBündnis nicht bei. Dasselbe Jahr hatte noch einen
anderen Sieg zu verzeichnen: als Leo X starb, rief die Stadt
Zürich ihre Kriegsleute aus Italien zurück und verbot von nun

a
n

bei Todesstrafe alle Pensionen und jedweden Söldnerdienst.
Zwinglis Hauptaugenmerk war aber auf die Kirchen

verbesserung gerichtet. Gleich Luther hatte er es anfangs mit
einemAblaßkrämer, demBarfüßermönch Samson, zu thun; und so

unerschrockenpredigte e
r gegen denselben,daß der Rat der Stadt

ihn aus seinemGebiet verwies. Gegen das Verfahren, das der
römischeHof gegen Luther beobachtete,erließ Zwingli einePro
testschrift und verteidigte denselben gegen die päpstlicheBulle.
Mit großer Mäßigung, aber doch ganz entschieden,ging e

r

Schritt um Schritt weiter, bekämpftedie kirchlichenFastengebote

und die Heiligenverehrung und achtete nicht auf die Mönche,
welche ihn bezichtigten,alle Ordnung in Kirche und Staat um
stürzen zu wollen. -

Der Rat von Zürich kam einen Bestrebungen entgegen.
Bereits im Jahre 1520 erteilte er den Leutpriestern und Prädi
kanten in Stadt und Land die Erlaubnis, daß si

e

„insgemein
frey die heiligen Evangelia und Epitel der Apostel, gleich
förmig nach dem Geiste Gottes und der rechten gött
lichen Schrift des alten und neuen Testamentes
predigen, und was si

e

mit gemeldter Schrift erhalten und be
währen mögen,verkündigen, und von anderen zufälligen
Neuerungen und Satzungen schweigen sollen:“ eine
Anordnung, welche schonden Abfall von der Papstkirche in sich
schließt. Merkwürdigerweise regte sichder Bischof von Konstanz,

dem Zürich untergeordnetwar, erst, als man im März 1522
dort die Fasten brach und sich herausnahm, Eier und Fleisch

zu genießen; da richtete e
r

an den Rat die Aufforderung, die
bisherigen Zeremonien der Kirche aufrecht zu erhalten. Aber

e
s war zu spät.

Zunächst kam e
s zu Verhandlungen. Am 29. Januar
1523 fand im Saale des großen Rates zu Zürich das
erste Religionsgespräch statt. Der Bischof von Kon
stanz hatte dazu eine Boten entsendet. Unklugerweise, denn

si
e

waren Zwingli durchaus nicht gewachsen und unterlagen
schmachvoll. Gab e

s

aber danach noch einige Schwankende,

die sich zu dem bisher Gebräuchlichen hielten, so wurden
diese überwunden durch die Disputation Zwinglis mit einem
Franziskanermönch von Avignon, namens Franz Lambert, der
sich durch einen Gegner vollkommen überzeugt erklärte. Von
nun a

n

wurde die Predigt nicht nur erlaubt, sondern ge
boten und zwar auch den Mönchen. Ein weiteres Glaubens
gespräch im Oktober desselben Jahres führte zur Entfernung
des Bilderschmucks und zur Abschaffung der Messe, an deren
Stelle das Abendmahl unter beiderlei Gestalt trat. An die
Stelle der päpstlichenHierarchie trat die Gemeinde, die „Kilch
höri“ – „das se

i

die Kirche, wie die ersteKirche zu Jeru
salem (Apostelgesch. XV).“ Damit riß sich Zürich von dem
Bistum Konstanz für immer los. Endlich hob die Obrigkeit
auch die Klöster auf; und die Chorherren des Großmünsters
verwandelten das ihrige in eine Schule.
Nunmehr erhob sich die Frage wegen der Verehelichung

der Geistlichen. Auch diese wurde durchgesetzt,und von den
Verkündigern des Wortes sogar verlangt. Zwingli selbst hei
ratete in seinem vierzigsten Jahre eine seiner aufmerksamsten
Anhängerinnen und Zuhörerinnen, Anna Meyer von Knonau,
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geb. Reinhardt, die seit acht Jahren als eine fromme Witwe
eingezogenund still in Zürich gelebt hatte.
Für Zwingli begann mit seinem Ehestande ein neues

Leben. Anna war ihm eine rechteGehilfin, die ihn in trüben
Stunden erheiterte, ihm in schwierigenFragen mit ihrem ver
ständigenUrteil diente, an seinen schriftstellerischenArbeiten und
seinem ausgebreiteten Briefwechsel teilnahm und den Kranken

seiner Gemeinde eine treue Besucherin und mildthätige Freundin
war. Abends las er ihr die aus der Presse kommendenBogen
der Zürcher Bibelübersetzung vor, an der er mitarbeitete und
die 1529 vollendet wurde. Durch si

e

wurde ein Haus ein
stets gastlich geöffnetes, in dem sich ein jeder wohl fühlte. Wie
Luther, war auch Zwingli ein großer Freund der „Musika“
und auf gar manchemInstrumente Meister, auch setzte er selbst
mehrere Lieder und Gesänge für seineHausmusik, durch die er

oft die aufsteigendenGrillen und die Sorgen verscheuchte,welche
ihm die Päpstlichen und dann auch die Wiedertäufer machten.
Während so ein Haus erblühte, wuchs Zwinglis Ansehen

und Einfluß in immer weiteren Kreisen. Die östlichen Kantone
der Schweiz wurden durch ihn für die Reformation gewonnen;
auch in Bern gewann si

e

bald Boden, so daß der Rat im
Januar 1528 in der Kirche der Franziskaner ein Religions
gesprächveranstaltete, das fast drei Wochen dauerte und be
sonders durch Zwinglis mächtigesWort zum Siege des Evan
geliums führte. Während e

r in Bern war, genas eine Anna
einesKnäbleins, was si

e

ihn sogleichwissen ließ. Einen herzigen

Brief– leider der einzige erhaltene– erhielt sie mit um
gehendemBoten. Der Schluß lautete: „Herze, küffe, segnemir
alle deine Kinder. Sie sollen der Mutter nie zu viel Unmuß
machen. Auf baldiges Wiedersehen, du Seele meiner Seele!
Dein Hauswirt H. Z.“
Mittlerweile war aber eine steigendeGährung zwischenden

evangelischenund den katholischenKantonen entstanden. Im
Juni 1529 beschloß der Rat zu Zürich den Krieg, zunächst
gegenSchwyz. Wider Zwinglis Ansicht kam e

s

aber zu einer
Vermittelung, die freilich keine lange Dauer hatte. Im Herbst
desselben Jahres reiste er sodann– auf Philipp von Heffens
Einladung – heimlich bei Nacht über Basel zu dem Religions
gesprächmit Luther auf dem Schloß zu Marburg. Der Aus
gang, der die Spaltung der evangelischenKirche besiegelte, is

t

bekannt. Luther hatte ihn vorausgesehen und vorausgesagt.

Man trennte sich unverglichen, aber doch in Liebe.
„Wollen wir Zwingli mit Luther vergleichen,“ urteilt

Leopold von Ranke, „so hatte er nicht so gewaltige Stürme

zu bestehen,wie si
e

in Luther die geheimstenTiefen des inneren
Seelenlebens erschütterten. Da er sich nie so unbedingt dem be
stehendenKirchenwesen hingegeben, so hatte e

r

sichauch nicht
mit so gewaltsamer und schmerzlicherAnstrengung davon loszu
reißen. Was ihn zum Reformator machte,war nicht jenes tiefere
Verständnis der Idee des Glaubens und ihres Verhältnisses
zur Erlösung, von welchem Luther ausgegangen, sondern vor
allem, daß e

r

bei seinemwahrheitsuchendenStudium der Schrift
Kirche und Leben mit dem allgemeinen Inhalt derselben im

Widerspruch begriffen sah.“

Am 19. Oktober 1529 langte Zwingli wieder in Zürich
an, um seineBefürchtungen wegen der Unzuverlässigkeit des ge
schloffenenFriedens nur zu sehr bestätigtzu finden. Die katho
lischenKantone hielten die ihnen gestelltenBedingungen nicht.
Sie hatten in den evangelischenKantonen wohl noch manche
versteckteFreunde, vor allem zählten si

e

auf den Kaiser. Das
wußte Zwingli, und so trug er kein Bedenken, einen unverzüg
lichenAngriff zu verlangen, so lange man den Vorteil in Händen
habe. Aber nur Zürich erklärte sich in seinem Sinne: Bern
riet a

b

vom Krieg und setztedurch, daß man, wie es in dem
Landfrieden schonvorgesehenwar, die katholischenKantone durch
Absperrung der Lebensmittel zu bekämpfenbeschloß. Das war
aber nur eine Verzögerung des Krieges, welche für die Evan
gelischenverhängnisvoll werden mußte, da si

e

die Erbitterung

ihrer Gegner aufs höchste trieb und ihnen Zeit zur Rüstung
gab. Im Herbst 1531 fühlten si
e

sich stark genug zum Kampfe

und scharten sichunter ihre Banner, während ihre Gegner noch
keineAhnung davon hatten und ganz unvorbereitet waren. Das

Hauptheer sammelte sich am 9
.

Oktober bei Zug, während von
Luzern her ein Fähnlein die Grenzen überschritt und plündernd

in die freien Amter einfiel. Am 11. Oktober setztesich sodann
die Hauptmacht – 8000 Mann stark– unter ihren fünf
Bannern in Bewegung, um in das Gebiet ihrer vornehmsten
Feinde, der Zürcher, vorzudringen.

Als die Kunde davon nachZürich gelangte, riefdie Sturm
glockedie ganze Landschaft zu den Waffen. Aber e

s

fehlte a
n

der rechten Oberleitung – alles geschah mit Unordnung und
Übereilung: „gemachsam“ kamen die Soldaten heran, ohneOrd
nung brachen si

e

auf. Zwingli, vom Rate ersucht, als Feld
prediger mit dem Banner auszuziehen, erwiderte: „es würde sich
schlechtschicken,dem Schießen der biderbenLeute von der Höhe
unthätig zuzusehen; ich will im Namen Gottes zu ihnen hin,
mit ihnen sterben oder si

e

retten helfen.“ In tiefer Bewegung
schied e

r

von den Seinen, als schonder Donner der Geschütze
über den Albis herüber dröhnte. Das kleine Heer schritt über
die Hügelketten des Albis gegen Kappel.
Der Kampf war ein ganz ungleicher. Die Macht von

Zürich betrug höchstenszweitausendMann, die gegen den vier
fach größeren und bei weitem bessergeführten Kriegshaufen der
Feinde zog. So war die Schlacht eigentlich entschieden,ehe si

e

begann: trotz ihrer Tapferkeit waren die Züricher unrettbar ver
loren. Wohl schwanktedie Wage des Sieges anfangs noch ein
wenig– aber bald sahensichdie Züricher übermannt, eine ihrer
Fahnen um die andere sank; nur mit übermenschlicherAnstren
gung wurde das Hauptbanner gerettet.

Fünfhundert Tote ließen die Züricher auf der Wahlstatt
und darunter die namhaftestenMänner, die eifrigsten Evange
lichen; denn eben diese hatten sich aufopfernd zuerst unter die
Waffen gestellt. Da lagen die bestenMänner aus dem großen
und aus dem kleinen Rat, da lagen fünfundzwanzig Geistliche.
In der Mitte seiner Herde lag auch Zwingli, der wie ein Held
gekämpft und bis in den Tod seinemHerrn treu geblieben war.
„Den Leib mögen si

e

töten, die Seele nicht!“ rief er, als ein
Schleuderstein ihn zu Boden streckte.Aus vielen Wunden blutend,
lag e

r

da unter einemBirnbaum, der später nach ihm benannt
wurde, „die Hände gefaltet, die Augen gen Himmel gerichtet.“

So fanden ein paar gemeine Kriegsleute den Sterbenden, e
r

mahnten ihn, einem Priester zu beichten oder wenigstens die
Mutter Gottes anzurufen. Ein mattes, aber entschiedenes„Nein“
war die Antwort. Da riefen sie: „So stirb, verstockterKetzer!“
und gaben ihm den Todesstoß.
So fand Zwingli am 11. Oktober 1531 ein erschütterndes

Ende im achtundvierzigstenJahre seinesLebens.
Erst am folgenden Tage bemerkteman, daß man unter so

viel andern namhaften Männern auch Zwingli getötet: alles
kam herbei, ihn zu sehn. Einer seinerBekannten aus Zug ver
sichert, das Gesicht des Toten habe den Ausdruck gehabt, wie
wenn ihn in der Predigt das Feuer des Gedankens ergriff
Was hätte aber den Gegnern erwünschter sein können, als dieser
Anblick? Sie hielten ein Gericht über den Toten, vierteilten
seinen Leib, verbrannten denselben und ließen die Asche vom
Winde verwehen.
Auch Zwinglis Stiefsohn, zwei seiner Schwäger und ein

Schwiegersohn waren an dem blutigen Tage gefallen. Die
schwer getroffeneMutter und Witwe war von solchenSchlägen
wie gebrochenund vermochte sich lange nicht zu trösten. Endlich
wirkte der Zuspruch der Freunde – sie konnte weinen und
beten, si

e

konnte nun auch für ihre verwaisten Kinder und die
ebenfalls von drei Waisen umgebeneverwitwete Schwiegertochter
leben und wirken.

Sieben Jahre überlebte die schwergeprüfteFrau ihren
Mann. Sie war eine treue Mutter und diente ihrem Gott
still und anspruchlos in den Kindern, die er ihr gegeben, und

in den Armen und Kranken der Gemeinde, deren Hirt so früh
zeitig abgerufen war. Am 6

.

Dezember 1538 starb si
e

still
wie si

e

gelebt: „sie löschte sanft aus wie ein mildes Licht,“

schreibtBullinger, „und schwebte, anbetend und uns alle Gott
empfehlend,hinüber, heim zum Herrn.“
Dreihundert Jahre später, im Jahre 1838, hat man ihrem

Manne zu Kappel ein Denkmal errichtet. Otto Walter.



–„–
Am Jamilientische.

Eine Buchdruckerpreffeauf dem Eise.

In den Jahren 1684 und 1716 war der Winter in England so
streng,daß die Themsebei London festzugefrorenwar und man auf
derselbenBuden errichtete,worin allerleiVolksbelustigungenstattfanden.
Zum Andenkendaran ließ man in beidenWintern eineBuchdrucker
preffeauf das Eis bringen und auf derselbeneinenBericht über das
Ereignis drucken. Auf demBlatte, welchesbei dieserGelegenheitim
Jahre 1716gedrucktworden, und das heute sehrseltengewordenist,
befindetsichfolgendeMitteilung: „Nachdemdie edleBuchdruckerkunst
anno 1440 von P. Guttenberg, einemSoldaten zu Harlem in Hol
land (!!) erfundenund ausgeübtworden, sandteKönig HeinrichVI
anno 1459 zwei vertrauteBoten nebst1500 Mark ab, um sicheinen
Arbeiter zu verschaffen.Sie bewogeneinen gewissenFriedrich Cor
jeilis, die Werkstätteheimlichzu verlassenund brachtenihn mit nach
Oxford, wo er zuerstdie Engländer in dieseredlenKunst unterrichtete.“
Am Rande des Blattes liest man in großen Buchstabenden Namen
des berühmtenBuchdruckersP. Bagford und vier Verszeilen, worin
von den Umständen, unter denen es gedrucktwurde, berichtetwird.
Am Schluffe steht:„Gedruckt auf der gefrorenenThemseam 18. Ja
nuar 1716,“ R. F.

Gesundheitsrat.
Zur Kirchenheizungsfrage.

Pf. E. in M. Die durch den Artikel in Nr. 7 in willkommener
Weise in Anregung gebrachteFrage derKirchenheizung berührtauch
unsereGemeindenäher, da man sichhier mit demGedankenderEin
richtung einer solchenträgt. Ich erlaube mir deshalb die Anfrage
nach einer Bezugsquelle für billige Kirchenheizungsanlageneventuell
mit Kostenanschlägen.Bei dem Zustande unseres Gemeindesäckels
müffenwir wohl von vornhereinauf die Anlage einer Dampfheizung
verzichtenund uns genügenlassenan einer guten Ofenheizung.
Als eine solcheBezugsquelle für eine billige, gute Ofenheizung

empfehlenwir Ihnen die Firma Leprince & Siveke in Herford
(Westfalen). Die von derselbenkonstruiertenKoksfüllöfenzeichnensich
vorteilhaft dadurch aus, daß sie, wenn s

ie einmal gefüllt und an
geheiztsind, keinerweiterenBedienung bedürfen,indemdie Zuführung
des Brennmaterials zum Feuer ganz von selbstinfolge der Ofen
konstruktionvor sichgeht, so daß eineStörung desGottesdienstesnicht

zu befürchtenist. Den Bedürfnisseneiner nichtzu großenKirchegenügt
dieseArt der Heizung vollauf, wie die uns vorliegendendiesbezüg
lichenschriftlichenAußerungenverschiedenerKirchenvorständezur Genüge
beweisen. Hinsichtlichder KostenanschlägewendenSie sicham besten
direkt a

n die Fabrik, die gewiß bereitwilligsteAuskunft über diesen
Punkt erteilt.

Briefkasten.
Pf. C. F. in Val. Die besteBüsteLuthers is

t

dievonDonndorf, vonder
wir in Nr. 6 eineAbbildunggaben.Dieselbe is

t

für 20M. beiGebrüderWeschke

in Dresden zu haben.– Die hervorragendsten,Innere undÄußere Mission
mit wissenschaftlicherGediegenheitvertretendenZeitschriftensind: 1

)

Schäfers
Monatsschrift für Innere Mission, welcheDiakonie,Diasporapfleae,Evan
gelisationunddiegesamteWohlthätigkeitmiteinschließt.Ein Beiblatt:„Zeitungfür
innereMission“erhält in kurzen,knappenNotizenundeinersorgfältigenZusammen
stellungderneuestenSchriftendenLeserganzvortrefflichaufdemLaufenden(Jährlich

1
2

Hefte.Pr.: 6M.) 2
)

GustavWarnecksAllgemeine Missionszeitschrift.
Bringttrefflicheeffay-artigeAufsätzezur GeschichteundTheorie,insbesonderezur
ApologetikderHeidenmission,einekurzorientierendeMissionsrundschauundBesprechung
voneinschläglichenWerkenund in einemvierteljährlichenBeiblattMaterialienund
Musterfür Missionsstunden.HauptmitarbeitersindProf. Christlieb undDr. R.
Grundemann. (Jährl. 12Hefte.Pr.: 71,M.) BeideimVerlagvonC.Bertels
mann in Gütersloh.–Frau W. Gr. in St. Für derartigeshabenwir leiderkeine
Verwendung.–M. Ch. ausR.–A. J.–L. S. inK.– E. L. inB. Ungeeignet.– Frauv. W. in B. Ihr UrteilüberdieneuerebelletristischeLiteraturderFran
zosendürfte in dieserAllgemeinheitdochzu hartsein,freilicherklärt e

s

sichdaraus,
daßunsereUbersetzerihreKunstmeistnur an densog.„pikanten“Erzeugnissender
französischenSchriftstellerüben. WollenSie einen'' Erzählerkennen
lernen,derwahrhaftliebenswürdig,anmutigundohnedenleisestenAnflugjenes
widerwärtigenHautgoutzu schildernversteht, so nehmenSie diezweiErzählungen
„PrinzessinImmergrün,“„DasEichhörnchen“vonAndré Theuriet, die in einer
gutenUbersetzungsoebenin E. FrancksBuchhandlungin Oppelnerschienensind

Siewerdensicherlichbefriedigtsein.
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Citatenrätsel. Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Mr. 12.
Eine bekannteStelle aus einemGedichtvon 1 W 2. Q

Schiller bestehtaus achtWörtern, welcheder Reihe
Aufgabe. Metamorphosen. Aufgabe.
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Bilderrätsel. Franziskaner.
Wie süßdie Wonne reinsterTreu! - - -

Laß zu demGlauben dich bekehren: Bilderrätsel.
Es gibt ein Glück,das ohne Reu!
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Glücklichist, HD

Was nichtmehr zu ändern ist.

8
.

Und der Jüngling sichalso zum König wandte:
„Lang lebeder König! Es freue sich,
Wer da atmet im rosigenLicht!“
(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

Wer vergißt –
Inhalt: Er lebt!

von E. Winkler-Palleske. Zu dem
Melanchthonhaus.
HeitereErinnerungen aus ernsterZeit von Stephan Waetzoldt.– Ulrich Zwingli.
'' Eine Erzählung von E. Oswald.ilde von OlofWinkler.– Deutscheund französischeBücherkäufer.(BernhardineSchulze-Smidt) – Tunkönigs Sylvester. Gedicht

Von Rudolf Winkler.– Das Berliner
Von Jakob Christiansen.– Woher stammenunsereGratulationskarten? Von Herm. Vogt.– Der Freiwillige Rephuhn.

Ein Gedenkblattzu seinemvierhundertjährigenGeburtstag.

Von Otto Walter. Mit Zwinglis Porträt. – Am Familientische:Eine Buchdruckerpreffeauf demEise.– Gesundheitsrat.– In unsererSpielecke.
Zur gefälligen Beachtung!

Mit der nächstenNummer beginnt das zweite Quartal des laufendenJahrganges des Daheim. Wir ersuchendaher diejenigen
unsererLeser,welcheihr Abonnementnochnicht erneuerthaben,dies baldmöglichstzu thun, damit keineUnterbrechung in der Zusendungentstehe.

Das zweite Quartal wird mit einerNovelle: „Ellernbruch“ von Hans Warring, des Verfassersder „Zwei Vettern“
Daheim-Expedition in Leipzig.

=– - - - -

eröffnetwerden.

Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegtist.

Redakteure:Dr. RobertKoenigundTheodorHermannFantenius in Leipzig.HerausgegebenvonOttoKlafing in Leipzig.
VerlagderDaheim-Expedition(Bethagen & Klafing) in Leipzig. DruckvonFischer & Rittig in Leipzig



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.
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Januar 1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
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dahin1884. 1884. JNo. 14.

Ellernbruch.

Erzählung von Hans Warring.

I

Es war Samstagabend. Das Feierabendläuten vom Kirch
turm her war verklungen. Die Kinderschar auf dem Dorfanger
am Bach hatte ihre lärmenden Spiele eingestellt und war müde
und schläfrig unter das elterliche Dach zurückgekehrt. Rings

umher war das Werktagsgeräuschverstummt. Die Hausmütter
des Dorfes standen in Gruppen vor den Hausthüren zusammen,
um sich nach dem mühevollen Scheuertage durch ein abendliches
Plauderstündchen zu erholen, während die Männer schweigsam
ihre Abendpfeife auf dem Bänkchen unter dem Fenster rauchten.
Nur auf dem großen Bauernhofe, der etwas entfernt vom

Dorfe jenseit des Baches auf einer Anhöhe lag, war das Tage
werk noch nicht beendet. Die Knechte und Tagelöhner waren
spätmit demMähen der großen Niederungswiese an der Damerau
fertig geworden und mußten, ehe si

e

a
n

den eigenenLeib denken
durften, erst den großen Viehstand für die Nacht versorgen.
Die Mägde gingen mit den Milcheimern den Ställen zu, die
alte Urte, die Küchenmagd, kam vom „Fließ“ herauf, beide
Hände voll blitzendenKupfergeschirrs, das si

e

dort gescheuertund
gespült hatte, und rief im Vorbeigehen der kleinen Gänsehirtin,
der Mike, die ihre kleinen braunen Füße im Waffertrog am
Brunnen wusch, zu, si

e

möge die gescheuertenMilchatten zum
Trocknen unter das Vordach aufstellen. Drinnen in der Küche,
wo der weite Herdmantel fast die Hälfte des Raumes einnahm,
legte die Bäuerin, hier zu Land „Wirtin“ genannt, selbstdie
letzteHand an das Abendessender Dienstboten. Sie war eine
kleine blaffe Frau, die gewöhnlich still ihres Weges ging, ihren
Haushalt aber dennoch am Schnürchen führte. Sie hatte etwas
„Vornehmes und Apartes“ in ihrem Gesichte und in ihre Augen
trat zuweilen ein Blick, der trotz seiner Ruhe und Sanftmut
selbstden wildesten und rohestenBurschen zum Schweigen bringen

konnte. Sie hatte am Herd den Specksalat für die Leute zu
rechtgemacht und stelltejetzt die Schüffel auf den großen Eß
XX. Jahrgang.14. s.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./WI.70.

tich in der Leutestube zwischen die Satten mit gestandener
Milch. Dann trat si

e

ans Fenster und schauteauf den Hof
hinaus, über den jetzt bedächtigenSchrittes die Leute von den
Ställen daher kamen. Sie wartete ihren Eintritt nicht ab,
sondern ging durch den Hausflur, der das ganze Haus von der
Vorder- bis zur Hinterthür in zwei Hälften teilte, in die Herren
stuben hinüber. Aber ihre Stirn war verfinstert– sie mußte
etwas gesehenhaben, was ihr mißfiel.
„Es is

t

ein Elend mit dem Gesind, wenn kein Mann da
ist, der e

s in Ordnung hält,“ sagte sie, als si
e

ein paar Augen
blicke später in die Vorstube – die beste des Hauses – trat,
wo ein großes, schlankesMädchen am Fenster ihre Geranien
und Nelkenstöckeaufband. „Da kommt der Michel wieder nicht
zum Effen! Nicht einmal eine Pferde hat e

r abgefüttert!

Dem Birnbacher hat e
r

si
e

überlaffen. Ein schlechterKnecht,
der seine Pferde einem Tagelöhner übergibt! Vater pflegte
immer zu sagen, was ein guter Knecht ist, leidet selbst lieber
Hunger, als daß er seinePferde hungern läßt.“
„Daß Michel kein guter Knecht ist, Mutter, wissen wir

schon lange,“ sagtedas Mädchen ruhig, indem si
e

mit einem
kurzen Blick über die Schulter in ihrer Arbeit fortfuhr. „Beim
Oheim in Gertlauken mag e

r

a
n

seinemPlatze gewesen sein,

aber hier, wo ihm keiner Meister ist, taugt er nicht.“
„Kein Auge die ganze Nacht werd' ich zuthun können,“

klagte die Bäuerin weiter. „Das ganze Gehöft kann e
r

uns
anstecken,wenn e

r spät und betrunken aus dem Kruge zurück

kommt. Es is
t

ein Wunder, daß e
s

nicht schongeschehenist!“
„So laß ihn gehen, Mutter! Wir brauchen einen, der

nicht allein sich selbst– der auch das Gesind" und die Wirt
schaft in Ordnung hält.“
„Wo einen finden? – Es is

t

heut' kein Verlaß mehr
auf die Leut, si

e

laufen alle ins Wirtshaus.– Es ist mit
der Arbeit nur Halbwerk, seit wir den Vater begraben haben!



Urgroßvater her!

Augenblicke lang lag ein Lächeln auf ihren Lippen.

Ein Herr thut hier not, nicht ein Knecht!“ – Das Mädchen
am Fenster antwortete nicht – auch die Mutter blieb einige
Minuten stumm. „Hast gehört, Sophie, was ich gesagt hab’?“
fragte si

e

endlich, den Arm ihrer Tochter berührend.
„Jawohl, Mutter, was werd' ich nicht hören! Ich hab'

gute Ohren.“ –– „Und was sagt dazu?“
„Wenn du nicht länger wirtschaften kannst ohne Mann,

so wollen wir dir einen suchen!“
„Geh!“ sagte die Wirtin halb lachend, halb unwillig,

„schwatz nicht so gottlos! Du und ein Stiefvater – dann
hätten wir bald Feuer im Dach!“
„Es wird sichnicht anders thun laffen, wenn du durch

aus nicht mehr anders wirtschaften kannst.“

„Du weißt ganz gut, was ich mein'!“
Wieder entstand einePause. Dann wandte das Mädchen

mit mühsam bemeisterterUngeduld sich ihrer Mutter zu.
„Ich begreife nicht, Mutter, wie du immer auf eineSache

zurückkommenkannst, die doch nicht zu ändern ist,“ sagte si
e

rasch. „Du weißt, daß ich nicht heiraten werd’ – ich taug
nicht dazu. Ich will keinen Mann – und – und – mich
will auch keiner!“
„Dich will keiner! Kann dich denn einer wollen, wenn

d
u

nicht links noch rechts sieht und ein Gesicht macht wie die
böse Zeit! Da is

t

der Haffensteiner von Vierhuben, der hat
gern anfragen wollen, aber wie du ihn getroffen hat bei seiner
Schwester, der Schwarzbacherin, da hast du ihn nicht angesehen
und kaum „guten Tag“ zu ihm gesagt. Sei wie andere
Mädchen sind, und du wirst Freier haben, mehr als du willst!“
„O ja! Ellernbruch is

t ja ein schönerHof, und unsere
Wirtschaft is

t gut im Stand, noch von Vater, Großvater und
Nein, ich will keinen! Ich weiß, daß si

e

mich nur mit in den Handel nehmen, weil ohne mich der Hof
nicht zu haben ist, und du weißt, in was fürm Rufe ich steh'!“
„Meint, daß noch heut' einer dran denkt, was vor drei

Jahren geschehen!Die alten Geschichten sind längst vergessen!“
„Mutter, du sprichst, was du selbstnicht glaubt! So

weit hier im Lande unsereBekanntschaft reicht, so weit is
t

auch
herum gekommen,daß ich meinen ersten Freier aus dem Hause
gejagt und dem zweiten eine Maulschelle gegeben habe. Aber
mir ist's schon recht, mir ist's schon recht! Ich hab's gethan,
und ich thus wieder, wenn mir heut' wieder einer so kommt!
Es is

t

mir ganz gleich, was die Leute über mich sprechen!“
Daß dieser letzten Versicherung nicht unbedingt Glauben

zu schenkensei, hörte die Mutter an der zitternden Stimme des
Mädchens. Aber si

e

wußte auch, wie ihre stolze Tochter um
alles in der Welt nicht zugeben würde, daß si

e

unter dem
harten Urteil der Leute litt.
„Wer dich kennt, hat dich lieb, Fiekchen,“ sagte si

e

tröstend,

„aber daß nicht viele dich kennen, is
t

deine eigne Schuld!“
„Und ich sag' e

s

noch einmal, Mutter, ich mach' mir
nichts d'raus, ob die Leut' Gutes oder Böses von mir reden
oder o

b

si
e

mich lieb haben oder nicht. Ich kann leben ohne
sie! Ich hab' dich und unserenHof– das is

t

genug! Und
sprichmir nicht wieder, daß ein Wirt hier nötig ist. Ich will
ihn ersetzen– ich will früh und spät auf den Füßen sein.
Ich will dir das Leben leicht machen,Mutter – aber sprich
mir nicht wieder davon!“ -

Die Mutter seufzte, und das Gespräch wurde nicht weiter
fortgesetzt. Eine halbe Stunde später war in dem großen
Bauernhofe alles still und dunkel. Im Stall, auf dem Boden
und in der Gesindestube hörte man die tiefen, ruhigen Atem
züge fest schlafenderMenschen. Nur in der Hinterstube, wo
das große Himmelbett der Wirtin stand, und in der daneben
liegenden Schlafkammer ihrer Tochter wollte sich der Schlaf
nicht einstellen. Die Frau richtete sich oft in die Höhe und
horchtenach dem Hofe hinaus, ob in den Ställen alles ruhig
sei. Das Mädchen aber war gar nicht zu Bette gegangen. Sie
saß auf einem niedrigen Stühlchen unter demFenster, die Arme
um die Kniee geschlungen,und blickte starr in den Nachthimmel
hinauf. Allerlei Erinnerungen zogen ihr durch den Sinn, und
darunter mußte eine sein, die ihr wohlthat. Denn ein paar

Dann aber

verfinsterte sich ihr Gesicht wieder, und si
e

murmelte leiseWorte
vor sichhin, die beinahe klangen wie: „das nicht, das gewiß
nicht! Dazu bin ich zu stolz! Sollen si

e

vielleicht sagen, ich
nehm' ihn, weil ich keinen anderen bekomm’?“
In dem Mädchen arbeitete ein schwererKampf, wie e

r

schon oft in dem Herzen eines höher geborenen und höher ge
bildeten Weibes getobt haben mag, wenn hartnäckigesStandes
bewußtsein und Herzensneigung mit einander in Konflikt ge
rieten. Aber Sophie Schwaiger war die Tochter eines zähen,
energischenVolkes, das, um einem unleidlichen Glaubens- und
Gewissenszwange zu entgehen, seine geliebten Berge verlaffen
und sich eine neue Heimat in einem rauhen, wüsten Lande ge

suchthat. Mit eisernemFleiße hat es dies Land bebaut, dar
auf gehungert und gedarbt, e

s

mit seinemSchweiße gedüngt,

viele Generationen hindurch, bis es ihm seineSchätze erschloß
und die Enkel ernten ließ, was die Vorväter gesät. Umsicht,
Fleiß und Sparsamkeit heißen die Tugenden, die in diesem
Volksstamme von Vater auf Sohn erben. Auch auf die Erbin
des Ellernbrucher Hofes war von diesen Stammeseigenschaften
genug gekommen, um ihren Kopf kühl zu halten und ihm das
Übergewicht über die leidenschaftlichenRegungen ihres Herzens

zu sichern. Sie war nicht aufgeblieben, um unnützen Träu
mereien nachzuhangen, wie sonst wohl Mädchen thun. Sie
hatte sich wach erhalten, um ihr Eigentum vor Schaden zu

behüten, den ein unzuverlässiger, trunkener Knecht ihm zufügen

konnte.–Am östlichen Himmel fing e
s

schon an zu grauen,

als si
e

vorsichtig die Thür öffnete, die nach ihrer Mutter Schlaf
stube führte. „Wachst" noch,Mutter?“ fragte si

e

leise.
„Ja wohl, Kind, mich laffen die Sorgen um den Michel

nicht schlafen.“
„Er is

t

jetzt nach Hause gekommen– ich war draußen
und habe nachgesehen– es ist alles in Ordnung!“
„War er wieder betrunken, Sophie?“ -
„Wie immer! Du wirst ihn morgen auslohnen und fort

schickenmüssen.“
„Herr mein Gott, was soll daraus werden, so mitten im

Heuaust!“– „Hat es im Ellernbrucher Hofe jemals an Knechten
gefehlt? Es werden sichmehr melden, als du braucht.“
„Ich muß immer an den Jörg denken, Sophie! Wenn

wir den bekämen, dann wären wir aus aller Not! – Bist

d
u

noch da, Sophie – warum antwortest du nicht?“
„Ja wohl, ich bin noch hier.“
„Was meinst, wenn der Jörg von den Soldaten zurück

kommt, wollen wir ihm sagen laffen, daß e
r

wieder bei uns

in Dienst treten kann?“

- „Nein, Mutter, den nicht– den auf keinen Fall!“
„Warum denn nicht– was hast" gegen ihn?“
„Er is

t

aus dem Dienst gegangen aus eigenemWillen,

und jetzt sollen wir ihn bitten, wieder zurückzukommen?“
„Bitten wird nicht nötig sein!“ sagte die Frau. Die

Tochter aber war schon an der Kammerthür, die si
e

mit einem
leien „gute Nacht“ hinter sichzudrückte.
„Weshalb will si

e

den Jörg nicht zurückkommen laffen?“
murmelte die Wirtin, indem si

e

sich in die Kiffen zurücklegte.
„Sie sind doch immer gut Freund mit einander gewesen bis
auf die allerletzte Zeit. Da freilich war Krieg zwischen ihnen,
und ich glaub' dieserhalb is

t

der Jörg auch fortgegangen. Aber
mich wundert, daß die Sophie an dieseKindereien nochdenkt!“

II,
In so einemBauernhofe wird es früh Tag, mag es nun

Sonntag oder Werktag sein. Schon um drei Uhr müssendie
Kühe gemolken werden, damit si

e

zeitig zur Weide kommen.
Ein guter Hirte hält darauf, daß seine Tiere gesättigt sind,
ehe der Tag heiß wird, und deshalb is

t

e
r

auch gewöhnlich

der erste,der den Kopf zur Stallthür herausstecktund prüfend
nach demWetter ausschaut. Meistens is

t

e
r

der ältesteDienst
bote des Hofes, und maßt sich gern eine Art von Autorität
über das junge Volk an. Der Ellernbrucher Hirt wenigstens
that dies. Brummend und scheltend, daß si

e

nie ungeweckt

aus den Betten können, klopft e
r

die Mägde heraus und treibt

si
e

ungeduldig zur Eile an. – Im Pferdestalle raffeln die



flatterten sie, auf das gewohnte Morgenfutter wartend.

Pferde mit den Halfterketten und stampfendie Streu. Endlich
regt sich's in der Futterkammer. Der zweite Knecht, der Jung
knecht, erscheintan der Stallthür und schautunter seinemwirren
Haar schläfrig in den Morgen hinein. Nach einigem Recken
und Gähnen nimmt er die Stalleimer und geht an den Brunnen.
Die Mägde kommen mit den blanken Milcheimern über den
Hof, und ihnen folgt die Tochter des Hauses. Sie hat sich
nicht wecken lassen– trotz der durchwachten Nacht is

t

si
e

früher aufgewesen,als Hirte und Mägde. Denn schon is
t

ihr
langes Braunhaar in glänzende Zöpfe geflochten und in einen
zierlichen Knoten am Hinterhaupte festgesteckt. Ihr Morgen
kleid von einem selbstgefertigtenStoffe is

t

ziemlich von der
selben Art und Farbe, vielleicht etwas feiner, wie das der
Mägde. Aber e

s

umschließt eng und fest die schlanke, statt
liche Gestalt des Mädchens. Auch geht si

e

nicht barfuß wie
die andern. Ihr hübschgeformter Fuß, in blendend weißem
Strumpfe, steckt in einem zierlichen Holzpantoffel, in dem si

e

leicht und sicher über den feuchtenHof schreitet. Milchwirt
schaft und Kälberzucht sind ihr anvertraut und das Bewußt-
sein dieser Pflicht weckt di

e früh, mag si
e

auch noch so spät zu

Bette gegangen sein. Die Kälber kennen si
e

und empfangen

si
e

mit frohem Blöken. Auch die Kühe wenden die Köpfe nach
ihr um, sobald si

e

in den Stall tritt. Sie kennen ihre feste
und leichte Hand, und oft ist es vorgekommen, daß selbstdie
wildete sich sanft und gefügig von ihr milchen ließ.
„Bist" auch schon da?“ sagte si

e

freundlich zur kleinen
Gänsehirtin, die über den Hof gelaufen kam. „Und schonge
waschenbist" und gekämmt! Sieht besser aus als die Hanne
und die Karlin! Und viel besser als der Martin da am
Brunnen, den man am liebstengar nicht ansehen möcht"!“–
Der Tadel übte seineWirkung. Denn die beiden Stallmägde
fuhren sichglättend mit den Händen über die Haare, und der
Bursche verschwandvom Brunnen und kam nach einigenMinuten

in weniger mangelhafter Kleidung wieder hervor.
Mittlerweile war auch der Großknecht wach geworden.

Er fluchte und wetterte im Stalle auf die Pferde und riß in

die Halfterketten, daß die Tiere ausschlugen und sichwild auf
bäumten. Auf die Stirne des Mädchens lagerte sich eine
finstere Wolke und ihr Auge blitzte unter der gerunzeltenBraue
zornig auf. Aber si

e

bezwang sich. In einem ordentlichen
Bauernhofe, dessenBesitzer etwas auf sich halten, hört man
keinen Lärm und Zank. Das Gesinde wird mit Ernst und
Ruhe zur Pflicht gemahnt, und hilft eine solcheErmahnung
nicht, so wird der unverbesserlicheKnecht oder die nachlässige
Magd entlaffen. Mit raschen Schritten ging das Mädchen der
Versuchung, dem noch Halbtrunkenen seine Roheit zu verweisen,
aus demWege. Sie sah, am Hofthore stehend,der Herde nach,
die der Hirte mit lautem Zuruf die Trift entlang zur Weide
trieb. Dann kamen die Tauben vom Schlag herab und um

In
langer Reihe watscheltendie Enten zum Fließ hinab, eine hinter
der"anderen gehend, und mit schiefgeneigtemKopfe zu ihr auf
schauend. Das Hühnervolk rumorte im Stalle, wo die alte
Urte hantierte und von den Schweinekoben her hörte man das
ungeduldige Grunzen der Borstentiere.
Die kleine Gänsehirtin füllt am Brunnen den Trog für

ihre Herde, scheu um sich blickend und sich schüchtern in diese
oder jene Ecke drückend, sobald si

e

irgend einem im Wege zu

sein glaubt. Denn so ein kleines Waisenkind, das von „orts
armen“ Eltern zurückgeblieben, niemand hat, der es in Schutz
nimmt, is

t

ein gar armes, verschüchtertesDing. Jeder glaubt
ein Recht zu haben, eine üble Laune an ihm auszulaffen –
dennjeder hat e

s ja einmal ebenso oder ähnlich gehabt, warum
denn sollte si

e

e
s

besser haben? Sie is
t

vom Wirte oder der
Wirtin „um Gottes willen“ ins Haus genommen worden und
wird gewöhnlich kümmerlichgenug genährt und gekleidet. Von den
Dienstbotenwird si

e

herumgestoßen und zu allen Verrichtungen
gebraucht,die si

e

selbstnicht thun wollen. Im Kuhstall soll sie

d
ie Streu aufnehmen, im Schweinekoben die Tröge reinigen,

in der Küche das Geschirr abwaschen. Die Köchin zankt, wenn

si
e

ihr „unter die Füße“ kommt, die Milchmagd, wenn die
Milchatten nicht weiß gescheuert sind, die Hausmagd, sobald

si
e

si
e

sieht. Und wenn irgend etwas schiefgegangen oder zer
brochen ist, so hat sicherlich si

e

e
s gethan. Zur Arbeit soll si
e

die erste, zur Mahlzeit die letzte sein. „Kannst nich wachte,
Unverschamt?“ heißt es, wenn si

e

ihr irdenes Tellerchen schüchtern
hinreicht, denn aus dem vollen mit Knechten und Mägden zu

schöpfen, is
t

ihr nicht gestattet– sie verzehrt ihre Mahlzeit in

einer Ecke, auf einem Fußschemel sitzend, oder unter dem Vor
dach,wo Hunde und Katzen abgefüttert werden.
Horch, da tönt die Frühstücksglocke! Von Urtes kunstge

übter Hand gezogen ruft si
e

in regelmäßigem Dreiklang „zum
Es-sen– zum Es-sen oder zur Ar-beit – zur Ar-beit.“ In
ersteremFalle wird ihr gewöhnlich schneller und lieber Folge
geleistet, als im letzteren. Auch heute füllt sichdie Leutestube
rasch. Oben am Tisch sitzt der Großknecht mit mürrischem
Gesicht. Seine finsteren, rot entzündetenAugen blicken suchend
umher, o

b

e
r

nicht etwas finde, das seiner rohen Laune will
kommeneGelegenheit zu einem Ausbruche gewähre. Aber im
Ellernbrucher Hof gibt es eine solcheVeranlassung nicht leicht.
Die Wirtin kargt weder mit Lohn nochKost. Die Suppe sieht
nicht danach aus, als se

i

die Milch durch Waffer verlängert,
und das Brot, sowie das „Zubrot,“ sind reichlichzugeschnitten,
wie sich's gebührt. Aber das Aschenbrödel is

t ja da, das
Bettelkind! Die Kleine hat seltsamerweiseauch ein Gelüst nach
Frühstück, si

e

meldet sich heut' etwas früher, als sonstdazu.
Denn gestern abend is

t

si
e

ohne Abendbrot auf der Ofenbank
eingeschlafen, und von der Milch hat si

e

gar nichts und von
dem Salat nur den leckerenGeruch des gebratenen Specks ge
habt.

d
a

und blickt mit begehrlichenAugen auf den wohlbesetztenTisch.
„Ist die Betteldirn auch da? Wer hat dich gerufen?“

schreit der Knecht und schlägt mit der Faust auf den Tisch.
„Ich will dir’s austreiben, dich vorzudrängen! Komm her
du,– sollst einen Denkzettel haben, den du dein Lebtag nicht
vergeffen sollt!– Kannst nicht hören, – herkommen sollt!“
Zitternd kommt die Kleine heran, die Blicke starr auf die

wutfunkelnden Augen des Mannes gerichtet. Er hebt die
schwereFaust,– sie knicktzusammen noch ehe sie den Schlag
empfangen. Abwehrend reckt si

e
die Arme empor. Ein Schrei, –

ein Krach! Wutbrüllend springt der Knecht auf. Er hat mit
voller Kraft zugeschlagen,aber nicht auf den Kopf des Kindes,
sondern auf das irdene Schüffelchen, das si

e

über sichgehalten.

Die Scherben sind ihm tief ins Fleisch gedrungen, und sinnlos
von Schmerz und Wut taumelt er vorwärts.-
„Laß das Kind in Ruh!“ jagt eine Stimme, in deren

Ton man den mühsam bekämpften Zorn zittern hört. Der
Wütende hat nicht mehr das kleine, bebende, schutzloseGeschöpf

vor sich, das e
r ungestraft mißhandeln darf. Vor ihm steht
eine Achtung gebietendeGestalt, – die Tochter seiner Herrin.
Und aus ihren Augen blitzt ihm ein Feuer entgegen,das selbst
ihn für einen Moment zurückfahren macht.
„Wag e

s nicht, das Kind anzurühren!“ sagt Sophie und
decktmit ihrem Leibe die Kleine, die sich schluchzendan ihr
Kleid geklammert hat. „Verbind ihm die Hand, Urte! Und
du, Mike, geh in die Küche, die Hanne wird dir dein Früh
stückbringen.“

„Frühstück soll si
e

haben und ungestraft soll si
e

wegkommen,

wenn si
e

mir das angethan hat!“ Und der Bursche hebt seine
blutende Faust empor. „Totschlagen thu' ich das Bettelmensch,– in Grund und Boden schlag' ich die Dirn, und ich möchte
den sehen,der mir das verbieten kann!“
Er stürzt wieder vorwärts, aber das Mädchen steht vor

ihm hochaufgerichtet,blitzenden Auges. Sie kennt keine Furcht,– sie ist gewöhnt, sich selbstzu schützen.
„Du hast dir das selbstgethan, nicht das Kind, Trunken

bold! Zurück, sage ich! Hörst du – zurück!“
Bis jetzt hat si

e

ihr rasches Temperament tapfer nieder
gehalten. Als aber der Bursche ihren Befehl unbeachtet läßt,
als e

r

mit rohem Griff das jammernde Kind erhascht und a
n

sichzerrt, da übermannt si
e

der Zorn. Im nächstenMoment
taumelt der Bursche zurück. Er stolpert über den Schemel, auf
dem e

r geseffen, reißt ihn im Falle mit sichzu Boden und
schlägtmit dem Kopfe hart gegen die Mauerecke. Ein paar

Ihr Schüffelchen in der kleinen braunen Hand, steht sie
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Augenblickewar's still im Zimmer. Dann raffte der Gefallene
sich wutbleich empor.

„Also gestoßen wird man hier! – Meint, die Knecht"
kannst behandeln, wie die Freier? Verrufen bist schon durch

Kronprinz Jriedrich Wilhelm in Spanien.

„Das hätten Sie auch nicht gedacht, daß wir uns erst in
Berlin und dann so schnell in Madrid wiedersehenwerden!“
Mit diesen freundlichen Worten benahm der hohe Herr gleich
zu Anfang dem Befangenen, der zum erstenmaledas kronprinz

liche Palais betrat, alle Schüchternheit. Wohl hatte ich von
der großen Freundlichkeit „unseres Fritz“ gehört; dennoch klopfte
mir das Herz gewaltig. Allein die Art und Weise des Em
pfanges, nicht nur huldvoll und freundlich, sondern wie unter
alten Bekannten, ließ alle Beklommenheit schwinden. „Dies hier

is
t

mein Schwiegersohn,dies meine Tochter; dies meineSchwieger
tochter,“ so stellte e

r

seineKinder vor. Und als Prinz Wilhelm
nachher eintrat: „Dies is

t

mein ältester Sohn, den haben Sie
auch noch nicht gesehen.“ Und doch hatte ich keine Zeit, mir
unsere lieben Prinzen und Prinzessinnen, wie ich gern gewollt,

recht ins Auge zu fassen. Ich mußte immer dem Kronprinzen

in die prächtigenblauen Augen sehen,wie e
r

schlankund stramm
vor mir stand, mit seinen klaren, klugen Augen mich fixierte
und Rede und Antwort heischte. „Wie freue ich mich darauf,

einmal rings um mich spanischsprechen zu hören. Sie können
wohl gut spanisch?“– „Ichwill Eurer Kaiserlichen Hoheit gleich
etwas Spanisches auffagen?“ – „Das hilft nichts,“ lachte er,

„ich kann Sie doch nicht kontrollieren.“ – „Doch, Kaiserliche
Hoheit können mir fast Wort für Wort folgen, wenn ich den
ersten und letztenVers von „Wachet auf, ruft uns die Stimme,“
hersage,das ich ins Spanische übersetzt:

Gloria sea á Ti cantado,
Por querubines entonado,
En arpas de sonora voz.
Penas son y quejas muertas;

Y don perlas son las puertas
De la mansion de nuestro Dios.
Jamas e

l rejo vió,
Ningun oido oyó

„Despertad, la voz nos clama,
Del guarda siella granproclama,
Despierta, pueble de David !

Yn la media noche suena,
Venid à la celeste cena,
Prudentes virgenes, salid.

A vuestro espose ved,
La lampara encinded,
Aleluya! Tanto gOzo.
Pronto acudid A disfrutar
Al adalid, Id, y á cantar
Con jubilo à sus bodas id. El aleluya sin cesar.“

„Das is
t

prächtig, das klingt wunderschön. Es is
t

das
erstemal, daß ich das Spanische "von einem Fremden sprechen
höre; mir klingt es dann ausdrucksvoller; die Spanier selbst -

sprechenaußerordentlich schnell. Können Sie Italienisch? Nun,
was für einen Vergleich machenSie zwischen der italienischen
und spanischenSprache?“ – „Ich ziehedas Spanische vor. Das
Italienische is

t

weicher, milder, das Spanische ebensoklangvoll,

aber markiger, hat mehr Charakter. Man sagt mit Recht, die
italienische Sprache se

i

die Tochter, Spanisch der Sohn der
lateinischenSprache.“

So ging die Unterhaltung einige Zeit fort. Dann sagte
der Prinz: „Ich habe Sie nur rufen lassen, damit Sie wissen,

wir reisen erst zwei Tage später; so brauchen Sie Ihren Ur
laub nicht allzusehr abzukürzen.“ Und auf die Außerung, daß
mir dies zwei Tage zum Besuch meiner alten Mutter gebe,
fügte e

r leutselig hinzu: „Wenn wir noch Verzögerung haben
sollten, will ich's Ihnen nach Ihrer Mutter Wohnsitz melden.“
Solche herzgewinnendeFreundlichkeit muß man erlebt haben,

um zu begreifen, wie ein Fürst die, welche mit ihm in Be
rührung kommen, bezaubern kann. Laßt ihn nur nachSpanien
kommen, dachte ich, e

r wird aller Herzen gewinnen. So ist's
auch geschehen. Sein Aufenthalt in Madrid war ein Ereignis

in der spanischenGeschichte. Eigentlich schien es, als o
b

der
Boden hier für seineAnkunft ungünstiger sei, als in den Ländern,
die e
r

sonstbesuchthat. Es is
t wahr, daß man in Spanien
allgemein die prompte Höflichkeit anerkannte, mit welcher unser
Kaiser an einer Statt seinen Sohn andte, um König Alfons
Besuch zu erwidern. Aber man witterte doch mit Schrecken

die ganze Welt, –den Drachen von Ellernbruch kenntman zehn
Meilen in die Rund"! Aber daß du mit den Knechts anbindt,
hat noch keiner gewußt. Sie sollen es aber hören! Ausschreien
will ich dich, daß kein armseliger Hirtenjunge dich nimmt!“

(Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

dahinter ein schlauesManöver Bismarcks, um Spanien in eine
Allianz gegen Frankreich hineinzuziehen. Nun erfreuen sich
eigentlich die Franzosen nicht der spanischenSympathien; und
der letzteVorfall in Paris hatte auch unter den Republikanern
eine zeitweiseErkältung eintreten lassen. Aber, und das is

t

für
die meisten liberalen Spanier die Hauptsache: Frankreich is

t

Republik, Deutschland hingegen und besonders Preußen „einem
despotischenFeudalregiment unterworfen.“ Und unter den ge
bildeten Spaniern, von Castelar an abwärts bis zu den Wort
führern auf den Wählerversammlungen, wird e

s wenige geben,

welcheman von ihrem Irrtum in bezug auf Deutschland über
führen kann. Dazu is

t

das Volk in Valencia und in Madrid
der Mehrzahl nach republikanischgesinnt; der Empfang, so hieß

e
s allgemein, wird sehr schlecht,jedenfalls sehr kalt ausfallen.

Man darf es ohne Übertreibung nicht zum kleinstenTeil
dem Auftreten und dem persönlichen Eindrucke, welchen unser

deutscherKönigssohn hervorbrachte,zuschreiben,daß dieseBefürch
tungen sich nicht nur nicht erfüllten, sondern gerade das Gegen
teil eintraf. Besonders während des längeren Verweilens in

Madrid konnte man e
s

deutlich spüren, wie sehr die Wärme
des Gefühls im Volke gegen den Thronerben Deutschlands zu
nahm und zuweilen bis zur Begeisterung sich steigerte. Wir
können selbstverständlichnicht die Bürgschaft für alle kleinen
Anekdoten übernehmen von dem, was der Kronprinz gesagt und
gethan haben soll. Aber si

e

selbst sind ein Beweis, daß e
r

ohne Zweifel e
s

aus dem Grunde verstanden hat, sich,wie die
Spanier sagen, mit einer freundlichen Atmosphäre zu umgeben.

Schon daß e
r in Berlin fleißig spanisch gelernt hat, um den

Spaniern in ihrer eigenen Sprache Antwort zu geben, wenn si
e

ihn begrüßten, erwarb ihm gleich bei der Landung den Beifall
des Volkes. Als e

r

nach stürmischerund ungewöhnlich langer

Uberfahrt einen Fuß in dem Garten Spaniens, in Valencia,
ans Land setzte, empfingen ihn in malerischer, bunter Valen
cianertracht vierzehn junge Bäuerinnen, welche ihm Früchte und
Körbe voll Blumen darboten. Er nahm si
e

mit freundlichen
Worten entgegen und äußerte: „Nun, zum Obersten eines
solchenRegiments ließe ich mich gern machen!“ eineAnspie
lung auf die von manchengeglaubte Nachricht, König Alfons
werde ihn zum Chef eines spanischenRegiments machen. Daran
hat e

r

freilich selbstwohl am wenigsten gedacht,denn er wußte
ganz gut, daß eine solcheEhrenverleihung eines Regiments in
dem spanischenHeere nie üblich gewesen ist. Die zwanglose
Art und Weise, wie e

r

sich später durch die Straßen bewegte,

um die Hauptgebäude der Stadt, die Kathedrale und vor allem
die alte berühmte Seidenbörse, die Lonja (sprich Loncha) zu

besichtigen, die freundlichen und ungekünsteltenGrüße, die er

nach allen Seiten hin austeilte, erwarben ihm auch von den
Republikanern Valencias Beifallsrufe.
Noch wärmer war der Empfang in der Hauptstadt, welche

zum Willkomm des hohen Gastes aus dem Norden ihr
Festgewand angelegt hatte. Darunter darf man sichaber keine
beflaggten Straßen denken. Fahnen sah man freilich auch

a
n

dem Bahnhofsgebäude, in spanischenFarben, gelb und
rot, auch einzelne schwarzweißrotedort oder an dem Balkon
einer deutschenFamilie. Doch der eigentliche Schmuck einer
spanischenStadt besteht in den Colgaduras, zu deutsch Be
hängen, mit welchenalle Balkone geschmücktsind. Nun gibt es

a
n

den spanischenHäusern kein Fenster, welches auf die Straße
hinausgeht, das keinenBalkon habe; über jeden derselbenwerden
dann, wie e

s

bei aristokratischenHäusern Sitte ist, große mit
dem Familienwappen gezierte Teppiche herausgehängt, oder wie

e
s

meistens geschieht, wird der ganze Balkon mit farbigen
Tüchern, meist in den Landesfarben, überzogen, so daß das Haus
von unten bis oben ein überaus festlichesAussehen erhält, und== -
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d
ie ganze Straße in lebhaftenFarben prangt. Daß ganz Madrid

auf den Beinen war, versteht sichvon selbstund darf denMadri
lenjern, wie der Spanier die Bewohner der Hauptstadt nennt,
eigentlich nicht als besonderes Verdienst angerechnet werden.
Denn si

e

sind, wie weiland die Athenienser, nur darauf gerichtet,
etwas Neues zu sehen oder zu hören. Aber daß das mächtige
Hoch, mit welchem beim Einsteigen in den Wagen die deutsche
Kolonie ihren künftigenKaiser grüßte, wie ein elektrischerFunke
den Anstoß zu lebhaften Vivas gab, daß das Interesse den
Principe Federico Guillermo zu sehen, auch später bei denen,

welche ihn schonmanchesmal angeschaut, das gleiche blieb oder
vielmehr wuchs, besonders aber hundert kleine Außerungen, die
man ihm zuschrieb oder nacherzählte, das alles ließ deutlich
erkennen, daß der Kronprinz wirklich zu einer populären Figur

in Spanien geworden ist. So sagte mir mein Pförtner oder
Hausmeister, der Prinz habe sichbei der Truppenrevue im all
gemeinen günstig über die spanischenSoldaten geäußert; aber

als er die zum Teil sehr kleinen Infanteristen vorbeimarschieren
sah, habe e

r gesagt: „In Spanien Soldaten sehr klein, chiqui
tines, so klein“, indem e

r

mit einer Handbewegung etwa die
Höhe eines großen Neufundländers andeutete; „aber dabei viel
pum, pum“, lebhaft die Arme vorwärts und rückwärts werfend,
um anzudeuten, daß ihre Bewegungen außerordentlich lebhaft

seien. „Bei uns sind die Soldaten groß, muy ato, aber poco

á poco, bedächtig.“ Bei dem großen Ball im Palaste, zu

welchemgegen zweitausendPersonen Zutritt hatten, hätten einige
Spanierinnen gar zu gern mit dem Kronprinzen getanzt; dieser
aber, nachdem e

r

die vorgeschriebenenGänge mit den fürstlichen
Persönlichkeiten beendet, war nicht dazu zu bewegen, denn er

sagte: „Yo soy abuelo; ich bin ja schonein Großvater und habe
nicht mehr so viel Lust zu springen.“ Am liebsten sahen ihn
die Spanier in seiner weißen Kürassieruniform, in welcher er

einen wahrhaft königlichen Eindruck machte; und e
s war nur

eine Stimme darüber, daß der von Statur kleineKönig Alfonso
sich noch am besten ihm zur Seite ausnahm, wenn er auch eine
preußischeUlanenuniform angelegt hatte.
An Bezeugungen seinerFreundschaft, an Truppenmanövern

und an Festen hat der königliche Gastfreund e
s

nicht fehlen
lassen; auch der Stadtrat der Hauptstadt hat sein Bestes ge
than. Da gab es zuerst großartigen Empfang im Palaste, dessen
schönsteGemächer der erlauchteGast bewohnte; Truppenrevue

auf dem Prado, der in langem Bogen die halbe Stadt um
spannendenPromenade und später ein Manöver auf dem weiten
Exerzierfelde bei Carambanchel; ein Militärbankett im Palast
und eine großartige Serenade der militärischen Musikkorps im
Glanz von tausend Windlichtern, ein Ball im Palaste, den wir
schon erwähnten und einen großartigen Empfang im Rathause,

mit daran schließendemBalle, während alle Säle mit elektrischem
Lichte taghell beleuchtet waren. Daß freilich die Väter der
Stadt sichnicht noch einmal zu einer solchenmit Elektrizität ver
bundenen Feier herbeilaffen werden, is

t

mit Sicherheit anzu
nehmen; dafür werden schon ihre Frauen und Töchter sorgen.

Denn die haben in ihrem Leben noch keinen solchenSchrecken
durchgemacht. Das elektrischeLicht is

t

nämlich ein großer
Schalk, und kann die Schminke nicht leiden, welche in Spanien
sehr an der Tagesordnung ist. Nun denke man sichdas Ent
setzen,wenn eine Dame der andern ins Gesicht sah, und sagte:

„Wie siehst du aus? ganz gelb,“ und die Antwort erhielt:
„Und du schillerstgrün.“ Einige flohen in Arger den gefähr
lichen Ball, die, welche keine Schminke aufzutragen brauchten,
triumphierten. Die allgemeine Heiterkeit der spottsüchtigenan
deren Hälfte des Menschengeschlechtskann man sichdenken.
Das Hohenzollernwetter is

t

unserem Prinzen die ganze

Zeit eines Aufenthaltes in Madrid über treu geblieben. Nur
einen einzigen Tag regnete es in Madrid, und erst den letzten
Tag, als er sich aufmachteden sonnigen Süden zu durchwan
dern, begrüßte ihn Madrid mit einer winterlichen Schneeland
schaft. Besonders aber waren die Ausflüge nach Toledo und
dem Eskorial von dem herrlichsten Sonnenschein begünstigt.
Das erhöht besonders in Toledo, dem alten spanischenRom,
das wie eine Burg Zions auf dem Felsen thront und von drei
Seiten vom Tajo umfloffen ist, den Eindruck ganz bedeutend.

Die alten Erinnerungen und Monumente, welche bis in die Zeit
der Celtiberer, Römer und Gotenkönige zurückreichen,die präch
tigen gotischenBauten, die Kathedrale und Kirche und Kreuz
gang von San Juan de los Reyes, die alten jüdischen Syna
gogen mit ihrem maurischenBaustil und den getäfelten Decken
aus Zedernholz, der stolz auf dem höchsten Punkte thronende
Palast Karls V., alles das führt mit einem Schlage die be
deutungsvolle GeschichteSpaniens an dem Beschauer vorüber.

Aber am mächtigstenmuß ihm doch der Kontrast zwischen
Einst und Heute in dem Palaste des Eskorials entgegengetreten
sein. Der Nachkomme des Kurfürsten von Brandenburg wird

in den Gemächern Philipps II von einem spanischenKönige,
welcher in der liebenswürdigsten Weise den Cicerone macht,
herumgeführt! Tempora mutantur e

t

nos mutamur in illis,

das heißt auf deutsch: „Welch eine Wendung durch Gottes
Fügung!“ Der Kronprinz nahm mit höchstemIntereffe den

in öder Steinwüste thronenden Palast, der mehr einem Kloster
gleicht, eigentlich seiner Bestimmung nach ein Kloster ist, die
schöne Kirche, das prächtige unterirdische Grabgewölbe, in

welchem alle spanischenHerrscher seit Karls V
. Zeit, und die

Königinnen, welche dem Lande einen Regenten gegeben haben,
ruhen, besonders aber die GemächerPhilipps II, in Augenschein.
Eine dort angebrachteInschrift ließ e

r

sich abschreiben.
En este estrecho recinto In dieser so engenKlause
Murió Felipe segundo Schlief Philipp der Zweite ein
Cuando era pequeño mundo Als dieseWelt ward zu klein
Al hijo de Carlos quinto. DemSohne aus HabsburgsHause.
Fue tan grande su vivir SolcheGrößeseinGeisthaterworben
Que solo e

l

alma vivia; Daß nur eine Seele nochlebte.
Pues n

i
aun cuerpo tenia DennseinKörperwarschongestorben

Cuando acabó de morir. Eh" si
e

dieserErde entschwebte.

Diese Inschrift is
t

echt spanisch, voll herrlichen Klangs und
hochtönenderWorte; aber im Grunde besagt si

e

doch nur, daß
der finstereKetzerverfolger, ein zweiter Herodes, schonbei leben
digem Leibe der Verwesung anheim fiel!

Die Enthüllung des Denkmals Isabellas der Katholischen,

unter Assistenz des Prinzen aus dem königlichenHause Preußens,

deffen Existenz bis heute noch nicht offiziell vom Vater der
katholischen Christenheit anerkannt ist, die Freundlichkeit des
Kardinals Erzbischofs von Toledo, welcher beim Eintritt in den
Dom die große Domorgel spielen ließ: „Heil dir, im Sieger
kranz;“ die Besuche der Prälaten und des Nuntius, welcher

e
s

sich nicht nehmen ließ, bei der Abreise des Kronprinzen auf
demBahnhofe zu erscheinen;das alles bei einemPrinzen, welcher
eben erst einen Kranz auf dem Grabe Luthers niedergelegt hat,
welcher auch in Spanien sichtreu zu seinerevangelischenKirche
bekannt hat: das sind gewiß Zeichen, daß eine neue Zeit auch
für die Länder anbricht, welche bisher dem Hauche einer neuen
Geistesfreiheit sichverschließenzu können meinten.
Wie notwendig diese geistige Verbindung mit Deutschland

aber grade auch denjenigen Elementen in Spanien ist, welche
sichzu den freisinnigen rechnen,davon gibt eineAdresseZeugnis
welcheam Abschiedstage dem Kronprinzen von der Zeitung der
Freidenker, las dominicales gewidmetwurde, deutschund spanisch,
und aus deren deutscherUbersetzungwir den Daheimlesern zur
Ergötzung einiges mitteilen.
„Hoheit! Die allgemeine Meinung Europas, die Feierlich

keit, mit welcherSie Ihre Reise umgeben, der Schlauheit Groß
vater Ihres großen Chancillers Bismark, c. c. veranlassen zu

denken,daß Ihre Reise nach diesem nobeln und ritterlichenLande
politischeProjekte verhülle.“ (Schöner konntefreilich e

l abolengo

d
e astucia, das heißt, die angestammteSchlauheit Bismarcks,

nicht übersetztwerden. Es is
t

der besteBeweis, daß die Spanier

noch etwas von den Barbaren des Nordens lernen können, welche
wenigstens keine Sprache übersetzen, bevor si

e

dieselbe gelernt

haben.) Das Blatt fühlt sichnun bemüßigt, dem Kronprinzen
über die politischen und religiösenSympathien der Spanier Auf
klärung zu geben. „Ihr seid im Irrtum; ihr glaubt uns noch
vom Fanatismus befangen; denkt, wir wären noch jenes Volk
welches keinen Schritt that, ohne vorher das Losungswort in

Rom geholt zu haben. Wir hatten einen Schattenschleier über
unsereAugen gezogen, aber unsereSeele war hell und frei von
Alters her. Es war genügend, daß ein Strahl von Freiheit



denPyrenäus passierte, um diesenSchleier zu zerreißen.“ Frank
reich wird in Schutz genommen, die Wiedergewinnung des Elsaß
mit folgenden kostbarenWorten verurteilt: „Das Auge eurer
Artillerie vergibt nicht einmal Monumenten in deren Anschauung
sich die Jahrhunderte ergötzt hatten. Jene Verzierungen der
Türme von Straßburg dem Anscheine nach von den Nixen des
Rheines gewoben, welche, um si

e

zu verfertigen bei Sonnen
untergange ihre goldenen und verzauberten Paläste verlassen die

si
e

im Grunde des Rheines besitzen, sichmit goldenem Kamme
ihr goldenes Haar kämmend und mit Sirengesang die unvor
sichtigenSchiffer anlockend: si

e

fielen, jene Verzierungen, durch
die Bomben Eurer Kanonen zu Pulver zermalmt.“ Man wird
über diesenBlödsinn lachen; aber e

r

is
t

nicht nur ernstgemeint,
sondern drückt auch die Anschauungen einer großen Menge der
gebildetenSpanier aus. Es is

t
wahrlich hohe Zeit, daß ein

lebendiger Geistesstrom mit diesen konfusenBegriffen aufräume.
Der kann aber nur von dem Norden herkommen.

Er lebt!
Eine Erzählung von E. Oswald. (BernhardineSchulze-Smidt)

Und hierfür, das is
t

kein Zweifel, is
t

die Reise des Kron
prinzen für Spanien von höchsterBedeutung. Was auch immer
der politischeErfolg seinerMission sein mag, der wie es scheint,
alle Erwartungen übertroffen hat; eins is

t

gewiß: Die Gegen
wart eines solchenFürsten, jeder Zoll ein Prinz, edel, holdselig,
fromm, Erbe des protestantischen Kaiserthrones, hat vielen
Spaniern die Uberzeugung gegeben, daß jenseits der Berge

andere Leute wohnen als die man ihnen vorgemalt. Das alte
Gotenblut in den Spaniern hat die Verwandtschaft mit dem
deutschenGeist mehr gefühlt als offen anerkannt. Es werden
nähere, geistigeBeziehungenmitDeutschland,dem alten spanischen
Reiche zum Segen angeknüpft und unterhalten werden. Und
wir meinen, daß die Gegenwart unters Kronprinzen in Spanien
die friedlichen Eroberungen des deutschenReiches, von denen bei

seiner Gründung Kaiser Wilhelm gesprochen, fortgesetzthat, und
hoffen, daß ihm Spanien einst noch mehr als jetzt diesen Flug
vom Fels zum Meer danken wird. Fritz Fliedner.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

(Fortsetzung)

Das alte Herrenhaus begann sein behagliches Winterkleid
anzulegen: dunkle Teppiche mit Fuchsfellen hier und dort durch
die Zimmer verteilt, Moosrahmen und Doppelfenster, zwischen
denen die Erdkästen mit keimenden Krokus und Hyazinthen

standen. In Halle und Ahnenstube loderte morgens schondas
Feuer im eisernen Ofen mit der Marienglasscheibe vor der
Gitterthüre, und gegenMittag verlachte der Sonnenschein die
irdische Flamme, daß si

e

sich still beschämt in ihre Asche ver
kroch, um erst abends wieder aufzuleben.
Der Doktor hatte viele Patienten in der Umgegend. Die

feuchten Dünste aus Sumpf und Moor brachten Grippe und
Wechselfieber. Tagtäglich brodelte ein Topf mit Krankensuppe
auf dem Nebenherd und Matty begleiteteden Vater oftmals zu
Wagen oder zu Fuß. Denn im Sattel sollte si

e

nicht eher
wieder sitzen,als bis ein frommer Ersatz für Beß gefunden war.
„Im Frühling, Kind!“ sagteder Doktor, „Nie mehr!“ sagte
Matty. Bessies Verkauf war der einzige wunde Punkt zwischen
Vater und Tochter, und si

e

redeten nicht gern davon.

Die Schriftstellerei ruhte. Nur ganz selten, wenn Heinz
Quitzow noch in den Federn lag, fanden sichdie beiden Histo
riker über ihren vergilbten Akten zusammen und förderten ihr
Werk so peinlich, so hingebend,daß e

s jeden Kenner des Menschen
herzens erstaunen und verwirren konnte.

-

Die vier Augen redeten ihre Liebe deutlich genug, und doch
sprach Manfred das entscheidendeWort nicht. Was ihm die
Lippen versiegelt hielt, war es die Ehrfurcht vor der Mädchen
unschuld, die ihm, der so Entsetzliches erlebt, das Werben um

si
e

manchmal im Lichte eines Frevels erscheinenließ? War es

jene keuscheZurückhaltung, die über dem Wesen der Geliebten
lag wie der Duft auf der reifenden Frucht? Der Herbst war
gekommen; auch für ihn die Erntezeit! Und e

r wußte, daß
der Tag nicht mehr fern sein konnte, an dem ihm Sturmwind
oder Gärtnershand die edle Frucht zum Eigentum bescheren
würden. Aber mehr und mehr wachte der Mann in ihm auf,
der selbst pflücken will und Sturm und Gärtner verschmäht.
Nur Quitzow sollte erst fort sein; denn das Glück, das im
dunklen Schatten des Leides steht und sichmühsam zum Lichte
kämpft, is

t

eine zarte Pflanze, die vor jedem fremden Hauche
scheuzurückbebt.

Manfreds Genesung hatte der Besuch des Freundes aufs
schönstevollendet. Er vermochte völlig objektiv über das zu

sprechen,was ihm aus den schwerenKrankheitswochen erinnerlich
war und seineneigenenSchuldteil anzuerkennen. Ja, er schrieb
sogar a
n

den Oberst und kam um eine achttägigeVerlängerung

seines Urlaubs ein, und auch die Kameraden erhielten durch
Lutz Buchbergs Vermittelung ausführliche Grüße und Fragen

nach den Pferden des einen und dem neuen Kommando des

anderen. Die Brücke zu einer befriedigenden Zukunft schien
geschlagen, und als Quitzow nach vierzehntägiger Anwesenheit
dankbar von Eichweide Abschied nahm, mischte sich in das leise
Herzweh, das Mattys blaue Augen angerichtet hatten, die stolze
Freude über den wiedergewonnenen Kameraden und Freund.
Kurz vor seiner Abfahrt traf ein Brief der Gräfin ein, der
ihren Besuch für den folgenden Tag ankündigte und Manfred
bat, sich zu gleicher Zeit fertig zur Heimreise, vierundzwanzig
Stunden später, zu halten.

XVII.
Als Manfred ohne den heiteren Freund vom Bahnhof

heim wanderte durch die abendliche Einsamkeit, war es ihm
einen Moment, als wollte der bezwungene Dämon sichnoch
mals emporraffen und mit drohendemFinger bei ihm anpochen.
Die Sehnsucht zurück in die alten, bewegtenVerhältniffe, zu

Standes- und Altersgenoffen, packte ihn mit unheimlicher Ge
walt. –
Er setztesichauf das rohe Bänkchen am Neuenweg, und

malte mit dem Spazierstocke allerhand Runenzeichen in den Sand

zu seinenFüßen, und schautedann wieder gespanntenBlickes

in die herbstlicheLandschaft hinaus.
Der Nordwind pfiff schneidenddurch die schwankenKronen

der Ebereschen und bog die Zweige, daß ein Blatt nach dem
andern zur Erde taumelte und sich in mattem Tanze weiter
wirbeln ließ. Im dürren Schilf am Grabenrande jäuselte e

s,
als o

b

die verwelkten Halme fröstelten und klagten; durch die
Stoppeln der Weizenbreite huschteein hurtiges Wieselchen, daß

e
s

einen raschelndenLaut gab, und vom Deiche her läutete die
Elsumer Kirchenglockeden Sonntag ein. Dazu sankder Sonnen
ball glührot hinter eine Wolkenbank über den westlichenHügeln:– der Glanz verlosch und immer ernster, immer dunkler lag
der Himmel auf der weiten Ebene, kein Heimchen schrillte im
Gras, keinVogel zwitschertevor Schlafengehen, nur ein schwarzer
Krähenschwarm krächztediesseits der Fohlenkoppel.

Ein herzbeklemmendesGefühl der Verlaffenheit überkam
Manfred in dieser Herbstesdämmerung, die mit einem Schlage
das liebliche Idyll in eine kalte, graue Einöde verwandelt hatte.
Und doch– an dieser Einöde, das wußte er, würde seinHerz
ewig sehnendhängen, wenn e

r

sich aus ihr kein Andenken, kein
lebenswarmes Glück für seineZukunft mit heimnehmendurfte.
„Kann ich's denn? Darf ich's denn? Dem Vater sein

einziges Kind entreißen– ich– gerade ich? Kann ich diesen
Mann, der mich als einen Geisteskrankenbei sichaufnahm und
mich nach selbstloser Pflege als einen Gesunden entläßt, um
ein schönstes, bestes Gut bitten? Wird e

r

meine Bitte nicht
Egoismus oder gar Beleidigung nennen?“
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„Geisteskrank!“–Er senkteden Kopf in beideHände und
stütztedieselben schwerund schwererauf einen Stock. Der Wind
spielte mit seinemHaare und warf es ihm tief in die Stirn,

denn seinenHut hatte er neben sich auf die Bank geworfen;
zwischen einen verschränkten Fingern hindurch drängten sich
schwere,heißeTropfen. Sie fielen auf die krausenSchnörkel am
Erdboden, und der lockereSand jog si

e

begierig ein. Wie lange er

so reglos dageeffen, hätte e
r

nicht sagenkönnen. Als er sichend
lich aufrichtete,war es dunkel um ihn her und die Kälte schüttelte
ihn. Seitwärts von einem Sitze schimmertedas Ampellicht der
Eichweider Halle
als einziger,blaffer
Stern zwischen
demEschengezweig
hervor, am Him
melflog dasWind
gewölkund drüben
aufdemFeldwege,
von der Ziegelei

zum Dorfe, rief
ein heimkehrender
Bauer demanderen

„Guten Abend!“

zu. Es liegt etwas
eigen Beschwich
tigendes imHören
gleichgültiger

Menschenwortefür
ein zweifelsbanges
Gemüt.

„Ich bin ein
Thor!“ sagteMan-
fred plötzlich mit
starker Stimme,

hob den Kopf,

drückte den Hut
festaufs Haarund
stieß einen Stock
tief in den Boden.
„Dies sind

nichts als Hirn
gespinste,allmeine
Bedenken! Ich
bin gesund und
werde den Willen
haben, e

s zu blei
ben,ichwage mein
Wort! Und wenn

e
rmir,Nein“ sagt?–– dann er

zwinge ichmirdas
„Ja!“ _4/

Es war der

die gleichen, friedlichen Bilder gezeigt hatten: in der Diensten
stube die heitere Tischgenossenschaftum ihre Suppenkumme und

die gehäufte Brotschüffel, Mamsell Jette ab und zu gehend,
einen etwas herberenZug als früher um die verkniffenenLippen.
Nebenan in der Knechtskammer saß der europamüde Christian
Siemers und putzte das Riemenzeug; denn morgen mußte sehr

fein zur Bahn gefahren werden, um die Frau Gräfin abzu
holen. Das Licht eines dampfenden „Thrankrüsels“ fiel gerade
auf die schiefangenagelteWandkarte von Amerika; man konnte
sogar Christians zolldicke Tintenstriche unter verschiedenen,wohl

klingendenund an
lockenden Städte
namen erkennen:

„New Orleans,

Cincinnati – Rio

d
e Janeiro –

Chicago –“
In Manfreds

Zimmer hantierte
Karl in Kommiß
jackemit Koffern
und Plaidtaschen,

und flötetewie eine

Drosseldazu. Seit
einer halbenEwig
keit hatteManfred

keinesderhübschen,

litauischen Volks
lieder mehrgehört,

und nun fing der
Bursch gar an zu
singen, weniger
klangvoll als gut
gemeint:

„MeineSeele,traute
Seele,

Täubchen mit den
hellenAugen,

Schling ummichdie
braunenZöpfe,

Häng mich auf an
deinemHalse,

BeffrenTod begehr"
ich nicht!“

Manfred lehnte
sichins offeneFen
sterund pfiffhalb
lant die zweite
Stimme zur Me
lodie. Karl fuhr
erschrocken in die
Höhe und stand
stramm: „O –
Herr Leutnant wer

„tolle Liebezahl,“

deraus ihm sprach,

e
rwarf seinHaupt

in den Nackenund
verschränkte die

Arme mit einer gewaltsamenBewegung fest über der Brust, ge
rade, als riffe e

r

etwas Heißbegehrtes an ein lautschlagendes
Herz. – „Und Gott strafe mich, wenn ich dich nicht glücklich
mache!“ fügte e

r

hinzu. „Ich kann es, und ichwill es– für
alle Zeit, bis ans Ende!– Ihr sollt mir kein „Wenn“ und
kein „Aber“ dazwischen bringen!“

Ob e
r

mit dem „ihr“ die Menschen meinte, oder eine
eigenenFurchtgedanken?

Er strich sich mit der Hand über die Stirn, winkte ein
paarmal rasch zu dem schwachenLichte zwischen den Zweigen
hinüber und wanderte dann darauf zu.
Als er, im Garten angelangt, das Haus umschritt, um

durch die entlegenereWestveranda unbemerkt sein Zimmer zu

erreichen,zögerte e
r

an den Fenstern, die ihm Abend für Abend
XX. Jahrgang. 14* s.

„Ach, wenn du wärst mein eigen.“ OriginalzeichnungvonM. Flashar.

den entschuldigen–das habenwir
immer gesungen,

wenn's aufUrlaub
nach Podangen

ging, und das rührt sich alles in mir, weil wir hier nun auch
marschfertig machen müssen. Was is

t

der Sommer hingegangen,

Herr Leutnant, und was wird morgen unsere Gnädige sagen?“
„Wie ist's denn, alter Kerl, gehen wir gern nach Haus

zurück, oder bleibt der halbe Mensch hier hängen bei Jungfer
Mine mit dem Apfelgesichtchen,wie?“
Karl beschäftigte sich sehr eingehend mit dem exaktenZu

sammenfalten von seines Herrn Sommerpaletot.

„Nu – was mich anbelangt, Herr Leutnant, das is
t

so

eine Frage! Die Minchen hätt' ich wohl gern genommen, aber
wie werd' ich dem Christian seineBraut wegputzen und si

e

will

ja auch mit nach Amerika. Nu – da dacht' ich, die Jettchen
soll e

s werden, und ging ihr vor 'n Wochener drei "mal scharf

zu Leib, und si
e

hätte mich denn auch ums Haar festgemacht.



Aber ich habe mich just noch zur Zeit drauf resolviert, daß si
e

doch man 'ne alte Krutschke ist, und daß e
s

Herrn Leutnant am
Ende nicht recht seinwird, wenn die thäte in der Wirtschaft
"rumramoren, obwohl sie’n Stück Geld hinter der Hand hat.“
„Was sollte ich nur in meiner Junggesellenwirtschaft mit

deiner Frau Gemahlin thun, Karl?“ sagteManfred belustigt.
„Übrigens denke ich, daß d

u

frei kommen wirst, also verschlage

dir die vorteilhafte Heirat nicht unüberlegt.“

„Zu Befehl, Herr Leutnant.“ Er schwieg,währendMan
fred auf Mattys singendeStimme horchte, die von der Wohn
stube her erklang, und jagte dann sehr gedrücktenTones ohne
seinenGebieter anzusehen: „Werden Herr Leutnant mich denn
nicht als Diener oderKutscher da behalten mögen? Wenn nun,
zum Beispiel, Herr Leutnant heiraten thäten –“
„Ich heiraten? Wie kommstdu darauf?“
„O, wie werd' ich drauf kommen? Ich meinte nur so!

Und ich möchte nicht gern vom Herrn Leutnant fort; wir haben
uns doch 'mal hübschzusammen gewöhnt –“
„Damit hast du ein sehr wahres Wort gesprochen,Karl,“

entgegneteManfred, und legte dem Burschen, der dicht am
Fenster stand, seine Hand auf die Schulter. „Ich glaube
selbst, daß ich dich nicht missen kann: wir bleiben also bei
sammen,und wenn ich je heirate, wirst du Faktotum bei uns!“
„Nu, ich weiß zwarst nicht, was das sein wird, Herr

Leutnant, aber e
s

soll mir jedes lieb und recht sein, wozu ic
h

bestimmtbin;– ich stattemeinen gehorsamstenDank ab!“ er
widerte Karl, und als Manfred, nach einigen Anordnungen
wegen des Packens, sich auf den Weg durch die Westveranda
ins Haus machte, hörte e

r

den Burschen genau da weiter pfeifen,

wo e
r

ihn vorhin unterbrochen hatte.
-

Die Halle war leer, nur von der Ampel halb erleuchtet,
der Abendtisch noch nicht gedeckt. Auch nebenan im Wohn
zimmer herrschte Dämmerung; das Ofenfeuer verbreitete ein
ungewisses Flackerlicht, die Thür stand angelehnt und Matty
saß am Klavier und sang.

Konnte man's Singen nennen? Es war ein sehnsuchts
heißes Rufen und Flüstern zu den perlenden Klängen des toten
Instrumentes: -

„Er is
t

gekommen, Mein Herz verwegen
In Sturm und Regen, Nahm er das meine?
Er hat genommen Nahm ichdas seine?– Die beidenkamensichentgegen!–“
Jetzt verstand si

e

des Liedes tiefsten Sinn! Manfred
lehnte erschüttert, ungesehenam Thürpfosten in der Halle, und

e
r vergaß die Sünde des Lauschens über dem Bekenntnisse, das

e
r

zum erstenmalevon ihren verschwiegenenLippen, aus ihrem
reinen Herzen heraus, vernahm.
Sie rang mit ihrer Stimme, si

e wollte singen, und sich
ruhig singen! Immer fester schlugenihre Hände die Begleitung
an; durch das Dunkel sah der Horchende, wie si

e

ihren schlanken
Hals zurückbog, als müsse si

e

den Tönen, die aufquellende

Thränen zu erstickensuchten, gewaltsam Raum schaffen––
– „Der Liebstezieht weiter,
Ich seh' e

s

heiter
Denn mein bleibt e

r

auf allen Wegen!“

Dann ein greller Mißakkord – die Hände schlugen sich
vor ein bitterlich weinendes Antlitz und drückten e

s gegen das
Notenpult; das schwereLiederbuch fiel zu Boden, aber eheMan
fred herzuspringen und e

s aufheben, und die weinendeMädchen
gestalt an sein übervolles Herz ziehen konnte, richtete sich un
vermutet der Doktor aus seiner finsteren Sofaecke empor und
ging zum Klavier.
Manfred sah nur noch, wie die Tochter in ihres Vaters

Arme flüchtete, nun ward die Thür zur Halle ins Schloß ge
zogen, und der, welcher einsam in dem weiten Raume zurück
blieb, vernahm nur die ruhige, tröstende Stimme des alten
Mannes, die seine eigeneAngst und Unrat so manchesmal be
schwichtigt hatte, dazwischen Mattys heftiges Weinen und
Schluchzen.

Und doch, trotzdem ihr Weh um seinetwillen ihm die
innerste Seele bewegte, trotzdem e
r

sich selbst wie ein Aus
geschloffenererschien,empfand e
r

einegewisseAhnung kommenden

Glückes, denn e
r sagte ich, daß der jähe Ausbruch jenes Wehs

ihm besserals hundert Argumente und Versprechungen denWeg
zum Herzen des Vaters ebnenwürde. Er überwand sichdazu,
nic“ t in sein Zimmer zu gehen, um, auf dem Sofa liegend, nach
alter Weise sich in neueMutlosigkeit hinein zu grübeln, sondern

e
r rief Mamsell Jette und ließ sich eine hellbrennendeLampe

in die kleine Sommerstube zwischen Halle und Westveranda
bringen. Dort zündete er sicheine Zigarette an, und vertiefte
sich rauchend ins Studium der Zeitungen: eine eigenenBücher
waren bereits gepacktund vorausgeschickt.

Mamsell kam gleich darauf wieder herein zum Decken.
Sie stutzte, als si

e

die gedämpften und unverkennbaren Töne
aus der Wohnstube vernahm, warf einen tragischen Seitenblick
auf Manfred, und klirrte dann nach bester Möglichkeit mit
ihren Taffen und Theelöffeln. Manfred mußte, einer ernsten
Stimmung ungeachtet, im geheimen über si

e

lächeln, weil ihm
Karls naive Geständniffe in die Gedanken zurückkehrten.
„Bekomme ich wirklich noch einmal Stippkäse, Jettchen,

so spät im Jahre?“ fragte er von seiner Zeitung aufschauend,
denn e

r fühlte, wie Mamsells forschendeAugen sich durch die
schützendenDruckbogen hindurch bohrten und auf ihm hafteten,
und das wurde ihm lästig. Sie hielt mit ihrem Geklapper
inne und trat zu ihm.
„Gewiß, Herr Graf, und gern, und, will's Gott, auch

nicht zum letztenmale,“ entgegnetesie, zog die schmalenLippen

noch mehr nach innen und blickte ihn, den Kopf auf die Seite
gelegt, so gedankenschweran, wie die delphischePythia auf dem
Dreifuß das harrende Volksgedränge. „Es schwantmir, daß

e
s

heute nicht zu guterletzt ist!“ fuhr si
e fort, holte sich die

Schüffel vom Eßtisch und rührte noch einmal behutsammit dem

silbernen Löffel durch Manfreds zimtduftendes Leibgericht. „Ich
habe letzteNacht zu deutlich von Leimruten und Vergißmeinnicht
geträumt –“
„Da schwant Ihnen jedenfalls etwas durchaus Mögliches,

Jettchen,“ entgegneteManfred. „Ich werde, wenn ich es irgend
einrichten kann, jedes Jahr hierher zurückkommen.“
„Das is

t

wirklich recht schönvon Ihnen, Herr Graf, und
wird unseren Herrn und unser Fräulein nur freuen und mich
auch,“ sagte Jette. „So 'n Fortgehen is

t

die schlechtesteEin
richtung von der Welt, und unser Fräulein immer so allein
ohneMutter und Geschwister. Was kann ihr 'n altes Tier
wie ich helfen, und wenn unser Herr 'mal die Augen zudrückt– na – das mag man gar nicht ausdenken! Nach den
Karten kommt e
r knapp an die Siebzig – wo soll ich denn

mit Fräulein hin?“

Sie bediente sichgeräuschvoll ihres Schnupftuches, kehrte

a
n

ihren halbgedecktenEßtisch zurück und bearbeitete dort die
glühenden Kohlen im Theekomfort mit dem Blasbalge, während
Manfred, ohne auf ihre schwarzenProphezeiungen einzugehen,
seineLektüre fortsetzte,bis die Hallenuhr zu ihren neun Schlägen
aushob und das Wasser im Keffel zu summenbegann. Morgen,

das stand fest bei ihm, wollte e
r

Mamsells Befürchtungen so

oder so zu schandenmachen.– „Leimruten und Vergißmein
nicht!“ Gab diese Traumdeutung nicht eine entzückendeAnek
dote fürs Kasino? „In fünf oder sechsTagen vielleicht werde
ich schonwieder mit den Kameraden effen!“
Er stand auf, packte die Zeitungen zusammen und trat

durch die Verandathür in den düsteren Garten hinaus. Der
Wind war zum Sturm geworden, wild warf er das Geäst der
Eichen hin und her und die hohe Tanne vor dem Fenster der
Dienstenstube ächzte und knarrte. Die schwarzen Maffen der
Bosketts lagen formlos auf den weiten Rasenflächen, von der
Diele kam das dumpfe Brüllen des Viehs, das der Lärm des
Unwetters in seiner Ruhe störte. Manfred ging ein Weilchen
auf und ab, die kalteLuft that ihm wohl; und er kannte jeden
Weg und Steg, jedenBaum und Strauch im Eichweider Garten– die nächtlicheFinsternis stellte ihm keineHindernisse entgegen.
„Hätte ich dich jetzt hier in dieser schweigsamenDunkel

heit, Matty, du solltestnicht mehr weinen!“ sagte er leise, „aber

d
u

bist mir immer nur im Lichte als ein Licht erschienen. Ach,

ic
h

sehnemich, dir das zu vergelten. Geduld – Geduld, nur
noch bis morgen!“



So wandelte er hin und wieder, bis sie, an die er dachte,
kam und ihn zum Thee herein rief. Heimlich faßte er in der
Thür nach ihrer herabhängendenHand – wie kalt war sie!–
und drückte si

e
leidenschaftlichzwischen seinenHänden. Einen

Moment hoben sich ihre blauen, verweinten Augen zu ihm empor
mit dem liebevollsten, schwermütigstenBlicke: – er konnte ihn
erkennen,weil er sein Gesicht so nahe zu dem ihrigen hinneigte,
daß seineLippen ihr weichesHaar streiften; dann trat sie, ihm
voran, in den hellen Lichtkreis des Theetisches, wo der Vater,
ihrer harrend, schonan seinemPlatze saß, und ruhig und auf
merksamwie immer wartete si

e
ihres Hausfrauenamtes.

Es war ein stillesMahl; der Arzt beantworteteManfreds
zerstreuteFragen einsilbig und blickte oftmals verstohlen und
sorgenvoll zu seiner Tochter hinüber, der es auch nicht gelingen
wollte, ein zusammenhängendesGespräch zu führen. Jette ging

a
b

und zu, ärgerte sichüber den schlechtenAppetit ihrer Herr
schaft und machte ein Gesicht, als se

i

si
e

die bejammernswür
digte Märtyrerin unter der Sonne.
„Wir sind sehr unartige Wirte zum Schluß; Scheiden

thut weh,“ sagteder Doktor. „Morgen werden wir zu Ehren
Ihrer lieben Mutter unser Allerbestes versuchen, um den trüb
jeligen Eindruck zu verwischen. Für heute thun wir wohl samt
und sonders weise daran, mit den Hühnern schlafenzu gehen,
der Sturm dürfte uns ohnehin über Gebühr wachhalten. Sorge
Sie, daß alle Läden hier unten vorgesetztwerden, Mamsell, und
du, Kind nähe mir noch die Kleinigkeit an meinem Mantel,
wir müssen morgen sehr früh zur Bahn aufbrechen.– Hören
Sie nur, wie sich draußen die Bäume gegen den Alten aus
Norden wehren und stemmen,“ fuhr e

r

fort und stellte sich,

die Hände auf dem Rücken, an die Glasthür. „Ich möchte
wohl noch einmal in meinem Leben an die See und dort
einen Sturm durchmachen. So alt ich geworden bin, die See
habe ich nicht kennengelernt. Ich hafte zu fest an der Scholle!“
„Ihre Scholle is

t

e
s

aber auch wert, daß man daran
haftet,“ erwiderte Manfred. „Sie is

t

eine Oase in der Welt
wüste, und si

e

wird mir ohneZweifel so oft als Fata Morgana
erscheinen,daß Sie niemals sichervor meiner Rückkehrzu Ihnen
sein werden, liebster Doktor.“
„Geben Sie acht, o

b

ich Sie nicht beim Wort halte.
Dann bitte ich mir aber aus, daß Sie sichvon einemgünstigeren
Winde hierher wehen lassen, als vom rauhen Nordost!“ scherzte
der Doktor, und Manfred sagtezuversichtlich:
„O, der Nordost reinigt die Luft. Mir ahnt, daß wir

morgen den goldigsten Sonnentag haben, und daß Eichweide hei
mischer und bezaubernder als je sein wird. Wie soll ich es

denn anfangen, mich von hier loszureißen; das, in aller Welt
möchte ich wissen! – Ich rate Ihnen, Jettchen, daß Sie mir
heute etwas Gescheites träumen, und mir Traum und Deutung
schriftlich mit auf die Reise geben,“ wandte er sich, über die
Schulter blickend,zu Mamsell, die mit Minens Hilfe den Tisch
abdeckte. „Wie? Sie sagenuns schonGutenacht, liebeMatty?“

unterbrach e
r

Jettens spitzigeAntwort, als Matty, ihr Schlüffel
körbchen am Arm, und das Licht in der Hand, dem Vater die
Lippen zum Kuß bot, „Gute Nacht denn, meine liebe Matty,
und Gott behüte Sie!“
Um ihren Mund bebte es, ihre Augen umflorten sich, und

das Licht schwankte in ihrer Hand. Sie brachte kein Wort
hervor, nur ein hilfloses Lächeln irrte über ihr blaffes Ge
sicht. Dann faßte si

e

einen raschenEntschluß, reichte Manfred
mit kaum hörbarem „Gutenacht!“ die Hand und ging, ohne
sich noch einmal umzuschauen, treppauf in ihre Schlafkammer.
Bald darauf ward e

s

schlummerstill in dem Hause. Die
Dienstenstube und Jettens Gemach lagen dunkel, und auch

der Doktor hatte sichmit kurzen, herzlichen Worten von Man
fred verabschiedet, ehe dieser die Thatsache recht verwirklichen
konnte. „Ich fühle mich heute sehr abgespannt– wir haben
morgen die ganze Fahrt zur Stadt zum ungestörten Plaudern,
ehe Ihre Mutter kommt und Sie absorbiert.“ Damit war er

von seinemjungen Gate gegangen. Wollte e
r

eine Aussprache

vermeiden? Manfred jaß, über dieseFrage sinnend, seine letzte
Zigarre vergeffend, einsam auf der Bank in einer der Hallen
nichen. Er fühlte sich so wach wie nie in seinemLeben.

Das Licht in der Ampel war längst gelöscht, und die
winzige Flamme des Ollämpchens, das stets über Nacht brennen
blieb, ließ vom Steintische herab ein trübes Licht über die
Fliesen des Fußbodens zucken,und warf die Schatten der Hirsch
geweihe und Rehkronen, ungeheuerlich und verschwommen,gegen

die getünchtenWände.
Manfreds Koffer standen gepackt und verschnürt a

n

der
Dielenthür; Tiras, der Wachsame lag davor auf einer Stroh
matte und schnaufteim Schlafe, um sich beim leisestenScharren
von Manfreds Stiefeln mit drohendem Knurren und phospho

reszierenden Augen aufzusetzen.– Draußen sang der Sturm
wind noch immer eine schaurigeMelodie und ließ kurze Regen
güssegegen die Fenster rauschen.

„Und ich wage e
s doch!“ rief Manfred plötzlich, sprang auf

und knöpfte sichmechanischden Rock fest über der Brust zusammen.
Er strecktedie gefalteten Hände zum lichtlosen Himmel empor
und sagte aus tiefster Seele: „Mein Gott! stehmir bei!“
Darauf erstieg er behutsamen Trittes die knarrende, ge

wundene Treppe, und tastete sichzu dem schwachenLichtstrahle
hin, der durch das Schlüsselloch aus des Doktors Arbeitsstübchen
drang. Als ein leises Pochen keine Antwort erfuhr, drückte er

auf die Messigklinke und trat ein. Das hohe, wurmstichige
Schreibpult war wohl mit Büchern bepackt, allein die Feder
lag trocken neben Tinte und Papier, nicht wie sonst durchzog
der starkeQualm des türkischen Tabaks die Luft, statt der be
haglichenSchiebelampe brannte eineKerze eitab auf dem Spiel
tischeund von draußen pochten die Eschenzweige a

n

die Fenster
scheiben, als wollten si

e

drinnen Schutz vor der Unbill des
Wetters suchen. Der Herr des Stübchens aber saß, sein
graues Haupt in beideHände gelegt, im Schaukelstuhl und regte
sich nicht.– Manfred war im Nu an seiner Seite:
„Herr Doktor – lieber Herr Doktor! Lassen Sie mich

Ihre Sorgen wissen– teilen! Es sind auch meineSorgen –“
stieß e

r hastig hervor, seineStimme mühsamzur Ruhe zwingend,
„nennen Sie mich Ihren Sohn – Gott hört es: ich will
Ihnen ein guter Sohn sein!“
Der alte Mann hatte sich, heftig erschrocken,aus seiner

gebeugtenStellung erhoben, und dann sah e
r

die schönen,dunklen
Augen, die e

r

seit seinerJugend nicht vergessenkonnte, demütig

bittend auf sich gerichtet. Im nächstenMoment hielt er des
Bittenden beide Hände und zog ihn an seineBrust:
„Mein Lieber, mein Fred! Ich danke Ihnen, daß Sie

heute noch zu mir gekommen sind,– ja, mir ist sehr schwer
ums Herz, und wir wollen, der Mann zum Manne, darüber
reden!“ So sagte er und strich ihm das Haar liebreich aus der
Stirn und blickte ihm tief und lange in die Augen, als müßte

e
r auf dem Grunde seiner Seele lesen.––––––

Weit hinter Mitternacht, als Sturm und Regen sichge
legt hatten und die freundlichen Sterne durch ziehende Flor
wölkchenblickten, verließ Manfred den Arzt, der ihn die Treppe
hinab geleitete. Ernst und glücklich hefteten sich zur Gutenacht
die beiden Augenpaare in einander, und die Hand, die Manfred
wieder und wieder schüttelte,war ihm eineVaterhand geworden.
Seine Stube, reisemäßig und kahl, wie si

e

aussah, schien
ihm doch in ein Paradies verwandelt. Wieder öffnete er die
Thür des Ahnenzimmers und lag, ins Dunkle starrend, noch
lange mit seinen Gedanken wach. Bild um Bild meinte er zu

erkennen; e
r sagte ich: daß e
r

nun ein Glied dieser Ahnen
kette geworden sei, daß auch sein Antlitz dereinst von diesen
Wänden auf spätere Geschlechter herabschauen werde, und e

r

nahm sichvor, daß der schlichteWappenspruch: „In Treue fest!“
von heute a

n

auch ihm zur Richtschnur im Labyrinthe des Lebens
werden solle.

„Meine teure Heimat?“ Diese drei Worte wurde e
r

nicht
müde, sich zu wiederholen und e

swar ihm, als fühlte erMattys
weicheWange kühl a

n

einer brennenden, als sähe er die ge
liebten Augen lächeln, und allen Schmerz von der weißen Stirn
hinweg gewischt.
Allgemach dämmerte e

r ein; denn die tiefsteErregung pflegt

Geist und Körper zu ermatten, aber der prächtige Morgen ließ
mit der Sonne das Licht eines neuenLebens für ihn aufgehen,
und über seinemHaupte regten sichdie Engelsflügel!

(Schlußfolgt.)



Der Nahdi und die Revolution im Sudan.

Von den Nileen unter dem Aquator bis an dasMittel
ländischeMeer und vom Roten Meer bis in die Sahara reicht
der ägyptischeStaat. Mit Ausnahme von Abessinien umfaßt
er den ganzen Nordosten Afrikas, ein Gebiet noch bedeutend
größer als unser ganzer Erdteil Europa. Denn während letzterer
noch nicht zehn Millionen Quadratkilometer umfaßt, beträgt
Agyptens Umfang jetzt deren über zwölf Millionen. Weit über
die Grenzen des alten historischenLandes is

t

der Tributärstaat
derHohen Pforte im Nilthale hinausgewachsen,zumal nachWesten
und Süden hin. Darfor wurde im Jahre 1874 erobert und
einverleibt, während der ägyptischeSudan schonunter Mehemed
Ali erobert worden war; seineHauptstadt is

t

Chartum am Zu
sammenfluß des Blauen und Weißen Nil, eineaufblühende, wenn
auch ungesunde große Handelsstadt. Der südliche Teil des
Sudan, noch jetzt von heidnischen Negern bewohnt, etwa
vom Aquator bis zu zehn Grad
nördlicher Breite, umfaßt die Aqu
atorialprovinzen und is

t

eine Er
werbungallerneustenDatums. Seine
Eroberung begann unter Ismail
Pascha, dem erstenChedive, welcher
1869 den Engländer Baker zur
Unterdrückung des Sklavenhandels
mit einer kleinen Armee an den

Weißen Nil sandte; was Baker be
gonnen vollendete ein Nachfolger
Gordon und jetzt sinddieAquatorial
provinzen unter der Regierung Emin
Beis, einesDeutschen,der am besten
verwaltete Teil des ganzen großen
ägyptischenReiches. Die Pest des
Sklavenhandels is

t

hier, im Gebiete
heidnischerNeger ausgerottet,welche
sich dankbar für das menschliche
Regiment erweisen,das über ihnen
waltet. Das Land, mit befestigten
Stationen überzogen, genießt eines
vollkommenen Friedens, „so daß
man, abgesehen von den wilden
Tieren, durch das ganze Gebiet
reisenkann, ohne eineandereWaffe,

als denSpazierstock,“wie Dr.Felkin
berichtet,der e

svor wenigen Jahren
durchzog.Die Soldaten sindschwarze
Heiden „tapfer, beinahe tollkühn,

höflich und wohlgemut;“ ein wohl- -

organisierterPostverkehr bestehthier durch das ganze Land u
n

Frieden herrschtda, Verbrechen sind da fast unbekannt,wo noch
vor zehn und zwölf Jahren die größten Greuel an der Tages
ordnung waren. Das verdankt dieses reicheLand, welches schon
alljährlich UberschüssenachKairo abliefert, in ersterLinie einem
deutschenGouverneur, dem Dr. Schnitzler, jetzt Emin Bei, der
1875 mit Gordon Pascha als Arzt in den Sudan kam und
wegen seiner Tüchtigkeit zum Gouverneur vorrückte. Der ganze

weite Landstrich im Süden des Bahr e
l

Arab is
t

unbeteiligt a
n

der Revolution, welche gegenwärtig Agypten so schwerbedrängt,

wesentlich aus dem Grunde, weil er von Heiden bewohnt is
t

und noch nicht dem Mohammedanismus zum Opfer fiel.
Ganz anders die weiter nördlich gelegenenTeile, wo ehr

lose ägytische Gauner das Land verwalten und die fanatisch
mohammedanischeBevölkerung nur knirschendder Abschaffung des
Sklavenhandels und dem steigendenEinfluffe der Fremden, der
Europäer zusieht. Hier auf diesem, unserer Kultur und dem
Christentum feindlichenBoden, is

t

auchjener Mahdi aufgewachsen,
dessenName jetzt in aller Munde ist.
Die Bewohner der Landschaft Dongola unter dem zwanzigsten

Breitengrade am Nil sind ein arabischnubischesMischvolk, bei
dem der Islam tief Wurzeln geschlagenhat. Diese „Dongolawi“
haben sich namentlich in den weiter südlichund westlichgelegenen

HicksPascha,

OberbefehlshaberderägyptischenTruppenimSudan.
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Landschaftengroßen Einfluß zu erringen gewußt, denn aus ihnen
gehenzumeist jene beidenBevölkerungsklaffen hervor, welcheweit
und breit das Land durchziehen: die „Dschelaba“ oderSklaven
händler und die „Fakis“ oderWanderpriester, fanatischeMissionare
des Mohammedanismus, oft bewußteBetrüger, die aufdie Leicht
gläubigkeit der Neger spekulieren und durch den Aberglauben

des Volkes zu einer arbeitslosen, behaglichen Existenz gelangen,
wobei si

e

noch oft in den Geruch der Heiligkeit geraten.

Zu diesen letzterenLeuten gehörte auch der Mann, der
jetzt als Mahdi dem Chedive von Agypten ein Drittel seines
großen Reichs entrissen hat und der eine Revolution binnen
kurzem in Szene zu setzenwußte, deren Wogenschlägebis Europa
zurückreichen, die unsere Politik zu beeinfluffen im stande is

t

und sich als eine der mächtigstenRückäußerungen des Islam
gegen das Abendland und seineUbermacht charakterisiert.

Mohammed Achmed, dies is
t

der Name des „Mahdi,“ lebte als
Zimmermann in Chartum. Das
Studium des Koran, über dem e

r

unausgesetztgrübelte, erregte in ihm
denWunsch Faki zu werden und für
die Ausbreitung des Islam thätig

zu sein; die immer weiter um sich
greifendeMachtder verhaßtenFran
ken, die mit ihren Missionaren und
Kaufleuten, ihren Dampfschiffen und

christlichenGouverneuren bereits bis
zum Aquator vordrangen, den Skla
venhandel unterbandenund denVize
könig in Kairo regierten,waren dem
religiösenFanatiker ebensowie vielen
seinerLandsleute ein Dorn im Auge
und e

r

strebte daher einen feind
lichen Gesinnungen weitere Verbrei
tung zu geben. Mohammed Achmed
errichtete eine Schule, in der er

seineIdeen lehrte; da ihm aber die
Nähe der Europäer und Agypter

in Chartum unbequem wurde, so

verlegte e
r

den Schauplatz seiner
Thätigkeit nach dem fünfzig Kilo
meter nördlich von Chartum gelege

nenOrt Tamaniat, dann späternach
der im weißenNil südlichvon Char
tum gelegenen Insel Aba.
Hier, in der Einsamkeit der von

den gelben Nilwogen umrauschtenInsel, zwischenFlußpferden und
Krokodilen, in einer heißfeuchtenAtmosphäre, gelangteder religiöse
Fanatismus Mohammed Achmeds zur vollen Entwickelung,bereitete

e
r

sichzu der Rolle vor, die er als „Mahdi,“ das heißt: „Der
von Gott auf den richtigen Weg geführte,“ spielen sollte.
Zu statten kamen ihm, daß nach der religiösen Tradition der
Prophet Mohammed selbstdas Auftreten eines neuenPropheten

verkündigthaben, und daß diesergleichfalls den Namen Mohammed
führen sollte. Überzeugt von einer Mission andte e

r im
Sommer des Jahres 1881 Briefe an die benachbartenAraber
stämme, in denen er sichfür den erwartetenMahdi ausgab und

si
e

aufforderte sichihm anzuschließen. „Wijet, „hieß e
s in den

Briefen,“ daß Gott mich gewählt hat zur großen Nachfolge und
daß der Prophet, Herr des Lebens, den Gott segnenmöge, ver
kündigt hat, daß ich der erwartete Mahdi bin und mich gesetzt
hat auf seinenStuhl über die Fürsten und Edlen. Und Gott

is
t

in eigener Person mit mir, er hat mir die Zeichen seiner
Sendung gesetztund diese sind die Warzen aufder rechtenBacke.“
An letzteremZeichen sollte– neben einigen anderen–

nämlich nach der Tradition der Mahdi erkannt werden und da
Mohammed Achmed bald Erfolge für sich aufzuweisen hatte,

so konnte e
s

nicht fehlen, daß e
r

bald Anhänger bei dem
abergläubigen Volke gewann, welches ihm in hellen Scharen

† beiEl Obeid.



zuströmte und den ägyptischen Behörden den Gehorsam ver
weigerte. Der Gouverneur von Chartum konnte nun nicht länger
zusehen und sandte einen Beamten aus,

um denMahdi von seinerInsel nachder
Provinzialstadt zu bringen. Von seiner
Leibwache umgeben erwartete der neue
Prophet den Abgesandten. „Sagt dem
Pascha,“ rief er selbstbewußt aus, „daß
ich nicht nachChartum gehenwerde. Gott
selbst schütztmich und wenn ihr Soldaten
gegen mich schickt, so werden si

e

vom
Lande und dem Waffer verschlungen
werden.“

Die ersteTruppe, welche nun gegen

denMahdi ausgeschicktwurde, um Gewalt
gegen ihn anzuwenden, machte durch ihr
klägliches, zielloses Benehmen die Sache
nur schlimmer; ein Teil der Soldaten
näherte sichvon der Landseite dem Dorfe
des Mahdi, wurde aber niedergemacht,
während der Dampfer, der vom Fluffe
aus das Dorf beschießensollte, gleichfalls
einen kläglichen Mißerfolg aufzuweisen
hatte. Von seinenAnhängern gefolgt ritt
derMahdi ans Ufer, kühn sichdemSchiffe
entgegenstellend. Der Kanonier, welcher
auf den nur zwölf Meter entferntenFa
natiker schießen sollte, verlor den Kopf
vor der Erscheinung desselben und schoß

in die Luft. Damit war die Expedition

zu Ende und der Dampfer kehrte unver
richteter Dinge heim. Der Mahdi aber
gewann von nun an erst recht an Macht und Ansehen und
als Reschid Bei, der Mudir von Fachoda, unterstützt von den

SkizzedesägyptischenReichsmitdem
Insurrektionsgebiet.

fielen, Gewehre, Munition und Proviant kamen in den Besitz
des Mahdi, der nun den Grund zu einer Armee legte, deren

Hauptstockdie berittenenenBakara-Araber
bildeten,welchedie Landschaftenim Süden
von Kordofan bewohnen.

Dieser abermalige Erfolg vermehrte
die Macht des Mahdi außerordentlich
und man begann in Kairo, wo man ihn
bisher einfach für einen Verrückten ge
halten, einzusehen,daß man e

s

mit einer
gefährlichenRevolte zu thun hatte. Fehl
ten auch manche der Anzeichen, welche
die Uberlieferung beim Erscheinen des
neuen Propheten verlangt, nämlich das
Untergehen der Sonne im Osten, die
Zerstörung der heiligen Städte Mekka
und Medina, so glaubte das niedere
Volk im Sudan doch daran, daß Mo
hammedAchmed der wahre Mahdi se

i

und der Aufstand verbreitete sichweiter
und weiter. War derselbe zunächst auf
die Landschaften im Westen des Weißen
Nil beschränkt, so dehnte er sich nun
auch auf die „Insel“ Sennar aus, näm
lich die Landschaft zwischen dem Blauen
und Weißen Nil. Und dieses alles ge
schah zu einer Zeit, als man in Kairo
alle Hände voll zu thun hatte mit dem
Aufstande Arabis und seinen Folgen!
Der Leiter des Aufstands im Sennar gab
vor, ein Leutnant des Mahdi zu sein,
nahm den Titel Wesir an und hatte bald

das Land weit und breit in einer Gewalt, bis es endlich einem
Osterreicher in ägyptischen Diensten, Giegler-Pascha, gelang,
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Schilluknegern, am 8
.

Dezember 1881 den Mahdi am Berge
Gedir angriff, erlitten die Agypter eine vernichtendeNiederlage.

Reschid Bei, der Häuptling der Schilluk und sämtlicheOffiziere

übersichtskartedesAufstandesim Sudan.

wenigstens hier Ruhe zu schaffenund die Rebellen zu schlagen.
Der Aufstand im Sennar, wenngleich zuerst ohne Erfolg, wirkte
auf die weiter nordöstlich gelegenen Landschaften, auf Taka
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und die streitbaren nubischenNomadenstämme der Bischarin und
Hadendoa. Es sind dies dieselben schönenund stattlichenLeute,
welche vor einigen Jahren Hagenbeckin Europa zeigte, wo si

e

durch ihre sehnigen und geschmeidigen, schön bronzefarbigen
Körper und die edle, durchaus nichts Negerhaftes zeigendeGe
sichtsbildung auffielen. Diese Stämme beherrschen die von
Sauakin am Roten Meer nach Berber am Nil führende
Karawanenstraße, die wichtigste in ganz Nubien. Durch den
„Wesir des Mahdi“ aufgestacheltund auch sonstunzufrieden mit
denAgyptern, durch wanderndemohammedanischeFakis in Fanatis
mus versetzt, begannen si

e
den Verkehr zwischen Sauakin und

demNil zu behindern; keinePost, keinProviantzug wurde durch
gelassen, so daß die Orte am oberenNil seit dem September
bereits einzig auf den Dampferverkehr auf diesem Strome
angewiesenwaren. Gegen Saakin vorrückend trafen die Auf
ständischenam 5

.

November mit den Agyptern zusammen, bei
denen der englischeKonsul Moncrieff sich befand; der wilde
Fanatismus siegteüber die europäischgedrillten und bewaffneten
Truppen; nur mit Schild und Speer versehenwarfen die Nubier
sich mit ihren nacktenLeibern auf den Feind, den si

e

nieder
machten. Und als einen Monat später Mohammed Pascha mit
einer ägyptischenKerntruppe die Niederlage zu rächen versuchte,
wurde ihm am 5

.

Dezember des gleiche Schicksal wie einem
Vorgänger bereitet und fünf Kompanien wurden vollständig

vernichtet. Unterdessenwaren auf dem westlichenKriegsschauplatz
die Dinge womöglich noch schlimmer für die Agypter geworden.
Juffuf-Pascha, der mit einer bedeutendenHeeresmachtgegen

den Rebellen ausgesandtworden war, hatte in Unterschätzungdes
Gegners alle Vorsichtsmaßregeln versäumt und wurde nun vom
Mahdi am Berge Gion überfallen und mit einer ganzen Truppe
niedergemacht(Juni 1882). Es war ein glänzender Sieg, den
die meist mit Schwertern und Speeren bewaffneten Anhänger

des Mahdi über die mit Remingtongewehren versehenenAgypter
erfochten, ein Sieg, der das Selbstgefühl des falschenPropheten
noch mehr steigern mußte, und der ihn in den erwünschten
massenhaftenBesitz europäischerWaffen brachte.
Mit etwa sechstausendKriegern, darunter die wohlberittenen

Bakara, brach der Mahdi nun auf um El Obeid zu erobern,
die Hauptstadt Kordofans, dessenEinwohner ihm beimHerannahen
laut zujauchzten, denn mit Windeseile hatte sichdie Nachricht
von seinen Erfolgen verbreitet und überall glaubte das Volk
nun fest a

n

die göttliche Mission des Mahdi. Doch der erste
Ansturm gegen die befestigteund mit Kanonen verteidigteStadt
schlug fehl; der Mahdi mußte sichzurückziehen. Aber bald stand

e
r

mit erneuter Macht vor Kordofans Hauptstadt, die ihm nun
nicht länger zu widerstehen vermochte. Als er in die eroberte
Stadt feierlich einzog, da ereignete e

s sich,daß, von der Macht
desMahdi ergriffen, Iskander Bei, der ägyptischeKommandant,
auf den Propheten zustürzte, ihm Treue schwur und mit einer
ganzen Truppe zu ihm überging.
Nach diesem neuenErfolg fing man in Chartum und Kairo

a
n

den „verrücktenAbenteurer“ mit ernsterenAugen zu betrachten,
und den heimischenKräften nicht mehr trauend, begann der
Chedive seineAugen auf die Engländer zu werfen, die Sieger

von Tel-el-Kebir, welcheArabi und die Seinen soebenerst ver
nichtet hatten. Da die Niederwerfung der Rebellen im Sudan
ebensosehr im Interesse Englands wie Algyptens lag, so erteilte
ersteres gerne einer Anzahl tüchtiger Offiziere Urlaub, um sich

a
n

die Spitze der ägyptischen Operationstruppen zu stellen.
Den Oberbefehl erhielt General Hicks, der in Um Durman,
westlich von Chartum, die Werbetrommel schlug und einen
großen Teil der ehemaligenTruppen Arabis unter seinerFahne
vereinigte. Ende August 1883 hatte Hicks Pascha siebentausend
Mann Infanterie, hundertzwanzig Dragoner, dreihundert berittene
Baschi-Bozuks und dreißig Geschütze,Raketen und Haubitzen ver
einigt, zu denen später in Duem, südlich von Chartum am
weißen Nil noch tausend Mann stießen, so daß er im höchsten
Falle über elftausendMann zu verfügen hatte. Diesen schloß
sich ein ungeheurerTroß an, darunter über sechstausendKamele,

d
ie

von benachbartenStämmen zusammengetriebenwurden, zahl
reicheKühe, Maultiere, Negersklaven und Sklavinnen – kurz
ein höchstbunter und schwer beweglicherTrain.

Der Mahdi stand in El Obeid, von wo aus er mit dem
weiter südlich wohnenden Fürsten Adam von Takale Verbin
dungen anknüpfte, und diesen, einen Vasallen Agyptens, zu sich
herüber zu ziehen suchte. Ein ägyptischerBeamter, der damals

in Takale sichaufhielt und Gelegenheit hatte, den Mahdi kennen

zu lernen, schrieban Hicks: „Er is
t

unendlich schlau; e
r

schläft

am Tage, marschiert in der Nacht und greift in der Früh
dämmerung an. Seid vorsichtig und nehmt euchvor Uberfällen

in acht!“
Am 9

.

September 1883 waren alle Vorbereitungen ge
troffen, Hicks Pascha ließ das Lager von Um Durman abbrechen
und begann den Marsch nilaufwärts nach Duem, welches als
Operationsbasis des Zuges gegen Kordofan galt und von
Dampfern erreichtwird. „Der Geist meiner Truppen is

t

-vor
trefflich“ (the spirits o

f

the men are excellent), meldete
damals General Hicks, Kenner der Agypter aber behaupteten,

daß e
s

eine feige Rotte se
i

und daß christliche Offiziere, die
ein mohammedanisches Heer führten, sichaufdasselbenicht
verlassendürften, selbstwenn das Material ein besseres sei, als

e
s in diesem Falle thatsächlichwar.

Am 20. September wurde Duem, 180 Kilometer südlich
von Chartum am rechtenUfer des Weißen Nil, erreicht. Schon
bis hierher war der Marsch durch ein teilweiseüberflutetes Land

in einer tropischen Sonne ein ungemein beschwerlichergewesen.
Man legte täglich etwa 15 Kilometer zurück und verlor bereits
zahlreicheMannschaften. Von hier aus mußte man nachSüd
west marschieren; El Obeid, das Ziel der Expedition lag in

gerader Linie etwa 250 Kilometer entfernt; um aber die Armee
mit Wasser versorgen zu können, das ohnehin in dieserGegend
spärlich ist, mußte eine weit südlichereund längere Route von
etwa 380 Kilometer Länge eingeschlagenwerden. Der Mahdi,
die herannahendeGefahr voraussehend, hatte außerdem zahl
reicheBrunnen zwischenKordofan und dem Nil zerstören lassen
und die Armee der Agypter, mit ihrem ungeheuren Troß, den
zahlreichenKamelen und Maultieren konnte selbstfür höchstens
vierundzwanzig Stunden Waffer mit sich führen. Der Vor
marsch begann am 24. September und gegen Ende des Oktober
mußte Hicks in der Gegend von Obeid angelangt sein und
wenn auch seitdem die Nachricht von einem Siege über den
ihm entgegenrückendenMahdi verlautete, so wurde dieselbe doch
bald durch die gegen Ende November über Chartum eintreffende
Trauerbotschaft von der gänzlichen Vernichtung der ägyptischen

Armee überholt.
Ein deutscherOffizier, von Seckendorff, welcher als Major

sich bei Hicks Pascha befand, schrieb aus Duem am Tage vor
dem Abmarsche an einen Freund: „Wenn uns der Angriff der
Araber rechtzeitig durch unsere Kavallerie gemeldet wird, so

wird alles gut gehen; gelingt e
s ihnen, uns zu überraschen, so

hege ich die ernstestenBefürchtungen, und sind wir einmal ge
schlagen, jo kehrt kein Mann von uns zurück, dann is

t

sofort
der ganze Sudan im Aufstande, Chartum und alles dann ver
loren, denn dann werden die Leute erst recht glauben, daß der

falscheProphet der wahre Mahdi ist.“
Die ernsten Befürchtungen unseres Landsmannes sind ein

getroffen, und wenn auch die Berichte über den Sieg des
Mahdi über Hicks Pascha und den Untergang des ganzen ägyp
tischenKorps noch unbestimmt lauten, so is

t

doch die Thatsache
als solche verbürgt. Mit dem Pascha fiel Oberst Farquhar,
ein Generalstabschef, eine Anzahl englischerOffiziere, ägyptische
Paschas und Beis. Der Marsch der Agypter auf Obeid war
ein geradezu tollkühner gewesen; e

r zeigte eine stetswachsende
Kette von Schwierigkeiten: glühende Hitze, schlechtesund spär

liches Trinkwasser, Hinterben der Kamele, zunehmendeFeind
seligkeitder Bevölkerung. Etwa sechzigKilometer südöstlichvon
Duem entfernt, sandteHicks seine letzte Depescheab, di

e

lautet:
„Wir habendrei Tage angehalten wegenUnsicherheitder Waffer
versorgung und sind hier auf einige leichtePfützen angewiesen.“
Aber die Brücke war nun hinter den dem Tode Geweihten ab
gebrochen,und mit erdrückenderMacht fiel der Mahdi bei Obeid,
das si

e

entkräftet, halb verschmachteterreichten, über si
e

her
und vernichtete si

e

bis auf geringe Reste.
Die Nachricht von der Niederlage der Engländer – denn



so faßte man in der mohammedanischenWelt den Sieg des
Mahdi auf– verbreitete sich mit Windeseile und bald war
der ganze Sudan im Aufstande, Chartum, wo nur eine unge

nügende Besatzung steht, bedroht. Das is
t

die Lage der Dinge

beim Abschluß dieser orientierenden Zeilen, an welche politische
Erörterungen zu knüpfen nicht unsere Aufgabe sein kann.

Am Jamilientische.
Ein buchhändlerischerPlan Napoleons.

Bekannt is
t

die Geschichtevon dem orientalischenFürsten, der auf
seinenKriegszügen sichdurchdie großeMenge Bücher beschwertfühlte,
welcheer, da e

r

ein gar gelehrterund belesenerMann war, sichdurch
eine ganze Anzahl von Kamelen nachführenließ. Er gab Auftrag,
aus den Werken einenAuszug des Wissenswertestenzu machen,dann
entstandaus dem Auszug wieder ein Auszug und endlichwar e

s ge
lungen,denKern und eigentlichenInhalt der ganzenungeheurenMaffe
vonGelehrsamkeit in einen einzigenkurzenSpruchzusammenzudrängen.
NachmohammedanischerAnschauungkonnteder Spruch natürlich nur
lauten: Es gibt nur Einen Gott und Mohammed is

t

ein Prophet.
An dieseGeschichtewird man lebhafterinnertdurchdie Darstellung

von ähnlichenBemühungen des größten Kriegsmannes der neueren
Zeit, die in dem kürzlicherschienenenSchlußbandvon LorcksGeschichte
der Buchdruckerkunstzu finden ist.*) Kein Geringerer als Napoleon I

hat denPlan gefaßt, für seineneigenenGebraucheineganzeBibliothek
besondersdruckenzu lassen, die ihm auf seinenFeldzügen stetsnach
geführt werden sollte. Auch aus diesem kleinen aber merkwürdigen
Umstand is

t

zu ersehen,daß der große Schlachtengewinnerals den
eigentlichenInhalt seinesLebens den Krieg ansah, auf den alles zu
gespitztwurde. Nachdem e

r

denPlan schon1798gefaßt und ihn 1808

in Bayonne wieder aufgenommenhatte,empfand e
r

im Hauptquartier

zu Schönbrunn in der Pause zwischenden Schlachtenvon Aspern und
Wagram besondersschmerzlichdas FehlenderWerke, an die e

r gewöhnt
war, die ihm aber wegen ihres Umfanges nicht hatten nachgeführt
werden können. Hier diktierte e

r

am 12. Juni 1809 den Plan, der
seinemBibliothekar Barbier zur weiterenAusführung dienen sollte.
Der Kaiser wollte eineSammlung schöngedruckterund gut ge

bundenerWerke in kleinemFormat und mit kleinemRand. „Er sei
reichgenug, um sichdiesenWunsch erfüllen zu können.“ Vorläufig
wollte e

r

dreitausendBände von je vier bis fünfhundertSeiten, haupt
sächlichgeschichtlichenInhalts, auchdürfe dieBibel nicht fehlen; wären
diese dreitausend Bände fertig, so könnten weitere dreitausend
folgen: Reisen, Naturgeschichtliches,Unterhaltendes.– Eine Anzahl
gewiegterMänner der Wissenschaftsolltedie Redaktionbesorgenund
allen unnützenBallast über Bord werfen.
ImNovember1809 statteteBarbier seinenBerichtab. Die Kosten

für die erstendreitausendBände waren bei einerAuflage von fünfzig
Exemplarenauf vier und einehalbeMillion Frankenberechnet.Würden
jedochdreihundertExemplare gedrucktund verkaufteman den Band

zu fünf Franken, so entständeeineEinnahme von etwadrei Millionen.
Es bedarf keinergroßen Rechenkunst,um einzusehen,daß das letztere
Exempeloffenbarfalschwar; immerhin wäre es sicherkeine schlechte
Spekulation gewesen,die Bände der kaiserlichenBibliothek auchver
käuflichzu machen,denn e

s

hätten sich sicherlicheinegroße Anzahl
Liebhaber aus den verschiedenstenBeweggründendafürgefunden. Man
glaubtetäglichanderthalbenBand, oderjährlich etwafünfhundertBände
liefern zu können,auchProben sindgemachtworden– aber dabei ist

e
s geblieben.

Jedenfalls is
t

der Plan auchmerkwürdigals Beweis für die ge
waltige geistigeFrische und Energie des Mannes, der inmitten des
Feldlagers und der riesigenThätigkeit, welche eine großartigen, die
Welt umstürzendenUnternehmungenauf seineSchultern luden, ein so

lebhaftesBedürfnis nachLektüre undzwar so umfaffenderLektürefühlte.
Und immer wieder,wenn man die einzelnenZügediesesgroßenLebens
betrachtetund bedenkt,wie e

s geendethat und endenmußte, ist man
genötigt, sichTalleyrands Ausspruchmit einer kleinenAbänderungnach
unsermGoethe ins Gedächtniszurückzurufen:„Wie schade,daß ein so

großerMann nichtdie sauerstevon allen Erdenprobenbestandenhat–
sichselbstzu bezwingen.“ R. W,

*) Das sehrverdienstliche,gründlicheund umfassende,dabei frisch
und interessantgeschriebeneWerk, (Leipzig, J. J. Weber, 2 Bde, bro
schiert14 Mk, gebunden17 Mk. 50) liegt nun vollständigvor. Wir
denkennochdarauf zurückzukommen.

Der Stern der Weisen.

SchonHelmolds Chronicon Slavorum und nachihm verschiedene
alte deutscheChroniken berichten von einer wunderbar glänzenden
Himmelserscheinung,welchesichunterKaiserOttos IRegierungim Jahre
943 n

.

Chr. an unseremFixsternhimmel im Sternbilde der Cassiopeia
zeigte. Als sich315 Jahre späterim Jahre 1260 dieselbeErscheinung
an derselbenStelle zeigte, lenkte sichdie Aufmerksamkeitder Stern
kundigenauf dieselbeund Tycho de Brahe beobachtetewiederumnach
315Jahren in demgenanntenSternbilde einenauffallendhellenStern,
deffenLicht „sogar den Jupiter und die Venus weit überstrahlte.“
Bereits zwei Tage vor Tycho d

e

Brahe hattenPeuker in Wittenberg
und Heinzel zu Augsburg den auffallend schönenStern bei bewölktem
und veränderlichemHimmelbeobachtet.Zwei Monate hindurchglänzte
derWundersternmit einemweißstrahlendenLichteund fesseltedieAuf
merksamkeitdes berühmtenAstronomen. Die Lichtstärkedes so kräftig

strahlendenGestirns nahm allmählich ab und e
s glänzte nun in röt

lichemScheine, der endlich in eine graue Bleifarbe verblaßte. Nach
siebzehnMonaten war e

s

den Blicken verschwundenund is
t

bis heute
nicht wieder sichtbargeworden.
Zwischender ersten historischfestgestelltenErscheinungdes neuen

hellglänzendenSternes in der Cassiopeiabis zur zweitenBestätigung
des Eintrittes derselbenErscheinung1260 liegen 315 Jahre. Von
1260 bis zur BeobachtungTycho d

e

Brahes sindmit Hinzuzählung der
siebzehnmonatlichenSichtbarkeitebenfalls315 Jahre verfloffen. Hier
aus läßt sichdie Periodizität unseresSternes auf eben315 Jahre fest
stellenund einWiedererscheinenauf das Jahr 1890 in Aussicht stellen.
Folgerichtigrückwärtsrechnendwürde der Stern also in den Jahren
630, 315 und 1 unsererchristlichenZeitrechnungsichtbargewesensein
und die Vermutung liegt nicht allzufern, daß e

s

derselbeist, der die
Weisenaus demMorgenlande durch einenwunderbarenGlanz an die
Krippe des Heilandes in Bethlehem geführt hatte. Die Araber,
derenStamme die drei Könige zweifellos angehörten,waren bekannt
lich schondamals sehrbewandert in der Himmelskunde, und e

s

kann
nichtwunder nehmen,daß die plötzlicheErscheinungdesWundersternes,
deffenGlanz alle anderenGestirne überstrahlte, ihre ganz besondere
Aufmerksamkeiterregenmußte. R. F.

Rechtsrat.

Mein Sohn standvom 17. August bis 16. April in einerFabrik
in Arbeit, und zwar so, daß e
r

die Anfertigung von Schiefertafel
rahmen in Akkord hatte und selbige stückweisebezahlt erhielt. Er
selbsthatte dann von diesemAkkordlohnfür jeden Rahmen dreizehn
Pfennig an die übrigen Arbeiter, welchebei der Anfertigung mit
arbeiteten,auszuzahlen.
Am 29. Dezemberbefahl ihm seinPrinzipal, e

r mögenachdem
Feierabend noch eineSäge ausschmirgelnund auf diesenBefehl hin
nahm denn auch mein Sohn die betreffendeArbeit nachdemFeier
abendvor. Kaum daß die Maschineim Gang war, und mein Sohn
mit ausschmirgelnder Säge begonnenhatte, fällt eineArt von oben
herunter und schlägtmeinemSohn den Zeigefingerder rechtenHand
ab, so,daß nur nochein kurzerStumpf daranblieb. Aus Angstlichkeit
teilte mir mein Sohn nichtsvon demGeschehenenmit, ebensoerfuhr
ichnichtsvon dessenPrinzipal. Der daran gebliebeneStumpf wurde
durch ärztlicheHilfe und Verordnung zugeheilt und die Prinzipale
bezahltendie entstandenenKosten bei Doktor und Apotheker. Am
16. April mußte mein Sohn nach hier zur Musterung, worauf ihm
der Prinzipal die Arbeit und ausdrücklichschrieb, e

r

würde
meinenSohn nicht wieder in Arbeit nehmen. Was nun denn auch
geschah!Hat mein Sohn ein Recht auf Entschädigungfür seinever
minderteErwerbsfähigkeit? Die Axt, welchedenFinger abgehauenhaf,

is
t

durch einen anderenArbeiter, welcherauf Befehl des Fabrikanten
dort obengearbeitethatte,dort liegen geblieben. K
. Z. in Gl.
Der Fabrikant haftet nur dann für den einemArbeiter bei Ge

legenheitder Fabrikarbeit durch Unfall erwachsenenSchaden, wenn
entwedersein eigenesVerschulden, oder das Verschuldeneines seiner
Bevollmächtigten,Repräsentanten,oder einer zur Leitung oder Beauf
sichtigungdes Betriebes oder der Arbeiter angestelltenPerson die
Ursachedes Unfalls gewesenist. Für das Verschuldeneines einfachen
Arbeiters haftet e

r

nicht. Da nun im vorliegendenFalle ein solcher
einfacherArbeiter die Axt, welchedas Unglück herbeiführte, an der
gefährlichenStelle hat liegen lassen, so kann die Haftbarkeitdes Fab
rikantennichtbegründetwerden.

Findet § 17 des'' für unmittelbareStaatsbeamtevom 27. März 1872, betreffsder Anrechnungdes Kriegsjahres, auch
auf Post- und EisenbahnbeamteAnwendung,welche in demruhmreichen
Kriege gegenFrankreich1870/71nichtals Soldaten, sondernals Beamte
desPost- undEisenbahnbetriebes,thätigwaren,undwie is

t

im bejahenden
Falle die Zeitanrechnung,falls der Beamte von November1870 bis
April 1871 in Feindeslandals Nichtkombattantanwesendwar? A. H.

Der § 17 desPreußischenPensionsgesetzesfür unmittelbareStaats
beamtenvom 27. März 1872, welchemfür die Reichsbeamtender im
wesentlichengleichlautende §49 des Gesetzesbetreffenddie Rechtsver
hältniffe der Reichsbeamtenvom 31. März 1879 zur Seite tritt,
lautet:
„Für jeden Feldzug, a

n

welchemein Beamter im Reichsheere,

in der KaiserlichenMariue oder in der Armee eines Bundesstaates
derart teil genommenhat, daß e

r

wirklich vor den Feind gekommen
oder in dienstlicher Stellung den mobilen Truppen in

das Feld gefolgt ist, wird demselbenzu der wirklichenDauer der
Dienstzeitein Jahr hinzugerechnet.“
„Ob eine militärischeUnternehmung in dieserBeziehung als ein

Feldzug anzusehenist, und in wiefern beiKriegen von längererDauer
mehrereKriegsjahre in Anrechnungkommensollen, darüber wird in

jedem Falle durch den Kaiser Bestimmung getroffen. Für die Ver
gangenheitbewendet e

s

bei den hierüber in den einzelnenBundes



staaten(durchKöniglicheErlaffe) getroffenenBestimmungen“. Danach
findet die fraglicheVergünstigung auf diejenigenPost- und Staats
eisenbahnbeamtenAnwendung,welcheindienstlicherStellungdenmobilen
Truppen in das Feld gefolgt sind.
Die über die Zeitberechnungin den einzelnenBundesstaaten

erlaffenenAllerhöchstenErlaffe stehennichtzur Verfügung.

G. in K. Zur Beantwortung ungeeignet.

Ein Zweck effen auf dem Land e.
(ZudemBildeaufSeite212und213)

Es is
t

ein echtVautierschesBild, das wir heuteunserenLesern
vorführenund e

s sprichtaus ihm all der liebenswürdigeHumor, der
die Bilder diesesMeisters so überaus anziehendmacht. Da sehen
wir alles versammelt,was das Landstädtchen a

n

„Honoratioren“ oder
„Herren“ (um dabei a

n

das „Herrenstüble“ zu denken)birgt und da
nebendie „Spitzen“ der Bauern. Bei den letzterenwill es mit dem
Platznehmennicht rechtvorwärtsgehen, denn hier is

t

die Reihenfolge
der Plätze nicht so durchdie Natur der Dinge gegeben,wie bei denen,
die bereits sitzen,darum kann sichniemand rechtentschließensich zu

oberst zu setzenund der Herr Pfarrer wird wohl noch eine Weile
nötigenmüffen. Einer is

t

freilich da, der gern den Vortritt nähme–
der Mann in den modernenHosen und Halbstiefeln– aber er wagt

e
s

dochnicht recht,fürchtet e
s

eventuellmit der geehrtenKundschaftzu
verderben,darumwartet e

r

auchab, wie schließlichderHaselaufenwird.
Wie vortrefflich im übrigen die einzelnenGestaltencharakterisiert

sind, und wie liebenswürdig, brauchtden BeschauernunseresBildes
nicht erst gesagtzu werden. Es sei nur nochauf die Kindergruppe
(NN und auf das vergeblichgesuchteTaschentuchaufmerksam
gemacht.
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Ellernbruch.
Erzählung von Hans Warring.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11/VI.70.

(Fortsetzung)

Das Mädchen hatte die Stube verlaffen, aber das Schreien
und Toben des Wütenden tönte hinter ihr her. Er war auf
den Hof hinausgegangen und schrie, daß man e

s

unten im
Dorfe hören mußte. Und das in der Sonntagsfrühe! Heiße
Scham überflutete ihr Gesicht. Und wie tief hatten die Worte
des Burschen in ihre Seele geschnitten! Ja, sie war verrufen,– ja, man hatte ihr Namen gegeben,wie si

e

der verrufensten
Dirne nicht beigelegtwurden. Sie hatte es erleben müffen, daß
die Kinder auf dem Dorfanger ihr höhnendeWorte nachgerufen
hatten, ihr, der Tochter eines reichen Hauses, der Erbin eines
Hofes, der weit in der Gegend berühmt war! Ja, so weit
man den Viehstand, die Acker und die Wiesen von Ellernbruch
kannte und rühmte, so weit reichteauch ihr Verruf! Das hatte
ihre Jugend einsam und si

e

selbst stolz und ernst gemacht.–
Sie war bleich bis in die Lippen hinein, als si

e

mit dem Früh
stücksbretteins Hinterstübchen der Mutter trat.
„Was gibt's, Fiken? was hat der Michel, er schreitja,

als ob e
s

brennt?“

Das Mädchen setztedas Brett auf den Tisch und blieb
ein paar Minuten schweigend und unbeweglich daneben stehn.
„Er hat die Mike schlagenwollen, Mutter, und ich habe es

nicht leiden wollen und das Kind in Schutz genommen. Wie

e
r

nicht nachgelaffen hat, habe ich ihn abgewehrt und da is
t

e
r

hingefallen und hat sich ein Loch in den Kopf geschlagen. Jetzt
steht e

r

draußen und brüllt, daß das ganze Dorf es hören
kann!“ Das Mädchen hatte schnell und kurz gesprochen, als
ginge ihr der Atem aus. Dann fuhr si

e

ruhiger fort: „Ich
habe recht gethan, Mutter, und ich kann es nicht bereuen. Ich
kann nicht sehen, daß einem Unrecht geschieht! Wie ich den
Oberhüber aus dem Hause gejagt habe, als er um die Mitgift

handelte und schacherteund den Vater brandschatzenund rein
ausziehen wollte,– und wie ich demMartin Steyer eineOhr

XX. Jahrgang.15. s.

feig" gegeben, weil der Tölpel mir täppich zu Leib" ging,–

so hab' ich den Michel von dem Kind fortgestoßen, und so

werd' ich mich zur Wehr setzenimmer und überall, wenn ich
Unrecht hindern kann!“
Die Mutter seufzte.
„Recht hat gehandelt heute wie damals, – aber warum

mußt gleich immer so zornig werden? Noch eh' der Tag zu
End" ist, geht die Geschicht"im ganzen Dorf herum. Und jedes
jetztwas dazu und malt dich schwärzeran. Du bist, wie dein
Großvater gewesen ist, der Vater vom Vater. Der ist auch
gleich immer aufgefahren und is

t

so hitzig gewesen,daß e
r

nicht
gewußt hat, was er that. Und wie er einmal aufs Feld kommt,
sieht er, wie der Knecht die Ochsen grausam schlägt, und die
stehen im Joch und können sich nicht wehren. Da überläuft
ihn der Zorn und er schlägt mit dem Stocke nach demKnecht
und trifft ihn so unglücklich, daß er hinfällt und für tot liegen
bleibt. Ich vergeff”mein Lebtag nicht, wie sich der Alte ge
grämt hat! Gepflegt hat e

r

den Knecht, wie seinen leiblichen
Bruder, nicht weil er sichgeängstigt hat vor dem Gericht, des
halb nicht, – aber weil er hat gut machenwollen, daß e

r

zu hart gestraft hatte. Und wenn der Mensch wirklich tot ge
wesenwär", – und, Kind, wenn sichder Michel im Fall tot
geschlagenhätt,– was wäre geworden aus dir und dem Alten?“
Das Mädchen schauderte. Ohne das Frühstück anzurühren,

ging si
e

in ihre Kammer und warf sich aufs Bett. Jetzt, da

der Zorn verraucht war, konnte si
e

an die Folgen ihrer raschen
That denken. Wie werden si

e

die Köpfe zusammensteckenund

über d
ie

zischeln! Wie werden si
e

sich hohnlachend erzählen,

daß si
e

jetzt, da kein Freier mehr kommen will, mit den
Knechten rauft, und ihnen Löcher in den Kopf schlägt! Und

si
e

hat keinen, der für si
e

eintritt, keinen, der si
e

in Schutz
nimmt und der Wahrheit ans Licht hilft! Der verstorbene==
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Vater hätte es gethan,–der und noch einer! Und dann kam
der Jammer, daß dieser eine, wenn er auchzurückkehrte,dennoch
für jetzt und immer von ihr getrennt sein müßte, über sie, und

si
e

weinte ein paar Minuten leise und leidenschaftlich. Aber
der Gedanke, daß die Leute die Spuren ihrer Thränen wahr
nehmen und si

e

der Furcht oder der Reue zuschreiben könnten,

machte si
e

auffahren. Stolz und Trotz kamen wieder über si
e
.

„Es is
t

ihm recht geschehen, dem Trunkenbold! Ich bin
zufrieden mit mir, daß ich das Kind in Schutz genommen; und
was sonst die Leute von mir sagen, is

t

mir gleichgültig!“
Und mit stolz erhobenem Haupte geht si

e

umher und
scheint an nichts weiteres, als an die Obliegenheiten des Wirt
schaftsbetriebszu denken.

III.
„Gehst du heute nicht in die Kirche, Mutter?“ fragte ein

paar Stunden später Sophie die Wirtin, die aus Küche und
Keller zurückgekehrt,sich in ihren Lehnstuhl an das Fenster des
Hinterstübchens gesetzt und Brille und Bibel neben sich aufs
Fensterbrett gelegt hatte. Das Mädchen hatte, seinerGewoh
heit gemäß, die letzte ordnende Hand an die gute Vorderstube
gelegt, wo si

e

alles schmuckund sonntäglich aufgeputzt hatte.
Ein dicker Kranz von Tannenzweigen, der rings an den Wänden
sorgfältig aufgeschichtet lag, verbreitete frischen Waldesduft.
Nelken, Goldlack und Monatsrosen dufteten mit Geranium und
Myrten um die Wette auf den Fensterbrettern, und darüber
fielendie weißen Vorhänge, zart und duftig wie frisch gefallener
Schnee.

„Ich möcht' heut lieber zu Haus bleiben, Kind,“ entgegnete
die Mutter freundlich. „Du weißt, der junge Herr Pfarr"
triffts mit mir nicht so schön, wie unser alter, seliger. Von
dem bracht' ich mir immer "was nachHaus, was mir die Woch"
über vorhielt. Der junge predigt wohl auch schön,aber gerad"
nicht s

o
,

wie ich e
s

brauch". Deshalb geh du nach der Kirch,
und laff" auch die Hanne und die Karoline gehn. Ich und
die Urte werden derweil mit dem Mittag schonfertig werden.“
Auch Sophie wäre heute lieber zu Hause geblieben. Nach

dem Vorgefallenen scheute si
e

die Blicke der Menschen,– aber
um alles in der Welt hätte si

e

dies nicht eingestanden, selbst
der Mutter nicht. „Sollen si

e

glauben, daß ich mich fürchte,

ihnen unter die Augen zu kommen?“ murmelte si
e

vor sichhin.
Sie hob den Kopf hoch und um ihre Lippen zuckte es ver
ächtlich.
„Ja, ich werde gehen,“ sagte si

e

kurz und rasch, und trat

in ihre Kammer, um sichzum Kirchgange zu rüsten.
Mit dem ersten Läuten trat si

e

aus dem Hause, das
Gesangbuch in der Hand. Sie ging nicht die Fahrstraße dem
Dorfe zu, wo eine große Brücke über das Flüßchen führt,
sondern wählte den Fußpfad, der steil hinab zu einem einfachen
Wege geleitet und den Weg zur Kirche bedeutendabkürzt. Von
links her, wo noch vereinzelte Häuschen des Dorfes liegen,
kamen ebenfalls Kirchgänger daher, darunter die Birnbacherin,

die Frau eines Eigenkätners, der im Hof in Taglohn arbeitete.
Sophie war stolz, aber nicht hochmütig. Und so schloß si

e

sich
dem demütig grüßenden Weibe an und nahm ihr jüngstes
Dirnchen an die Hand, während das ältere ehrbar neben der
Mutter einherschritt.

„Es gibt doch viel schlechteMenschen aufder Welt,“ sagte
die Frau im Verlaufe ihrer Unterhaltung, „Menschen, die alle
Zuthaten vergeffen und die Hand verlästern, die si

e

nährt!“
Also die Birnbacherin weiß e

s

auch schon! Im Dorfe hat
ein Gerücht flinke Beine.

„Man muß auf Dank nicht rechnen,“ entgegneteSophie
ruhig, während ihr Herz doch gewaltsam pochte und ihr Kopf
auf dem schlankenHalse sich noch höher hob.

„Das is
t

schon recht! Aber der Gutes empfangen, für
den ist's eine Schand, wenn e

r

das Gute vergißt und mit
Undank lohnt! – Hei, sieh da – da is

t

die alte Vierhüb
nerin!– jeh, eh, sie hat Federn auf demHut!“– unterbrach
sichdie Birnbacherin, die wacker ihre Augen brauchte,– „und
Menschen gibt's, die nichts vergessenund alte Geschichtenimmer

wieder aufrühren! – Aber der Oberhübner nimmt sichauf!–– –––T–T-––

Blanke Ketten haben die Pferde am Kopf, und der Knecht gar
eine Treffen an der Mütz! Und die neben ihm is

t

eine junge

Frau! Die soll schweresGeld in die Wirtschaft gebracht haben,
und Leinwand und Sachen, viele Wagen voll!“
Dann verstummte plötzlich das Weib. Vom Oberhübner

muß man nicht sprechen,das is
t ja der Freier, den Sophie aus

demHause gejagt hat. Sie sind mittlerweile auf den Fahrweg
gekommenund müffen jetzt seitwärts stehen,während der Ober
hübner mit seiner jungen Frau an ihnen vorbeifährt. Sie sitzen

in einem hübschen offenen Jagdwagen, vor den zwei schöne
Braune gespannt sind, und die junge Frau trägt einenStroh
hut, auf dem Rosen und Vergißmeinnicht prangen, und von
dem herab lange blaue Bänder wallen. Die Birnbacherin steht
sprachlos dieser Pracht gegenüber, vielleicht fürchtet si

e

auch
Sophie durch ihre laut ausgesprocheneBewunderung zu ver
letzen. Das Mädchen neben ihr aber schaut so gleichmütig
darein, als habe si

e

den Oberhübner nie in ihrem Leben ge
sehen. Anfangs freilich war die Begegnung ihr peinlich genug
gewesen, und si

e

fühlte, wie ihr das Blut heiß in die Wange
stieg. Aber si

e

bezwang sich und begegnete ruhig und ernst
dem Blicke der jungen Frau. Und als der Wagen an ihr vor
über war, und si

e

den breiten Rücken des Oberhübner sah, der

in einem halbgrauen Sommerüberzieher steckte,da mußte si
e

sogar ein wenig lächeln. Denn der Tag fiel ihr ein, wo dieser
selbe breite Rücken vor ihr her gelaufen war, zum Hause hin
aus, und wo si

e

nur mit Not sichdavon abgehalten hatte, ihn
mit ihres Vaters Fahrpeitsche, die im Flur an der Wand hing,

zu bearbeiten. Das Lächeln zuckte noch um den Mund des
Mädchens, als si

e

am Pfarrhause vorüberschritt. Am Fenster
jaß die junge Frau Pfarrer und ihr gegenüber ein Herr im
lichten Sommeranzug, und eine Brille über den hell und
schelmischblinkenden Augen.

„Das is
t ja der Herr Doktor aus der Stadt, der wird

nicht wieder wegfahren, ohne die Mutter zu besuchen!“ sagte
Sophie, während si

e
freundlich hineingrüßte.

Die junge Frau Pfarrer hatte den Freund und Studien
genoffen ihres Mannes an der Hausthür empfangen. „Sie
müffen schon mit meiner Gesellschaft vorlieb nehmen, lieber
Doktor,“ hatte si

e

gesagt, „denn vor der Kirche läßt Bernhard
sich von niemand, selbstvon mir nicht, stören!“ Und si

e

hatte
ihn in die Wohnstube geführt, wo si

e
beide, am Fenster sitzend,

die Kirchengänger an sich vorüberziehen sahen. Dazwischen
sprachen si

e

von vergangenen Tagen, und von der großen Pro
vinzialhauptstadt, in der die junge Frau geboren und erzogen
war, und der Doktor manches Jahr gelebt und seinen Studien
obgelegenhatte.
„Nichts von den Vergnügungen und Genüffen der großen

Stadt vermisse ich,“ sagte die junge Frau auf eine hierauf be
zügliche Frage des Doktors, „mein Haus und mein Mann er
setzenmir reichlich das Verlorne. Aber ein wenig Umgang
thät' uns beiden not! Sie wissen ja, daß hier mehrereMeilen

in der Runde keine größeren Güter liegen. Zu unserer Kirche
gehören nur Dörfer und Bauernhöfe. So kommt es, daß wir
auf geselligen Verkehr verzichten müssen, und mir die größte

Freude einer Hausfrau, liebe Gäste bei sich aufnehmen zu

können, so selten,– so äußerst seltenzu teil wird.“
„So habe ich früher auch gedacht, Frau Schwester,“ –

der Doktor nannte si
e

so
,

weil er ein Duzbruder ihres Gatten
war und mit ihm zur Landsmannschaft Littuania gehört hatte,– „aber in dem kleinen Nest, in dem ich jetzt schon seit sieben
oder acht Jahren lebe, und wo e

s

außer mir keinen anderen
„Studierten,“ als den Pfarrer gibt, bin ich bald davon zurück
gekommen. Ich habe meine hochmütige Büchergelehrsamkeitbei
seitegethan und die Menschen genommen, wie ich si

e

gefunden.

Und gerade Sie, Frau Schwester, dürfen nicht lange suchen.
Hier ganz in der Nähe wohnt eine Familie, die Ihnen in

jeder Beziehung mehr gewähren wird, als Sie erwarten. Ich
sprechevon den Schwaigers auf dem Hof“
„Aber, lieber Doktor, von den Leuten gehen ja die elt

samstenGerüchte, und namentlich die Tochter soll– –“
„Dorfgeklätsch, Frau Schwester, nichts als Dorfgeklätsch!

Wenn Sie der Sache auf den Grund gehen, so werden Sie ein
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ganz entschuldbaresMotiv, vielleicht sogar einen edelmütigen,
wenn auch raschenImpuls zum Handeln bei ihr vorfinden. Ich
kennedie Leute schon so lange, als ich in der Kreisstadt wohne.
Früher kränkelte die Frau viel, und ich habe si

e

manches Jahr
behandelt. Und nun hat ihr prächtiger, gesunderMann, –
ein Kernmensch durch und durch, Frau Schwester,– doch noch
vor ihr hingehen müssen! Ich sage Ihnen, diesen Matthias
Schwaiger mußte man lieb haben. Eine innige Natur und
dazu bieder und rechtschaffen,wie Gold! Wie er auf seinem
Hofe hauste und gerecht waltete über Gesinde und Anwesen, d

a

habe ich oft gedacht,wer so leben könnte, unabhängig und frei
und vielvermögend wie ein König! Sie wissen nicht, Frau
Schwester, was für ein wahrer König so ein Wirt auf seinem
reichen Hofe ist! Alle kleinen Leute im Dorfe nähren sichvon
ihm, und wenn e

r

eine milde Hand hat, so darf er nur mit
den Augen winken, und Hundert stehen zu seinemDienst bereit.
Und dieser Ellernbrucher hatte eine milde Hand! Es is

t

mir
nahe gegangen, wie ich e

s

nicht beschreibenkann, als der Mann
sterben mußte und ich ihm nicht helfen konnte,– ich ging
hinter seinemSarge her mit einemHerzen voll Trauer, als se

i

e
s

ein lieber Verwandter gewesen.“

„Und die Frau?“
„Nun, die können und müssen Sie selbst noch kennen

lernen,“ entgegneteder Doktor. „Das is
t

eine von den Frauen,

die dem Geistlichen in die Hände arbeiten. Sie hat Ver
ständnis für jedes menschlicheElend und für jede menschliche
Schwäche. Und deshalb is

t

si
e

mild in ihrem Urteil und greift

zu ohne Besinnen, wo e
s

etwas zu helfen gibt. Ich habe nie
gehört, daß si

e

jemals irgend wen oder irgend etwas strenge

verdammt hätte. Sie entschuldigt, was irgend zu entschuldigen
ist, und wo si

e

das nicht kann, d
a

zieht si
e

deshalb doch noch
die Hand nicht von dem Sünder ab. Sie is

t

nicht das, was
man so eine gebildeteFrau nennt. Aber si

e

hat etwas Besseres

in sich als das uns bekannte schöngeistigeFlickwerk. Sie hat
eine reicheMenschenkenntnis und ein grundgütiges Herz!“
„Doktor, wenn die Frau nicht schoneine erwachseneTochter

hätte, so würde ich meinen, Ihr Herz hätte Ihnen einenStreich
gespielt.“

-

„Weshalb müßte e
s

denn just ein Streich sein,– weil
ich ein „Studierter“ und si

e

eine Bäuerin ist? – Kennen Sie
die Tochter dieser Frau?“
„Ich habe von ihr gehört und si

e

gesehen, so aus der
Ferne.“

„Dann wissen Sie nichts von ihr! In der Nähe muß

si
e

betrachtet werden, wie ein schönerBrillant à jour. Als
ich si

e

kennen lernte, war si
e

erst ein halbwüchsigesDing von
vierzehn oder fünfzehn Jahren. Schon damals hat si

e

mir
gefallen. Sie war nicht blöde und verschüchtert,wie sonstwohl
Dorfkinder sind. Groß und offen sah si

e

mir in die Augen
und antwortete frank und frei auf alle meine Fragen. Schon
damals fielen mir ihre schönenbraunen Augen auf, und wenn
ich si

e

in späterenJahren wiedergesehenhabe, mußte ich immer
denken: Himmel, was is

t

das Mädchen schöngeworden! So
ein Mädchen könnte gerade ein Arzt brauchen, der sich sein
lebenlang mit Elend und Krankheit herumzuschlagenhat! Das
wäre ein Weib für ihn: voll Kraft und Gesundheit durch und
durch! So eine Frau würde ein Haus instand halten, wenn

e
r tagelang auf der Fahrstraße herumkutschiert,und es ihm be

haglich machen,wenn e
r

daheim ist!“
„Doktor, Doktor! is

t

die Sache denn wirklich so ernst?“
„Ganz ernst, Frau Schwester!– Sehen Sie, da kommt

das Mädchen, von dem wir sprechen! Die im schwarzenKleide
ist's, mit den glänzenden Flechten unter dem einfachenHütchen.
Sehen Sie den GeschmackdiesesDorfkindes! Und wie si

e

einher

schreitet! Ein fester, ruhiger, gleichmäßiger Schritt, nicht das
Getrippel und Getänzel, wie e

s

die Mode der zusammenge

schnürten Füße heutzutage hervorbringt! Sehen Sie diesen
ungezwungenenAnstand! Kein Tanzmeister hat ihr gesagt, wie

si
e

den Kopf halten und die Füße setzen soll. Da is
t

nichts
zurechtzuschraubenund zurechtzurücken! Mutter Natur hat si
e

zu ihrem Liebling erkoren, und ihr die besteMitgift gegeben,
die si
e

gewähren kann: Gesundheit, Ebenmaß und Kraft!“

Die junge Frau lächelte und meinte, wenn das Mädchen

so ist, wie si
e

dem Doktor erscheint,– aber sie fürchte, der
Doktor se

i

kein unparteiischer Richter, – so möchte sie sich
freuen, ihn seinemJunggesellenleben abtrünnig werden zu sehen.
„Aber ich weiß nicht, wie ich ihr erscheine!“ sagte der

Doktor bedenklich, „das is
t

der Grund, der mich von dieser
Königin des Dorfes immer wieder zurückgeschreckthat. Ich
weiß, daß si

e

mich „gern hat,“– wie der Ausdruck der Leute
ist. Wie weit aber dieses Gernhaben reicht, is

t

schwer zu be
urteilen, denn die Symptome treten bei diesemDorfkinde anders
auf, als bei ihren Altersgenossinnen in den Kreisen meiner
städtischenBekanntschaft. Da gibt es kein Rotwerden, keinen
Niederschlag der Augen, keine Verwirrung! Alles klar, fest,
bestimmt!–– Und jetzt, Frau Schwester, nehme ich vor
läufig Abschied von Ihnen. Ich habe noch einige Kranken
besucheim Dorfe zu machen. Und nachder Kirche, wenn Bern
hard amtsfrei ist, komme ich wieder und effe die Suppe mit
Ihnen beiden!“
Das betrachte si

e

als selbstverständlich, meinte die junge
Frau. „Und,“ fuhr si

e

dann fort, „hoffentlich schenkenSie
uns auch den Nachmittag! Wie wird Bernhard sich freuen,
ein paar ruhige Stunden mit einem lieben Studiengenoffen zu

verplaudern!“

„Uber unserenNachmittag habe ich mir bereits einenPlan
gemacht! Wir gehen zusammen aufden Hof zu Frau Schwaiger!
Sie sind Ihren Nachbarinnen jedenfalls einen Besuch schuldig,
Frau Schwester,“ sagte der Doktor peremtorisch,– „von Bern
hard ganz zu schweigen!– Nein, so geht es nicht! Ein kurzes
Ansprechen auf einem abendlichen Spaziergange würde Ihnen

in dem Hause nicht für einen Besuch gerechnet werden. „Sie
nehmen uns die Hausruhe mit,“ würden die Leute sagen,wenn
Sie nicht ein paar Stunden bei ihnen säßen und sich etwas
vorsetzen ließen. Zum Nachmittagskaffee gehen wir hin! Sie
nehmen.Ihr Strickzeug, und wir unsere Zigarren mit, – und
auf diese Weise werden Sie Fräulein Sophie auch als Wirtin
sehen!“
„Und Sie auch, was jedenfalls noch wünschenswerter ist!“

schobdie junge Frau lächelnd ein.
„Und ich auch!“ bestätigteder Doktor. „Und jetzt werde

ich im Vorübergehen im Hofe ansprechenund uns ansagen!–
Gott befohlen also und auf Wiedersehn!“
Er nahm seinenHut und schritt rasch dem Dorfe zu, und

die Frau Schwester sah ihm lächelnd und kopfschüttelndnach.

IV,

Mittlerweile hatte die Mutter daheim ihre Andacht beendigt

und saß still vor sich hinsinnend, die Hände über der Bibel ge
faltet. Es waren gerade nicht tiefe philosophische Probleme,
über welche si

e

nachdachte. Die unauflöslichen Lebensrätsel
machten ihr keineSorgen, –wohl aber beschäftigtedie Erdenmot
und die Armut und das Elend, das si

e

so vielfach um sichher
sah, ihre Seele. Durch das Laub der Bäume vor dem Fenster
fielen vereinzelte Sonnenstrahlen in das Zimmer und spielten
auf dem silbergrauen Haar und dem feinen milden Gesicht der
alten Frau ein neckischesSpiel. Der tiefe Frieden des Sonn
tags that ihr unsäglich wohl, und si

e

genoß ihn auf ihre Art.
Was im Halten und Drängen des Werktags nicht Zeit gehabt

hatte aus der Seele emporzutauchen,das gestaltete sichjetzt zu

Überlegungen und reifte zu Entschlüffen. Da is
t

die Birn
bacherin, das arme Weib, der in nächster Zeit Schweres bevor
steht. Gleich morgen will si

e

a
n

die Leinenschränkegehen, e
s

sind ja weiß Gott wieviel Hemden und Betttücher da, die zwar
schon hin und wieder einen kleinen Schaden haben, aber für
den Zweck gerade gut sind. Und der armen Frisin, die letzten
Winter ihren Mann verloren hat, gehen die Kartoffeln auf die
Neige, und si

e

hat doch ein Häufchen Kinder, das satt gemacht
werden soll! Hunderterlei Notstände sind da zu schlichten,–
aber Gott se

i

Dank, si
e

kann es; in so einem großen Hof gibt

e
s

auch hundert Mittel dafür.–Sie klappt die Bibel zu und
legt si

e

neben sichaufs Fensterbrett, und mit dem Blick, den

si
e

darüber hinaus in den Hof thut, is
t

auch ihre Sonntags

ruhe zu Ende. Da liegt das arme Tier, der Wolf, in der
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glühenden Sonnenhitze an der Kette. Er hat sich vor seine
Hütte gestrecktund schnappt keuchend nach Luft. Die Mutter
steht auf und geht in den Hof hinaus.
„Du armes Tier, hat allein keinen Sonntag! Alles an

dere verkriecht sichbei der Sonnenhitz in den Schatten, – an
dich denkt keiner! Wart, ich will dich losmachen! Still da!
So halt dich doch ruhig, du dummes Ding! – Na so ein
Tolpatsch! – willst wohl ruhig sein!“
Das große Tier zerrt an der Kette und gibt in tollen

Sprüngen seine Freude zu erkennen. Vergebens versucht die
Frau sich seiner zu erwehren. Aber so oft si

e

auch halb lachend,

halb unwillig e
s

abwehrt und nach dem Halsbande greift, um

e
s zu lösen, immer wieder muß si
e

e
s

fahren lassenund zurück
weichen.

„Ich muß wirklich die Urte holen, – das Tier ist heut

ja ganz toll!“ sagt si
e

endlich außer Atem von der vergeblichen
Anstrengung. Aber ehe si

e

noch zurücktreten kann, schiebtsich
ein Männerarm zwischen si

e

und den Hund und fängt den
Sprung ab, der die Frau zum Wanken gebracht hätte. Und
eine zweite Hand hält das Tier nieder und löst die Kette.
„So nun is

t

e
r los und kann unter dem Vordach Sonntag

halten. Und guten Morgen auch, Frau Wirtin!“
Die Frau hält die Hand über die Augen und schaut zu

dem Fremden empor. Die Stimme kommt ihr bekannt vor,

Die „Cutherfeier in Amerika.
Von Professor Wilhelm Wackernagel in Allentown, Pa.

Die lutherischeKirche is
t

nicht erst seit gestern in der neuen
Welt, obgleich e

s

mancheLeute darin gibt, die vor dem 10.No
vember 1883 von Luther nur wenig und von der lutherischen
Kirche gar nichts gewußt haben. Sagt man ihnen, lutherische
Gemeinden hätten in Amerika beinahe hundert Jahre vor Wesleys
erstemBesuche bestanden, so können dies nicht glauben. Hält
man ihnen dann noch den neuestenKalender vor Augen, der

d
ie

Lutheraner mit Hunderttausenden beziffert, so verstummen

si
e

unwirsch. Doch auchmanchenguten Leuten im „alten Land“

is
t

die Geschichteder Kirche in Amerika unbekannt. Pfadfinder
vorstellungen über Land und Leute in Amerika sind in sonst
wohlunterrichtetenKreisen häufig anzutreffen, und so werden dort

auch Anschauungen über unsere kirchlichen Verhältnisse gehegt,

d
ie

eher auf den schwarzenErdteil paffen. Und so wird sich
nicht allein mancherPankee, sondern auchmanch lieber „Deutsch
länder“*) nicht wenig wundern, wenn e

r hört, daß die lutherische
Kirche sagen kann: Im Jahre 1887 bin ic

h

bereits zweihundert
fünfzig Jahre in Amerika und der Seelenzahl nach die dritte
unter den protestantischenKirchengemeinschaftendieses Landes.
Im Jahre 1620 betraten die Puritaner den Boden Nord

amerikas und legten den Grund des Staatenbundes Neuengland.
Fast gleichzeitig langten einige holländischeLutheraner in Neu
amsterdam am Hudson, dem heutigen New York, an. An Ge
meindebildung konnten si

e

nicht denken, auch nachdem si
e i. I.

1644 durch NorddeutscheZuwachs erhalten hatten. Der Statt
halter Stuyvesant, ein steifer Calvinist, war ihnen feind. Erst
dann, als die Kolonie in englischenBesitz überging, wurde dem
lutherischen Häuflein Glaubensfreiheit zugestanden. Magister

Fabricius trat sein Amt als lutherischer Pastor in New York

i. J. 1669 an.
Die erste lutherische Gemeinde in Amerika ward im

Jahre 1637 am Delaware gegründet. Gustav Adolf von
Schweden hatte den Plan entworfen, eine Niederlassung in der
Neuen Welt zu errichten, nicht allein um des Handelsgewinnes
willen, sondern auch ausdrücklich in der Absicht, den Heiden das
Evangelium zu bringen. Der Plan des frommen Königs ward
von Oxenstierna ausgeführt. Die beiden schwedischenSchiffe,

d
ie

Anno 1637 im untern Delaware Anker warfen, hatten eine
kostbareFracht a

n Bord, lauter standhafteLutheraner, die mit

*) In Amerikaverstehtmanunter„Deutschen“die deutschenBürger
der VereinigtenStaaten, und unter „Deutschländern“die Bewohner
des DeutschenReiches.

aber den großen, schönenMann vor sich kennt si
e

nicht. Der
Wolf aber scheintihn zu kennen. Mit lautem, freudigem Gebell
umkreist e

r

die beiden, duckt sichzur Erde und springt in aus
gelaffener Lust wieder auf. Er ist sonst so bös zu jedem
Fremden, aber diesen umwedelt er, vor Freude winselnd. Er
läßt sichden Kopf von ihm krauen, und jetzt springt er auf
und legt ihm die mächtigen Tatzen auf die Brust.
„Der Wolf hat ein gutes Gedächtnis!“ sagt der Fremde.
Er nimmt den Hut ab und zeigt über dem braunen Ge

sicht mit dem dunkeln Barte eine weiße Stirn, auf die dunkel
braunes lockiges Haar fällt.
„Der Georg ist's! An deinem Krauskopf erkenn' ich dich!

Sei willkommen, sei tausendmal willkommen! Komm mit mir
herein in die Stube! Und so bald bist wiedergekommen!“

„Ich bin beinahe vier Jahre fortgewesen!“– Und wie
der Mann das sagt, klingt ein leiser Ton von Bitterkeit und
Wehmut in seiner Stimme.
„So mein' ich's nicht,– so nicht!“ jagt die Wirtin rasch

und herzlich. „Meinetwegen hättst gar nicht gehen brauchen,
mein Sohn!– Ich mein' nur, gestern erst sagt mir der Höfer:
der Georg wird jetzt wohl auch bald von den Soldaten los
kommen,– und heut bist schonda! Nein, die Uberraschung,– was doch die Sophie sagenwird!“

(Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11.VI.70.

Glaubensfreudigkeit ihr teures Nordland verlassen hatten und
nun mit Glaubensmut den Fuß aufs fremde Land setzten. Im
Namen Gottes bauten si

e

die Mauern des Forts Christina und
innerhalb dieser Schutzwehr hielten si

e

Gottesdienst nach heimat
lichemBrauch. Ihr Pastor Torkillus starb nachwenigen Jahren.
Sein Nachfolger Campanius übersetzteLuthers Kleinen Katechismus

in die Sprache der Virginiaindianer und verkündete den am
Strome wohnenden Heiden das Evangelium. Die Schweden
pflogen freundlichen Verkehr mit den Rothäuten. William Penn
hatte e

s

ihnen zu verdanken, daß e
r

sein Philadelphia ohne
Schwierigkeit gründen konnte. Eine halbe Meile außerhalb der
Stadtgrenze stand die 1669 erbaute erste lutherischeKirche.
Mit William Penn begann die Einwanderung deutscher

Lutheraner. Von wirklicher Bedeutung war si
e

indessen erst
von 1710 an. Schwaben, Pfälzer und Heffen, meistensver
armte Bauern und Handwerker, siedelten sich zuerst in der
Provinz New York und dann in Pennsylvanien an. Die Ex
lebnisseund Zustände der ersten lutherischenGemeinden in Penn
sylvanien sind überaus lehrreich in den ausführlichen „Hallischen
Nachrichten“ geschildert*) Die Universität Halle nahm sichder
nach dem Lebensbrot verlangenden Glaubensgenoffen in der Zer
streuung an. Sie sandteihnen den wahrhaft apostolischenMann
Heinrich Melchior Mühlenberg zu, den die amerikanisch
lutherischeKirche mit Fug und Recht als ihren „Patriarchen“
verehrt. Im Jahre 1748 trat in Philadelphia die erste luthe
rischeSynode zusammen; nur eine Handvoll Männer, aber die
Hand war Gottes.
Das Reformationsfest des Jahres 1817 wurde anch in

Amerika gefeiert. Hundertfünfzig Pastoren predigten damals in

achthundert Kirchen vor 35 000 erwachsenenZuhörern fast aus
schließlich in deutscher Sprache. Die Gemeinden lagen alle
noch diesseits des Mississippi. Im Jahre 1840 wanderten die
sächsischenLutheraner ein und ließen sich jenseits des großen

Stromes in Missouri nieder. Das Reformationsfest des Jahres
1867 ward von 1800 Pastoren in 3000 Kirchen vor 350 000
Kommunikanten begangen. Das Lutherfest Anno Domini
1883 ward von nahezu 3600 Pastoren begrüßt, die in

6500 festlich geschmücktenKirchen vor 825 000 frohen Glau
bensgenoffen reifen Alters von dem reden wollten, was

*) Eine neue reichvermehrteAusgabe dieser außerordentlichwich
tigen amerikanischen„Kirchenhistorie“ erscheintgegenwärtig, von den
DoktorenMann und Schmucker in Philadelphia undGerman

in Halle bearbeitet. (Allentown, Pa, Brobst Diehl & Co.)
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Gott der Herr durch einen Knecht Luther an uns gethan.
Unter dieser stattlichenPastorenlegion sind Männer zu finden,
deren Namen einen weiten, guten Klang haben, und ergraute
Streiter Christi, die langer Jahrzehnte Last und Hitze treulich
getragen und bei der rauhen Arbeit nur um so tiefer in die
Schrift und fester ins Bekenntnis der Väter sichversenkt; aber
auch jüngere Männer, die die heilige Kriegskunst nachden Regeln
der Wissenschaft auf den hohen Schulen der „abendländischen“
Kirche gelernt und im Amte beweisen,daß si

e

„praktische“Ame
rikaner sind. Die 6500 Kirchen haben die Blockbautenzeit über
wunden. Auch die in neuenAnsiedelungen rasch errichtetenBet
häuser haben meist ein gefälliges Aussehen, und in den alten
Gemeinden erhebt sich ein stattliches Gebäude ums andere.
Kommt der Schönheitssinn nicht immer zum Worte, so wird der
Mangel durch Komfort ausgeglichen. In Philadelphia, St. Louis
und Milwaukee besitzendie Lutheraner Prachtgebäude. Und alle
diese Kirchen haben dem Staate keinen Pfennig gekostet; si

e

sind Eigentum der Gemeinden. Die Gemeinden nun, deren
Gliederzahl in kurzen Jahren eine volle Million erreichenwird,
sind über das ganze weite Land verstreut. In Texas sowohl
als in Maine, in Kalifornien nicht minder als in Massachusetts
sind lutherische Gemeinden. Nicht alle gehören der deutschen
Zunge an. Das Bedürfnis der Bildung englischer Gemeinden
macht sich immer mehr geltend und e

s

muß in vielen Kirchen ab
wechselnd in beiden Sprachen gepredigt werden. Die Sprache
jener erstenLutheraner am Delaware lebt und webt frisch und
kräftig im Nordwesten; neben ihr wohnen die Schwestersprachen
der Norweger und Dänen; ja auch Isländisch wird gehört und
selbst die slowakischePredigt hat dankbare Hörer. Hunderte
von Wochenschulen sind mit den Gemeinden verbunden; die Zahl
der höheren Lehranstalten nimmt stetig zu und der Werke der
Barmherzigkeit in Anstalten und durch Vereine wird nicht ver
geffen. Die Großmacht der Presse wird auch von der luthe
rischen Kirche zu nützlichem Dienste verwendet; hundertzwölf
Zeitblätter erscheinen in fünf Sprachen und tragen zum regen
Leben der kirchlichen Kreise Erkleckliches bei. Der lutherische
Buchhandel beschäftigtsich nicht mehr ausschließlich mit der Ein
fuhr deutscherBücher, sondern leistet mit eigenemVerlage nicht

zu verachtendeDinge.

Ein Punkt is
t

noch zu berühren. Daß die lutherischeKirche

in Amerika vielen Leuten eine unbekannteGröße ist, darf nicht
etwa der Unthätigkeit zugeschriebenwerden. Diese Eigenschaft

is
t

ihr fremd. Aber si
e

hat e
s

niemals darauf angelegt, sich
gleich anderen Kirchen mit Politik zu befaffen und die Gesetz
gebung zu beeinflussen. Sie hat es auch verschmäht, sichdurch
bedenklicheMittel wie theatralische Vorstellungen, Austereffen,
Pfänderspiele u

. dgl. im Kirchengebäude die Gunst und das
Geld der Welt zu erwerben. Sie hat sichbescheideninnerhalb
ihrer Grenzen gehalten und ihre Arbeit treu zu verrichten ge
sucht. Dazu kommt nochder Umstand, daß die lutherischeKirche
den englischredendenEinheimischen unbekannt blieb, weil ihnen
die in der Kirche vorherrschendeSprache unbekannt war und
nur zu viele der erst seit1870 spürbar abnehmendenAbneigung
gegen alles Deutsche huldigten. Seit jenem großen Jahre sind
die Verständigen auf andere Gedanken über die Deutschenge

kommen und in diesem großen Jahre über den deutschen
Martin Luther und die lutherischeKirche.
Die amerikanischenLutheraner rüsteten sich zeitig auf die

Lutherfeier. Die erste Anregung geschah in St. Louis, der
Hauptstadt der Lutherrepublik diesseits des Weltmeers. Die
Pastoren der Miffourisynode vereinigten sich zu dem großen
Unternehmen einer Gesamtausgabe der Werke Luthers. Die
Miffourier legten die Hand noch a

n

ein anderes Werk, das
ebenfalls zu einem Lutherdenkmal bestimmt war. Sie be
schloffen, inSt.Louis e

in

neues Predigerseminar zu bauen, das
bis zu Luthers Geburtstag unter Dach sein sollte. Im Osten
ging man nicht so großartig ins Zeug; doch regte sich auch hier

d
ie Verehrung für Luther. Zwei pennsylvanische Pastoren

wagten sich aufs SchriftstellerischeGebiet. Ihre Schriften über
Luther und die Reformation*) fanden Beifall und erweckten

*) P. Darmstätters„Reformationsgeschichte“erreichteam 10. No

und fröhlich eingeweiht.

andere Kräfte. Die Aufrichtung eines Standbildes des Wormser
Helden in der Bundesstadt Washington wurde ins Auge gefaßt.
Der Maler Fr. Wehle zeichnete ein Lutherbild, das um seiner
Schönheit willen in vielen tausendHäusern eineStätte fand. Die
Kirchenblätter redeten lange vor Jahresschluß von dem Anno
1883 zu feiernden Ereignis. Sobald die arbeitsreiche Fasten
zeit und die Osterwochedieses Jahres vorüber waren, begannen
viele Pastoren die Vorbereitungen auf das Fest im Spätherbst
durch regelmäßigePredigten und Vorträge über die Reformation
und den Reformator. Im Osten ward denn auch bald die Sonn
tagsschule *) zur Teilnahme angeregt. Die Lieder der großen
Zeit wurden fleißig eingeübt und die Thaten Gottes in derselben
besprochen. Dem Beispiele der Missourier folgend, faßte die
„Muttersynode“ von Pennsylvanien den Beschluß, ein neues
Seminar zu bauen. Gleichzeitig zeigte auch die schwedische
Augustanasynode*) ihren Gemeinden an, daß si

e

eine neue
Predigerschule zu errichten gedenke, die noch in diesem Jahre
aus dem Boden wachsen müsse. Im Nachsommer, nach der
Ernte, die heuer überaus ergiebig war, wurden an geeigneten
Plätzen im Freien Volksversammlungen veranstaltet, wobei von
Luther und der Kirchenerneuerung geredet und Gottes Lob in

den Weisen der Väter gesungen ward. Als der Herbst heran
kam, mehrten sich die Rüsttage. Die Professoren der Semi
nare verstanden sich gerne dazu, auch vor den Bauern aufzu
treten und volkstümliche Lutherreden zu halten; die Leute
wurden e

s

nicht müde, vom Wittenberger Doktor zu hören.
Am 9

.

September ward im Beisein von zehntausend
Lutheranern das theologische Seminar in St. Louis feierlich

Das war ein denkwürdiger Tag für
den greisenFührer der Missourier, den gelehrten Doktor Walther.
Seine erstenVorlesungen hatte e

r vor vierzig Jahren in einer
Blockhütte gehalten und nun konnte e

r

einen Palast betreten,
den die Liebe seiner geistlichenKinder gebaut.

Die ganze Zeit hindurch ward eifrig auf die Berichte über
die deutschländischenLutherfeste gelauscht und die Zeitungen

konnten nicht umhin, der Nachfrage. Genüge zu leisten. Das
Meiste und Beste teilte die christlich und echtdeutschgesinnte

Milwaukeer „Germania“ mit; aber auch die englischenBlätter
brachten ausführliche Berichte. Je näher der Festtag heran
rückte,desto mehr brachtendie Zeitungen, so daß auchdie Gleich
gültigten sich um Luther kümmern mußten. Die Hochflut der
deutschländischenLutherlitteratur fand Abfluß übers Meer.
Zwar hatteMissouri den treuherzigenMathesius neu und schmuck
herausgegeben, ja es waren nochandere Lutherbücher einheimischen
Verlags erschienen;nichtsdestowenigerfanden die vaterländischen
Lutherschriften bessererArt willige Käufer; gute Bilder wurden
rasch abgesetzt,Münzen zur Schau getragen und Singstücke ge
mustert und eingeübt. Mancher schütteltewohlden weisenKopf

und dachte: „Luther und keinEnde;“ aber es half ihm nichts;

e
r

konnte nicht gegen den Strom schwimmen.
Endlich brach der Tag an. Mancherorts war er abends

zuvor feierlich eingeläutet worden. Als Zinkenisten dienten die
Zeitungen, die je nach ihrer politischen oder kirchlichenFarbe
einen mehr oder minder deutlichen Ton hören ließen. Die
lutherischen Blätter gaben natürlich Jubelnummern aus, die
von Anfang bis zu Ende den Geburtstagsmann vielseitig schill
derten. Aber auchGroßmachtsblätter erschienenim Festgewand,

so z.B. die Philadelphia-„Preß“ die den in Amerika weilenden
Lord-Bischof von Rochester, Dr. Thorold, den lutherischenPro
fessor Dr. Mann von Philadelphia und den bekannten Mon
signore Capel von London eingeladen hatte, Festartikel zu

schreiben. Die evangelischenDoktoren thaten es wahr, würdig
und schön; Monsignore Capel dagegenverglich den Gefeierten mit

vemberdie fünfte starkeAuflage; W. Ws „Das Leben Luthers“ das
fünfzehnteTausend. Das letztereBuch erschiendann auch in englischer
Ubersetzungund eine norwegischeAusgabe is

t

unter der Presse. (Rea
ding, Pilger-Buchhandlung)

-

*) Die lutherischeKirche im Osten hat das Sonntagsschulsystem
eingeführt, während im Westen und Nordwesten,wenigstensbei den
Miffouriern, die alte Kinderlehrezu rechtbesteht.
*) Wunderbar rührig ist die Schwedensynode.Ihre fünfzigtausend
Glieder sindnicht reichan irdischemGut und dochhaben si

e

im Laufe
diesesJahres 400000 Dollar für kirchlicheZweckebeigesteuert!
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Arius und anderen Erzketzern und klagte die Reformation als
Ursächerin der Revolutionen, des Unglaubens und der Ver
dummung an. Der Herausgeber des Weltblattes bekämpfte die
Lästerung des Römlings gut protestantisch. Auch die Lokal
blätter beeiferten sich, dem großen Deutschen Ehre zu erweisen;

freilich faßten die römischen oder im römischenSolde stehenden
Zeitungen das Ehregeben anders auf als die protestantischen
und auch diese feierten mehr den Freiheitsmann als den
Glaubensmann.

Unmöglich wäre es, über alle FestlichkeitenBericht zu er
statten. Von drei Umzügen wird berichtet. Die hundertundachtzig
Studenten des deutsch-lutherischenGymnasiums zu Fort Wayne
bildeten mit den Kindern der Gemeindeschulender Stadt und des
Umkreises einen zwei Meilen langen Zug, der sichmit Bannern
und Kränzen geschmückthatte und aufdem Festplatzevor demKol
legium von Mädchen in Gretchentracht bewillkommt wurde. Die
Landgemeinden bei St.Charles in Missouri kamen in mit Grün
bestecktenWagen, dreihundert Reiter voran, zur Kirche gefahren.
In Reading, Pa, begaben sichviertausend Sonntagsschüler nach
einer Ausstellungshalle und sangen die Lutherlieder mit Be
gleitung mehrerer Musikkorps.

Wo es thunlich war, wurden die Festgottesdienstenicht auf
denSonntag verschoben, sondern schonam Samstag, dem eigent

lichen Gedenktag, abgehalten. Das Wetter war regnerisch; aber
seinetwegenblieb niemand zu Hause. Es war eine Freude zu
sehen,wie die Landleute die weiten Wege willig wanderten und
dann in den mit Kränzen und Kreuzen, Bildern und Sprüchen
geschmücktenKirchen den Predigten lauschten und „Erhalt uns
HErr bei deinem Wort“ und „Eine festeBurg“ anstimmten.
In vielen Landkirchen begleiteten Trompeten und Posaunen die
Orgel und den Sängerchor. Reichlich floffen die Gaben für die
Anstalten der Kirche. Die Mühe, die sich die Pastoren und
Lehrer mit den Sonntagsschulen gegeben, um ihnen die Refor
mationsgeschichteeinzuprägen, wurde reichbelohnt. Von überall
her wird nur eine Stimme über das herrliche Gelingen des
Festes und die freudige Teilnahme der Alten wie der Jungen ver
nommen. Einen besonders glücklichen Luthergeburtstag beging

die kleine aber opferwillige St. Petrigemeinde in Allentown, Pa,
welchedie Ehre hat, das erste Lutherdenkmal in Amerika er
richtet zu haben. Das schöneMonument, eine vorzüglich ge
lungene Lutherbüste auf sieben Fuß hohem Zinksockel, ward
unter großem Volkszulauf enthüllt.

Von überwältigend großartiger Wirkung war die Lutherfeier
in der Musikakademie in Philadelphia. Der ungeheure
Raum dieses prachtvollen Theaters war bis auf den letztenPlatz
besetzt.Auf der Bühne, in deren Hintergrund sichdas Wormser
Denkmal in mächtigenUmriffen erhob, befand sichdie aus fünf
hundert Stimmen gebildete Sängerschar der lutherischenKirchen
chöre. Im Parkett saßen sechshundertSonntagsschüler. Das
berühmte Germania-Orchester eröffnete die Feier mit Webers
Jubelouvertüre, bei deren Schluß die wohl sechstausendPersonen
zählendeZuhörerschaft in die Hymne „Jehovah Thee to praise“
einstimmte. Der mit einer herrlichen Stimme begabte Pfarrer
der ältesten Gemeinde sang die Antiphone „Aus Zion bricht an
der schöneGlanz Gottes“ und dann ertönten die Psalmodie
„Gott ist unsereZuversicht und Stärke“ und die Reformations

festlieder. Nach dem Gebet, das ein Nachkomme des Patriarchen
Mühlenberg sprach, sangen die Sonntagsschüler das Nicäalied
„Holy, holy, holy, Lord God Almighty.“ Einen mächtigen
Eindruck brachte das tadellos rein vorgetrageneFinale des ersten
Teils von Meinardus' Oratorium „Luther in Worms“ hervor.
Auf die Schriftverlesung folgte das Lied „Herr Gott dir danket
Herz und Mund“ und nun trat der redegewaltigeDr.W. J.Mann
auf, der mit flammenderBegeisterung von den Großthaten Gottes
durch Sein auserwähltes Rüstzeug Martin Luther zeugte. Wir
müssen es uns versagen, Bruchstücke der Rede mitzuteilen; si

e

war aus einem Stück gegossen und soll keine Verstümmelung
erleiden. Die ganze Versammlung sang sodann„Nun freut euch
lieben Christen gemein“; das Orchester spielte einenMarsch aus
Mendelssohns Athalia, die Sonntagsschüler stimmten „The
Church's one foundation“ an und jagten Luthers Erklärung

des zweiten Artikels her. Die Festgemeinde jubelte „All hail

the power o
f

Jesus" name“ und der zweite Redner, Dr. G. F.

Krotel, ein anderer Deutscher, aber auch des Englichen Meister

in Wort und Schrift, versetztendie Menge in solchesEntzücken,
daß si

e

wiederholt in lauten Beifall ausbrach. Kein Wunder,

daß darauf hin: „Ein festeBurg“ wie ein Sturmwind durch die
Halle brauste! Der Pastor der schwedischenGemeinde sprach
Gustav Adolfs „Förfäras ej, du lille hop“ und dann trug der
Chor Händels Halleluja mit solcherVollendung vor, daß eine
Wiederholung erzwungen wurde. Mit bebenden Lippen und
thränenden Augen und doch voll seliger Freude über das herr
lich gelungene Fest ward „Nun danket alle Gott“ angestimmt
und nach dem Segen erklang das Amen. Der Dank aber für
das Zustandekommender erhebenderFeier gebührt einem dritten
Deutschen, dem feinen Kenner der alten Kirchenmusik und des
deutschenKirchenliedes, Dr. A. Späth.
Die Nachbarstadt New York wollte nicht hinter Phila

delphia zurückbleiben. Der Lutherverein daselbst veranstaltete

in der Steinway Halle eine schöneFeier, wobei einer der besten
Kanzelredner unsers Landes, Dr. J. A. Seiß von Philadelphia,
eine zweistündige, aber niemand ermüdende englischeAnsprache

hielt. In Boston führte der Händel- und Haydnverein Bachs
„Ein” feste Burg“ auf. Die Professoren und Studenten des
berühmten presbyterianischen Kollegiums zu Princeton be
gingen die Feier in würdiger Weise. In Rock Island am
Mississippi, wo die Augustana Synode ihre Lehranstalten hat,
waren zehntausendSchweden bei einander und freuten sichüber
Luther. In St. Louis, dem „lutherischen Mekka“, kamen die
zahlreichen Tochtergemeinden in der großen, reichgeschmückten
Mutterkirche zusammen und lauschtenden zündendenWorten des
mit jugendlichem Feuer redenden Dr. Walther. In Chicago
soll's ebenfalls großartig zugegangen sein. Wo immer das Luther
fest gefeiert ward, ertönte der 46. Psalm in Luthers Weise
In Milwaukee, dem deutsch-amerikanischen„Athen“, fanden

sich über zehntausend Lutheraner und Lutherverehrer zu einem
würdigen Feste in einer Halle ein.
Auch Canada ließ e

s
sich nicht nehmen, in den Festjubel

der Staaten“ mit einzustimmen. Die protestantischeBevölkerung
der Universitätsstadt Toronto am Ontariosee vereinigte sich zu

Maffenversammlungen, die vom anglikanischenBischof, von Mit
gliedern der Regierung, Professoren der Universität und hervor
ragenden Geistlichen angeredet wurden. Die Ansprachen stellen
sich als tüchtige Leistungen heraus. Mit den Chorälen der
Reformationszeit wurde in Toronto auch das Meinardusche
Finale aufgeführt. Noch andereStädte Canadas feiertenLuthers
Geburtstag, nicht zuletzt die Isländer in Nova Scotia und die
Norweger am Roten Fluß im kalten Manitoba.
Der elfteNovember ward von allen lutherischenGemeinden

im ganzen Lande als zweiter hoher Festtag verlebt. In der
Steinway Halle in New York fand wiederum eine große
Feier statt, die einer schön gedruckten „Gottesdienstordnung“
folgte und wobei die Choräle der Reformationszeit von Tausenden
gesungen wurden. Der stets bereite und beredte Dr. Mann
hielt auch hier die Festrede, die aber keineWiederholung der
gestrigen, sondern ein neues Meisterwerk voll Feuer und Kraft
war und mächtig wirkte. Gebührendermaßen, und doch inweit
größerem Umfange und in viel freundlicherer Gesinnung als je

geahntwar, behandeltendie Predigten in den nicht lutherischen
Kirchen den einen Gegenstand. Natürlich kamen auch verkehrte
Gedanken und Urteile zutage und „die stroherneEpistel“ und der
„Marburger Eigensinn“ zum Vorschein; aber im großen und
ganzen gaben sichdie meisten Redner Mühe, dem Reformator
gerecht zu werden und ihm die Dankesschuld zu bezahlen, zu

der die ganze evangelischeChristenheit verpflichtet ist. Die köst
liche Lehre von der Rechtfertigung is

t

wohl noch niemals so

einstimmig verkündetund erhobenworden, wie am 11. November.
Von dem Tage an is

t

auch vielen Nichtlutheranern und Nicht
deutschender Prophet des XVI. Jahrhunderts weit mehr als
nur ein Gegenstand der Verehrung geworden. In noch anderer
Hinsicht war diese Ubereinstimmung bedeutsam. Das protestan
tische Gewissen des amerikanischeuVolkes bedurfte der Auf
rüttelung aus dem Schlafe der Sicherheit, dem e

s

sichallzulange
hingegeben. Nicht ohne Grund hatten die römischgesinnten
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Blätter ihrem Haffe gegen Luther Luft gemacht; si
e

fühlten,

daß ihnen eine allgemeine Begehung des Geburtstages des
Reformators ein mächtiges Halt zurufen werde. Es steht zu

hoffen, daß dies gehört haben; denn e
s

ward vernehmlich aus
gesprochen.

Das Amen der Abendgottesdienste am Martinstag brachte
das Lutherfest noch nicht zu Ende. Am 13. November fand
die vom amerikanischenZweig der evangelischenAllianz ver
anstaltete Feier in der Musikakademie zu New York statt.
Tausende standen dichtgedrängt in der Halle und Hunderte
mußten vor den Thüren wieder umkehren. Die angesehensten
Geistlichen und Bürger der „Kaiserstadt“ hatten sich eingefunden

und folgten mit ungeteilter Aufmerksamkeitden glänzenden Reden

zu Ehren des deutschenVolkshelden, des deutschenGelehrten,

des deutschenGlaubensmannes. Am Beifallssturme gemessen,
war Luther wenigstens an jenem Tage auch den Amerikanern

der größte Mann dieses Jahrtausends, ohne den die stolze
Republik eine „heulende Wildnis“ wäre.
Von allen Seiten laufen Berichte über die schönenFest

tage ein und weitere Feste bis in die Weihnachtszeit hinein sind
angekündigt. Die so hoch geflogeneBegeisterung ist nicht flügel
lahm geworden. Unmöglich kann der über das ganze weite Land
von tausend fleißigen Händen gestreute Same nur auf harten
Weg, auf den Fels und unter die Dornen gefallen sein: nein,
die kommendenJahre werden es klar machen,daß die Luthertage
für viele Herzen Segenstage geworden, so d

ie gleich Luther auf
das feste prophetischeWort geachtet: „Der Gerechte lebet eines
Glaubens“.

Ein Gottesdienst für Bagabunden in Berlin.
Es is

t

Sonntag morgen. Berlin erwachtnach und nach. Nur
wenig von der Lebhaftigkeitder Wochentageunterschieden,beginnt ein
reges Leben und Treiben auf den Straßen der Weltstadt. Viele
Männer im Arbeitskleidesuchenauchheutedie Werkstattauf, um dort
bis Mittag, vielleichtauchnochlänger zu arbeiten. Andere Passanten
verraten durch ihren geschäftigenSchritt, daß für d

ie

der Sonntag
nichtvorhandenoder nochnicht angebrochensei.
Langsam schlenderteich durchdieFriedrichstraßeund gelangte, a

n
demStadtbahnhof vorbei, über die WeidendammerBrückehinweg, nach
derChauffeestraße,an derenAnfang die berühmteBorsigscheMaschinen
fabrik steht. In diesemnördlichenStadtteil wohnen vornehmlichAr
beiterund gebendenStraßen ihrenCharakter. Etwas deprimiert von
derBeobachtung,daß so viele Menschendie Wohlthat des Sonntags
nicht oder nur unvollkommengenießen,freute ich michbeinahe,endlich

in derFerne einen schlechtgekleidetenMann zu erblicken,der e
s

offen
bar nicht eilig hatte. Doch schonim nächstenAugenblickerkannteich

a
n

seinemschleppendenGange, an dem blaubraunenGesicht,anSchmutz
und Lumpen den Vagabunden, den seit langer Zeit arbeitslosen„Ar
beiter,“ein Exemplarder vielbesprochenenundvielbeschriebenenSpezies,
beiwelcher e

s

schwerzu unterscheidenbleibt, ob ArbeitsscheuoderAr
beitsmangeldie Ursacheder Versunkenheit ist. Der hat allerdings
Zeit! Der hat es freilich nicht eilig; abereinenSonntag, eineSonn
tagsfeierhat e

r

trotzdemnicht, so wenig, wie einenArbeitstag.
Wahrscheinlichdenktder Mann gar nichtdaran, daß e

s Sonntag
ist; mißmutig und träge starrt e

r

mit ausdruckslosenAugen in die
Leere. Ob der Bedauernswertewohl schonweiß, wo, wann und was
erfrühstückenwird? MitGott, mit sich,mit derWelt zerfallen,kümmert

e
r

sichnicht um die andern und die andern kümmernsichnichtum ihn.
Da kommtein Predigtverteiler die Straße entlang und gibt den

Droschkenkutschern,den Omnibus- und Pferdebahnbeamten,den Schutz
und Dienstmännern je eineder allsonntäglich in Berlin zur Verteilung
gelangendenzehntausendPredigten, die im Selbstverlage des Hof
predigers Stöcker erscheinen;– aber an dem Vagabunden geht der
junge Mann vorüber. Was sollte ein solcherMensch auchmit einer
Predigt, der ganz gewiß keinenZusammenhangmehr mit der christ
lichen Welt, ganz gewiß kein Bedürfnis mehr nach religiöser Er
bauung hat?
Nun nähert sichein anderer, anständiggekleideter,junger Mann

und nimmt, wie mir scheinenwill, den Bummler scharfaufs Korn.
Ich traue kaummeinenAugen, aber e

r geht wirklich auf ihn zu und
bietetihm einenguten Morgen. Von Neugierdegetrieben, drückeich
michunbemerktdicht an den beiden vorbei– und höre die an den
VagabundengerichteteFrage: „Wollen Sie nicht heute einmal einem
Gottesdienstbeiwohnen?“
Mein Erstaunen wächst, und gespanntbeobachteich aus geringer

EntfernungdieWirkung derFrage. Kein spöttischesLächeln,keinever
ächtlicheZurückweisungerfolgt; der Mann machtzuerst ein ziemlich
dummes,ungläubigesGesicht;dannweist e

r

auf seinenfragmentarischen
Anzug hin und meint, so könne e

r

dochnichtkommen. Der einladende
jungeMann scheintden Arbeitslosen nun zu beruhigenund ich sehe,
wie e

r

ihm einebedruckte,gelbeKarte einhändigt,die der Empfänger
eineWeile aufmerksambetrachtetund unschlüssig in der Hand behält,
worauf e

r

sichlangsam in der Richtung nach dem Weddingplatz in

Bewegung setzt.
Mich hatte der Vorgang sehr interessiert,und ich geselltemich

bald dem jungen Manne mit den gelbenKarten zu.
„VerzeihenSie! aber was hattenSie denn mit dem Menschen

zu thun? Wozu habenSie ihn eingeladen?“
„Nun, wir veranstalten jeden Sonntag morgen eine Morgen

andachtfür solcheLeute und dazu habe ichden Mann eingeladen.“
„Eine Morgenandacht? für solchePennbrüder? Glauben Sie

denn,derMann wird kommen? HabenSie dennüberhauptandächtige
Zuhörer bei Ihrem eigentümlichenGottesdienst?“
„Gewiß! Warum sollten si
e

nicht kommen? Hier, mein Herr!
Sehen Sie sichdochunsereEinladungskarteeinmal an! Freilich, wenn
wir a
n

diese hungrigen Leute bloß mit leerenWorten herantreten
wollten,würdenwohl nur wenige von ihnen gesammeltwerden. Aber
bitte! Wollen Sie nichtgefälligstdie Karte lesen?“ -

Ich las:
„Kommetherzu miralle, die ihr mühseligundbeladenseid;ichwill eucher
auicken!Matth.11, 28.– Einladungzur MorgenandachtundzumFrühstückam
Sonntag,früh um 19 Uhrin demLokale:ChristlichesVereinshaus,Müllerstraße
Nr. 6 (Wedding).– DieseKarteberechtigtzumEmpfangeinerTasseKaffeeund
Weißbrot.Es wird einanständigesundruhigesBetragenvorausgesetzt.Gültigam
24.Juni 1883. VereindesDienstesanArbeitslosenzuBerlin.
„So? Das is

t

mir vollständig neu! Also zum Frühstück laden
Sie die Männer ein? Nun ja! Da zweifle ich nicht mehr daran, daß
Sie Gäste haben, aber wahrscheinlichkommendoch die meistennur
des Frühstücks,nichtder Predigt wegen.“
„Vielleicht sehenSie sichdie Sache einmal an, mein Herr! um

neunUhr beginntdie Andacht,“ sagtemeinjungerBegleiter undwandte
sichalsbald wieder einemArbeitslosen zu, um auchihn einzuladen.
Ich ging; ich kam; ich sah und– meineZweifel wurden besiegt.
Das christlicheVereinshaus, in dessenunterenSaal ich fünf Mi

nuten spätertrat, hat eine merkwürdigeVergangenheit.Vor wenig
mehr als einemhalbenJahre war e

s

noch das verrufensteTanzlokal
Berlins. Jetzt is

t

es, dank der Thätigkeit Schlümbachs, der Grafen
Bernstorff undPückler,wie desPastor Diestelkampund einigeranderen,

zu einemgottesdienstlichenZweckengewidmeten, christlichenVereins
hauseumgewandelt.
Der untereSaal is

t
mit Bibelsprüchengeziert. Ich begab mich

auf die über den niedrigen Emporen an den Wänden umlaufende,
schmaleGalerie, um von hier den Saal beffer übersehenzu können.
Drei lange ungedeckteTafeln waren aufgestellt,und die einfachenHolz
bänkeohneLehne waren schongrößtenteils besetzt.Vor jedemGaste
stand eine Kaffeetaffe. An dem Instrument auf dem Podium hatte
sichbereits einHarmoniumspielerniedergelassen.An den Seiten saßen
auf Stühlen einige Damen und Herren, sowie auchArbeiter im Ar
beitsanzuge,die wohl an der Andacht, nicht aber am Frühstückteil
nehmenwollten.

. Inzwischen strömenimmer neueGäste von sehrunzweifelhaftem
Außern herein. Mehrere junge Männer sind beschäftigt,ihnen die
Einladungskartenabzunehmenund ihnen Plätze anzuweisen. Andere
Helfer verteilengedrucktePredigten an den' nochanderelegen
auf jeden Platz zwei Weißbrötchen. Ich zählte die Gäste und fand
derenfünfundneunzig, während etwa nochfünfzig andereZuhörer zu
gegenwaren. Nicht alle, die an den Tischen saßen,machtendurchaus
den Eindruckder Erbärmlichkeit; e

s

war auchmancherdarunter, der

so aussah,als o
b

e
r
in Arbeit ständeoder als o
b

e
r

nochnicht lange
ohneArbeit sei. Neben demgedunsenenSchnapsgesichtwar das hohl
äugigeAntlitz desHungernden' nebendemeisgrauen,zitternden
alten Manne saßder jugendlicheLeichtsinn.
GegenneunUhr wurdeneineAnzahl mächtigerKaffeekannengebracht,

und gleichdarauf entstandeine lautloseStille, die von einigenkurzen,
einfachenWorten der Begrüßung, die der Vorsitzendean die Erschie
nenenrichtete,unterbrochenwurde. Dann erklangvon denLippen der
ZerlumptendasLied: „Harre meineSeele 2c.“–Währenddes Singens
goffendie Mitglieder des Vereins den Kaffee ein; dann erhoben sich
alle Anwesendenzum Tischgebetund nun folgte einePause, in welcher
man die gereichtenGaben mit unglaublicherSchnelligkeitverschwinden
sah. Die Haltung der Gästewar eineabsolut ruhige und relativ an
ständige. Einige davon hatten den Saal mit den üblichenäußeren
Zeichender Andachtbetreten.
Jetzt schrittder Prediger durch den Saal und wurde von vielen

Gästendurch Erhebenvon denSitzen begrüßt. Nachdemletztereihren
Hunger gestillt hatten, leiteteeinChoralgesangdie weitereAndachtein,
die sichmit Gebet undBibelverlesungfortsetzteund in ihrer Hauptsache

in einer kurzenAnsprachebestand. Es war überaus rührend, die auf
merksamenMienen der teils sonnverbrannten,teils rechtbleichenMänner

zu beobachten.Gar manchemvon ihnen liefen die Thränen über die
Backen,als si

e

der Geistliche in herzbewegendenWorten an ihreKind
heit und Jugend, an ihre Mutter, a

n

das ersteGebet, a
n

die guten
Vorsätzeerinnerte,die gewiß jeder Einzelne von ihnen schonmanchmal
gefaßthabe; als er, an die vierte und fünfte Bitte im Vaterunseran
knüpfend,der Sorge um das täglicheBrot gedachte,um welchesman
den liebenGott demütigunter dem stetenBewußtsein und Bekenntnis
dereignen.Schuldbittenmüsse.EinweitererChoralvers,das gemeinsam
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gesprocheneVaterunser, sowie der vom Geistlichen erbeteneSegen
bildetenden Schluß der Andacht, welchealles in allem nur dreiviertel
Stunden in Anspruchgenommenhatte.
Der Vorsitzendeengagiertenun aus den Reihen der Gäste noch

einigeArbeiter für die erstkürzlichins Lebengerufenekleine„Arbeits
kolonie“ desVereins, wo einstweileneineSeidenraupenzuchtbetrieben
wird, zu derenUnterhaltungdie Arbeiter bei menschenfreundlichenBe
sitzerndas Maulbeerbaumlaub pflücken. Obwohl nur acht Arbeiter
verlangtworden waren, meldetensichdochihrer sechzigfür einen sehr
niedrigenTagelohn; ein Beweis von der Größe der herrschendenNot.
Ich war von demGesehenenundGehörten tief ergriffenund ließ

mir Näheres über diese eigentümlicheMission erzählen. Die Thätig
keitwird unter demNamen „Dienst an Arbeitslosen“ seit etwa
dreiviertelJahren allsonntäglichin Berlin geübt und es haben den
Andachtenbis jetzt im ganzen achtzehnhundertFrühstücksgästebeige
wohnt. Die einladendenund bedienendenjungen Männer sindfast
durchwegHandwerksgesellenund alle sindMitglieder der verschiedenen
Berliner Jünglingsvereine. Von denGeistlichenstehenviele derSache
rechtsympathischgegenüber; anderemögen si

e

nochgar nicht kennen;
aber nur seltenthut der Verein eineFehlbitte, wenn e

r

einen der
Herren Pastoren ersucht,am Sonntag die Ansprachezu halten.
Ich erkundigtemichbeimVorsitzendennachdemErfolge, nachdem

etwa sichtbargewordenenSegen der Andachten.
„Mit Zahlen,“ lautetedie bestimmteAntwort, „läßt sichein solcher

allerdings nicht nachweisen;dochwäre e
s

entschiedenungerecht,diesen
armenLeuten alle Empfänglichkeitfür sittlich-religiöseEinwirkung ab
zusprechen.Mancher von ihnen mag ja schonseit Jahren, vielleicht
seitJahrzehnten nicht in dieKirche gekommensein. Viele mögenwirk
lichweiter nichts mitnehmenvon hier, als was si

e

gegessenhaben;
aber einigedürften dochimmer unter ihnen gefundenwerden, denen
das gehörteWort, denen das gesungeneLied

#

Herzengeht. Auch

is
t

uns schonvon manchemGast ein warmesWort des Dankes und
derRührung gesagtworden, und wenn man auchauf solcheaugenblick
licheGefühlsergüffenicht allzuviel gebendarf; wenn auchdie religiöse
Erregung bei manchemnur vorübergehendseinmag, so is

t

einerseits
auchdas nichtganz zu verachtenund anderseitswirkt in solchenFällen
das Gehörte manchmalnochnachJahren fort.

Er lebt!
Eine Erzählung von E. Oswald.

„Um Ihnen einBeispiel zu erzählen, so arbeitetjetzt einer unserer
früherenGäste mit einemMitgliede untersVereins in einerWerkstatt
zusammenund händigt letzteremallwöchentlicheinenfür seineVerhält
niffe hohen Beitrag für das Sonntagsfrühstückein, bei welchem e

r

versichert,reicheund wohlthätigeAnregungen empfangenzu haben.
„Ubrigens,“ fuhr der Eifrige fort, „wer führt dennBuch über die

Wirkung der sonntäglichenPredigt in der geordnetenGemeinde? Wer
kontrolliertdennden Segen des Wortes Gottes an den Reichen und
Satten, an den anständigGekleideten?“
„Ja,“ warf ich ein, „die werdendochauchnichtmit einemFrüh

stück in die Kirchegelockt!“
„Das is

t

richtig. Dennoch sind auchdie Motive des Kirchganges
desWohlhabenderennicht immer nur lautererund rein religiöserNatur.
Was thut da nichtdie Gewohnheit,die althergebrachteSitte, die Eitel
keit und dergleichen?und dochzweifelt man nicht an der Wirksamkeit
derPredigt! Was aberdas Frühstückbetrifft: hat nichtderHeiland auch
seinWort mit materiellenWohlthaten bekräftigt? Hat e

r

nicht auch
manchmalmit der Predigt eine leiblicheSpeisung verbunden? Ich
will natürlich nicht leugnen, daß eine gewisseGefahr in der uner
betenen,angebotenenDarreichung einerän liegen kann; aber
bei der Seltenheit desFrühstücks,das dochnur jedenSonntag gereicht
wird, und bei der Geringfügigkeitdesselben is

t

dieseGefahr nur un
bedeutend.WeitereUnterstützungenabergebenwir grundsätzlichnicht.“
Ich drücktedemManne herzlichdie Hand und machteweiter keine

Einwendungen.
Auf dem Heimwegeknüpfteich an meine Morgenbetrachtungen

wieder an. Es gibt also doch noch eine Verbindung für diese los
gelöstenAtome der Menschheitauch in Berlin. Bei diesenSonntags
fühstücks-und Andachtsversammlungenwird mit bescheidenenMitteln
denmoralischund materiell so tief GesunkenenerneuteAnregung zur
Bethätigungihrer sittlichenWillenskraft gegeben. Dort wird ihnen ein
Waffenstillstand,dort werden ihnen Friedensverhandlungenmit der
Gesellschaftangeboten,mit der si

e

sich, bewußt oder unbewußt, im
Kriegszustandebefinden. Jedenfalls is

t

das sichim stillenentwickelnde
Werk eineder interessantestenErscheinungender jungen Weltstadt.

Konstantin Liebich.
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„Solch einen Sonntag lob' ich mir vor allen anderen!“
sagteder Doktor, als er sich zu früher Stunde mit Manfred
auf den Weg zum Bahnhof machte. Es war auch prächtig
draußen. Der Himmel von sattemBlau, die letztenBlumen
des Gartens vom Regen betaut und erfrischt, die Riesenbäume
mit ihren epheuumschlungenenStämmen und dem bunten Laube,

dem Auge schon ungewohnte Lücken gewährend, durch die das
hübsche, altmodische Herrenhaus von weither sichtbar wurde.
Der große, sanft abfallende Rasenplatz vor der Fronte war
gestern erst knapp geschnittenworden, zur Freude des Feder
viehes, das sichzwanglos darauf erging, bis Ludolf, der die
Wege zu harken kam, es von dannen jagte. Jetzt zog er sogar
die Flagge auf und das löwengetrageneWappen des rotweißen
Tuches glänzte in der Sonne um die Wette mit den Vogel
beeren, die als vielhundert brennend gefärbte Boukettchen, von
ihren schlankenBäumen getragen, den Neuenweg schmücktenund
begrenzten. Die Elsumer Glocke verkündete schondas Ende der
Sechsuhrkirche, und die kleine Schar der Eichweider Diensten
und Taglöhner, a

n

denen heute „die Reihe gewesen war,“

wanderte mit andächtigenMienen heimwärts.
Mamsell Jette und Matty saßen in der Halle allein beim

Frühstück, das heißt, Jette spitztezur Feier des Sonntags noch
geschwind einen Strumpf zu, ehe si

e

sich ans Wirtschaften be
gab, und leitete Matty bei ihrem Thee Gesellschaft. Karl
putzte in der Halle die Thürschlöffer, ging mit einem pfiffigsten
Lächeln und krebsroten Ohren umher und schautedas „kleine,

gnädige Fräulein“ immer von der Seite an. „Was hat si
e

so blaß und wehleidig auszusehen?“ dachte er, „ich hab' es

doch selber gehört, wie mein Leutnant den Herrn Doktor:
„lieber Vater“ ansprechen wird, als e

r

ihm den Mantel
umgibt!“

Freilich – für eine dummen Ohren war das Geheimnis
schwerlich schonberechnetgewesen, aber: „das Hören kann kein
Menschdem anderenverbieten, und ich thu' e
s Ihnen auf meine

Seligkeit zuschwören, Jettchen!“ Mit diesen Worten hatte Karl
eben vor Mattys Eintritt die hochinteressanteNeuigkeit der
XX. Jahrgang.15.* s.

-

Freundin erzählt. – Das Verhältnis zwischen ihm und ihr
war nach reiflicher Erwägung und einigenPlänkeleien ein äußerst
solides geworden und versprach Dauerhaftigkeit.

„Fräulein weiß noch keine blasse Silbe davon, Karl, und
Ihm rat' ich, daß Er sichdumm stellt,“ hatte Mamsell Jette
ermahnt. „Wenn Er den Wagen, mit Fürwitz und dem losen
Maule vorneweg, in den Dreck kutschiert, so helf' ich 'n

.

Ihm
nicht wieder 'rausholen. Liebesgeschichtenwollen subtil ange
griffen sein, und unser Fräulein is
t

die purte Unschuld vor
Gott! Eh" eineGnädige nicht zum Segensprechenda in unserer
bestenStube steht, kommt e
s uns nicht zu 'n Geträtsche zu

machen. Putz' Er geruhig eine Schlöffer und trampf. Er mir
nicht den Sand von der Diele in meiner rendlichen Halle
herum!“
Karl hatte den weisenRat befolgt, aber er widmete seiner

Arbeit nicht die gewohnte Aufmerksamkeit, und bedauerte sehr,

daß nur zehn und nicht zwanzig Thürgriffe in der Halle blank

zu machenwaren.
„Fräulein,“ sagte Jette, sobald der Bursche sich entfernt

hatte, zu Matty, und stellte ihr die zweite Taffe Thee hin,
„Sie sehenmir doch um die Augen so dumm aus: Sie haben
wohl schlechtgeschlafen?“

„Im Gegenteil, zu gut,“ erwiderte Matty und zog den
Brotkorb zu sich herüber, „und Mine hat vergeffen, mich zu

wecken. Es is
t

mir recht ärgerlich; was wird Vater denken,
daß ich ihm nicht Adieu gesagt habe? Du bist eine liebe, alte
Seele, Jettchen, aber du mußt mich wirklich nicht immerfort
bemuttern und dich um mich absorgen!“

„Kind! wie lange werd' ich das überhaupt noch thun
dürfen?“ warf Mamsell Jette ein, und plötzlich rollten zwei
große Thränen über ihre welkenBacken auf das saubereKragen
tuch mit den geknotetenZipfeln. Aber si

e

„begriff“ sich rasch,

als si
e

ihres Fräuleins verwunderten Blick sah: das Kind war
doch von einer rührenden Ahnungslosigkeit! „Wer kann das
wiffen? Sie kommen nun mächtig in die Heiratsjahre, Fräu
lein,“ fuhr si

e fort, ging mit ihrem Strickbeutel um den Tisch
herum, setzte sich vertraulich neben ihre junge Herrin und
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streichelte ihr das Gesicht. „Na, die Freude werd' ich doch
noch erleben und Ihnen das Brautkleid zuhaken dürfen und den
Kranz feststecken? Umsonst hab' ich doch letzteNacht nicht von
lauter Myrten und Rosen und gemustertem Schleiertüll ge

träumt?“ („Gott verzeih' mir die Sünde!“ dachte die Gute,
die zu ihrem Arger grade während dieser kritischen Nacht ganz

traumlos geschlafen hatte!) „Na, und in der Karte kam Herz
Aß immer neben Ruten-Buben zu liegen, mit der Herz-Dame
drüber, und Ruten-Bube bedeutet zweierlei Tuch, so lange die
Welt steht.––Machen Sie mir nichts vor, Fräulein,“ fügte

si
e

nach einer Pause hinzu, „Sie wissen ganz genau, was ic
h

meine, und ich wünsche,daß e
s Ihnen glücklicher ausgeht, wie

mir mit meinem lieben Seligen!“

„Träume sind Schäume, Jettchen, und vom Kartenschlagen

hab' ich niemals viel wissen mögen,“ entgegneteMatty ernst.
„Sei mir deshalb nicht böse, und laß mich in Frieden meine
Arbeit thun, dann is

t

in ein paar Tagen alles wieder wie
früher. Komm, räume zusammen, wir müffen uns tüchtig

tummeln: um halb zwölf sind si
e

hier.“
„Na, die Hoffnung kann einem niemand verwehren, wenn

Sie denn partu nicht glauben wollen!“ brummte Jette gereizt,
und selbstMattys halblaut gesprochenes: „Ach ja! wenn man
nicht hoffen dürfte, wie wäre dann wohl alles zu ertragen?“
vermochte nicht, si

e

in die schöne, gefühlvolle Stimmung von
vorhin zurück zu versetzen.
Sie deckteab, wusch auf und verzog sich in die Speise

kammer, und bald darauf konnte man’s hören, wie si
e

beim
Ausrollen des Apfelkuchenteigesmit scharferStimme die Küchen
magd kommandierte.
Matty ging durch die Diele in den Garten, um Blumen

sträuße für die Ahnenstube und das Zimmer der Gräfin zu

schneiden. Sie sah in ihrem knappen, braunen Plüschjäckchen,
mit dem blaßblauen Tuche um ihre Lockengeschlungen, so reizend
aus, daß es Karl, der, wie meistens um diese Zeit, auf der
Diele seineStiefeln wichte, förmlich die Worte aus demHerzen
und über die Zunge zog.

„Ich meine immer, daß ich Ihnen heute zu "was gratu
lieren sollte, gnädiges Fräulein; grade denk' ich so; es wird
schonunserm gnädigen Fräulein ihr Geburtstag sein!“ sagte e

r,

mit dem Arme bis zum Ellbogen in Manfreds Reitstiefel.
„Stimmen thut das wohl nicht zufällig?“ fügte er bei, mit
demBewußtsein, eine außerordentlich schlaueAnspielung gemacht

zu haben, und mit Befriedigung bemerkte er das heftige Er
röten des Mädchens.
„Nein, mein Geburtstag fällt in den Winter, Karl,“ ent

gegnete sie, „und dazu, daß unser Haus morgen wieder leer
wird und daß Sie mir meine Beß mit ortnehmen, könnenSie
mir doch unmöglich gratulieren? Aber einen guten Wunsch
kann der Mensch ja alle Tage gebrauchen!“
Damit ging si

e

gesenktenHauptes zur Gartenpforte, und
als si

e

eine halbe Stunde später mit einem ganzen Armvoll
Schilf und rotblätterigen Weinranken, Astern und Rosen und
duftender Reseda abermals durch die Diele kam, war Karl nicht
mehr da, sondern deckte in feinster Livree mit Kniehosen und
weißer Kravatte den Mittagstisch in der Halle, und daneben

in der geöffnetenSommerstube belegteMamsell Jette den Kuchen
teig mit Zitronat und verzuckertenApfelscheiben. Die beiden
brachen, als Matty unvermutet zu ihnen eintrat, ein lebhaftes
Gespräch mitten im Satze a

b

und Karl ließ vor Schrecken ein
Dutzend Löffel fallen.
Matty achtete gar nicht darauf. Sie holte sich Glas

schalen und die blauen Delftvasen aus der Ahnenstube, füllte

si
e

mit den letztenKindern des Gartens und verteilte den schönen
Schmuck in den Wohnräumen und auf dem Mittagstische.
Ein paar Rosenknospenund feine Gräser behielt si

e

zurück.
Leise öffnete si

e

die Tapetenthür zu Manfreds Zimmer; e
s trug

ein beängstigend ödes, ungewöhnlichesGepräge: ein bescheidenes
Blumensträußchen würde ihm gewiß ein freundlicheres Aussehen
geben. Sie stand zögernd auf der Schwelle mit klopfendem
Herzen, als müsse si
e

sich gegen eine große Sünde wappnen.

Dann füllte si
e

ein zierliches Glas mit Waffer, teilte ihre
Blumen in zwei Hälften und ordnete die eine so zierlich wie

möglich. Da stand nun der duftendeGruß aufManfreds Tische
und Mattys Hand glitt liebkosendüber die Knospen und Gräser.
„Für alle sollte ich sorgen, nur für dich nicht, du Liebster?“

flüsterte si
e– „es ist ja das letzte-–das einzigemal– du

wirst e
s mir nicht falsch anslegen!“ Und damit beugte si
e

sich
nieder, küßte den Strauß und ihre warmen Thränen fielen
darauf. –
Die andere Hälfte der Blumen setzte si

e

auf des Vaters
Schreibpult, damit war das liebende und töchterlicheGewissen
beruhigt; der Gräfin Toilettentisch zierte ein mächtiges Boukett
von purpurnem wilden Wein mit Schneebeerenzweigenvermischt,

zwischen denen vielfarbige Astern schimmerten. Matty schritt
ein paarmal in dem langen Zimmer mit seinem breiten Bette
und den hochlehnigen, rotgepolstertenStühlen auf und ab und
versuchteumsonst, sich in die Gefühle der Gräfin hinein zu ver
setzen,wenn si

e

die Jugendheimat wieder sah und sichdes ver
jährten Unrechts erinnerte. Ein schmerzlichesMitleid für si

e

milderte des Mädchens jungfräulich-strenges Urteil. War diese
Frau nicht die Mutter des Geliebtesten, die versprochen hatte,
anch ihr eine Mutter zu sein, wenn si

e

ihrer bedürfe? „Ja,
ich fühle, daß ich si

e

lieben muß, weil ich ihn liebe? Gott

is
t

gut und vergibt allen, die ihn bitten!“ dachte si
e

und schaute
trotz dieser ernstenGedanken aufmerksam umher, o

b

auch noch
irgend etwas fehle.
Da bemerkte si

e

in einer Ecke des Vaters verblaßtes
Bild aus der Studentenzeit an der Wand hängend. Sie trug

e
s

rasch in seineArbeitsstube hinüber, nahm dort vom Schreib
pulte die neue Photographie des alten Grafen und stellte si

e

auf das NachttischchenseinerGemahlin im Fremdenzimmer. Den
kahlen Platz an der Wand verdeckte si

e

mit dem gemaltenKon
firmationspruche aus ihrem eigenenStübchen:

„Fürchte dich nicht– glaube nur!“
Und nun hörte si

e

durch das offene Fenster von fernher
den Elsumer Zug pfeifen. Noch eine halbe Stunde, und die
Gräfin, die si

e

sich so hoch und stolz und unnahbar wie eine
Königin vorstellte, betrat Eichweide.
Sie eilte hinunter. Zu ordnen fand si

e

nichts mehr, das
ganze Haus prangte in festlichem Schmucke, so wie Mamsell
Jette e

s

dem hohen Range des Besuches für angemessenhielt.
Und Mamsell Jette selbst im allerbesten Changeantkleide mit
rosenfarbner Busenschleife und ambraduftendem Taschentuche in

der gesticktenLatzschürze! Zu jeder anderen Zeit wäre Matty
von all der Pracht geblendet worden – heute hatte si

e

kein
Auge dafür. Unruhig und fröstelnd ging si
e

von einemRaume

in den andern: versuchtezu nähen, aber die Stiche wurden un
gleich, versuchtean ihrer Chronik weiter zu schreiben, aber si
e

sah nichts als die Randgloffen in Manfreds großer Handschrift
und die Fragezeichen, die e

r

hinter diesen und jenen ihrer
eigenen Sätze gestellt hatte. Immer e

r

und nur er! Das
Gefühl: was soll ich beginnen ohne ihn? drohte si

e

zu über
mannen, und im stürmischenKampfe dagegen empfand si

e

fast
körperlichen Schmerz.
So saß sie, die eingetunkteFeder in Händen, und wandte

Blatt um Blatt, bis plötzlich Räderrollen und Peitschenknallen

si
e

auffahren ließen und Jette den Kopf in die Thüre steckte:
„Sie sind schonvor dem Garten, Fräulein!“
Mit zitternden Fingern glättete si

e

ihre Locken und hatte
keineZeit mehr, sichüber ihr schneebleichesGesicht im Spiegel

zu wundern, si
e

trat ins Dielenthor und sah den Kommenden
entgegen, ein lieblich-wehmütiges Empfangsbild. Da bog der
Wagen in den Hof ein; Karl öffnete den Schlag und Manfred
sprang leichtfüßig, strahlendenAntlitzes zur Erde. Dann hob
der Doktor die Gräfin aus dem Wagen. – Matty bebte zu
jammen– hatte die Fremde ihres Vaters Hand küssenwollen?– Sie stand und schauteum sich mit großen, braunen Augen

in dem schmalen, edel geschnittenenGesichte, von ergrauenden

Scheiteln eingerahmt, die Hände faltete si
e

eng zusammen und
preßte si

e

gegen ihr Herz. Wie geistesabwesendnahm d
ie Karls

Begrüßung und Mamsells devoten Knix entgegen, und ebenso
legte si

e

ihren Arm um Matty, deren Stirn mit eisigenLippen
berührend. Sie hatte nur Augen für den Doktor und für
Eichweide, die liebe, schöneHeimat ihres Jugendglückes, die
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Heimat, die ihre Hoffnung erfüllt, ihre Verzweiflung in Frieden
verkehrt hatte.

„Alles – alles noch wie damals! Es ist zu viel Freude– ich vermag es nicht zu fassen– nicht zu danken!“ flüsterte
si
e

mit gebrochener Stimme, und streckteeine Hand nach ihrem
Sohne aus, die andere nach dem Doktor. Der legte ihren
Arm in den einigen und sagte:
„Wir wollen nun ins Haus gehen.“ Sie folgte seinem

Wunsche, aber des Sohnes Hand ließ si
e

nicht los; er mußte

si
e

in ihr Zimmer hinauf geleiten, wo er mit Rührung Mattys
zartsorgendenSinn erkannte.
„Laß mich einen Augenblick allein,“ bat die Gräfin, und

als e
r gegangenwar, kniete si
e

im dunkelstenWinkel des Zimmers
nieder, da, wo Mattys Konfirmationsspruch an der Wand hing,
flehte zu Gott um allen Segen und alles Glück für diesesHaus
und seinenHerrn, und dankte Gott, daß der gefürchtete alte
Mann auf der Zollbrücke si

e

anscheinend nicht mehr gekannt

und freundlich gegrüßt hatte.

Manfred stand unten in seinemStübchen vor den Blumen
und eine nie geahnte Seligkeit erfüllte seinHerz. Nun endlich,
endlich kam eine Stunde! Er wußte, wo e

r Matty finden
würde; vor wenig Minuten erst hatte er si

e

von seinerMutter
Fenster aus hinten am Blumendeiche gesehen, allein, von allen
vergeffen. Er sprang durch das Fenster der Ahnenstube und
eilte ihr nach, an den jungen Tannen hin, am Wiedbusch vor
bei, der Fohlenkoppel zu, auf der Bessie heute zum letztenmale
goldne Freiheit genießen durfte. Ja, da standMatty hart an

der Umzäunung, beideArme um den Hals der Stute geschlungen,
die den feinen Kopf an der Schulter ihrer einstigenReiterin rieb.
Sie hatte Manfreds Kommen nicht gehört. Erst als die

Stute leise schnaubendden Kopf empor richtete, wendete si
e

ihm ihr Gesicht zu: kein bleiches, thränennaffes, nein, die Rosen
überblühten e

s

wieder! Der heilige Instinkt der Liebe sagte
ihr, weshalb der Geliebte kam, noch ehe er ein Wort ge
sprochenhatte.
Und e

r

hielt ihr auch keine lange Rede; er nahm si
e

ein
fach in seineArme und an sein Herz.
„Mein Glück! mein Leben!“ das sagte e

r

wieder und
wieder, und küßte ihren warmen Mund und ihre Augen, deren
unschuldiger Blick nur erst von einem großen Leide zu reden
gewußt, das dieser Tag in lauter Wonne verwandelte.
„Vertraust du mir? gehst du gern mit mir aus deiner

Heimat in die meine?“ fragte er, und da stürzten ihr doch die
Thränen aus den Augen.
„O, vergib, daß ich weine!“ bat si

e

und schaute,an seine
Brust geschmiegt, über die wasserschimmerndenWiesen und die
prächtigenBäume, nach den Hügeln imWesten und der mutter
losen Kirche auf dem fernen Deiche. „Vergib! es sind thörichte
Thränen! Was is

t

mir meine Heimat ohne dich? und si
e

bleibt uns ja für alle Zukunft. Sieh, es war mir nur um
Vater, aber ich glaube, e

r wird auch ohne mich glücklich sein,
weil e

r weiß, daß hier so viele seiner Hilfe bedürfen, und

weil – –“ Sie stockteplötzlich, und sah ihrem Verlobten
ängstlich in die Augen.
„Nun? und weil? –“ fragte er. „Sprich es aus, Kind,

zwischendir und mir darf es kein Geheimnis mehr geben.“
Sie legte seine Hand gegen ihre Wange und blickte ihn

zärtlich an:– „weil Vater weiß, wie ich freudig alles dazu
thun werde, daß nie, nie wieder der düstere Schatten in dein
geliebtesLeben – unser Leben fällt.“
Er ließ schweigend einen dunklen Kopf auf ihren blonden

Scheitel sinken und zog die liebe, leichte Gestalt fest und fester

a
n

sich. Dieser Moment, der ihm die traurige Vergangenheit
zurückbrachte,war ihm unsäglich bitter; aber er barg einen
stillen Segen in sich: er zeitigte die süße Frucht vollsten Ver
stehens vom Herzen zum Herzen. Mitten in den tiefen Ernst
dieser Stunde hinein tönte die Effensglocke vom Hofe.
„Lebewohl, Besie! auf Wiedersehen!“ rief Matty, und

warf dem schönenTiere, das ihr den Kopf über die Einfrie
digung nachstreckte,eine Kußhand zu.
„Beß is

t

mein erstes Geschenkfür dich,“ sagteManfred,
und nahm sein holdes Eigentum noch einmal in den Gewahrsam
seines starken Armes. „Vor der Hand will ich ihr Raison
beibringen, und wenn du erst meine Frau bist, wirst du si

e

jedenNachmittag unter meiner oder Freund Quitzows gestrenger

Aufsicht reiten, nachdem du vorher zum Wohle der Familien
chroniken deine Geschichtsstundebei mir absolviert hat. Denn

in dem Kapitel, Kleine, sindwir noch ein höchst unlogisches
Persönchen!“ Sie lachte hell und fröhlich auf und sagte in

dem schelmischenTone, den er so sehr an ihr lieben gelernt
hatte: „Onkel Fred!“
„Neckedu nur!“ entgegnete er gleichfalls lachend, „Onkel

Fred“ fühlt sichsehrgroß und würdig imBesitze eines Schatzes
und wird ihn gut zu hüten und zu pflegen wissen!“ – Und

so wandelten si
e

durch den herbstlichenSonnenschein über das
bunte, rauschendeLaub, eng umfaßt, dem Hause zu.
„Matty– versprich mir eins: habe meineMutter lieb!“

sagte da Manfred plötzlich, das kosendeZwiegespräch abbrechend,

und an der weißen Brücke des Wiedbusches blieb si
e

stehen,

hob sich auf die Fußspitzen und küßte ihn innig, zum Zeichen
der bedingungslosen Gewährung seiner erstenBitte.

Die beidenAlten, die vom grün umsponnenenMittelfenster
der Ahnenstube aus ihren Kindern entgegen schauten, sahen si

e

im goldnen Glanz des Weges daher kommen und sahen den
langen Kuß, den si
e

tauschten.– Da fand die Mutter den
rechtenWeg zum Herzen des Jugendgeliebten zurück, und das
erlösendeWort, um das si
e

Gott unablässig gebeten hatte, seit
jener Minute, in der si
e

die Stätte ihres reinsten Glückes und
ihrer größten Schuld nach langen Jahren wieder betrat.
Demütig drückte si

e

ihre Lippen auf die treue Freundes
hand, die ihre Hand hielt; ein Strahl der einstigenMädchen
schönheitverjüngte ihr Antlitz, und si

e

sagte tief bewegt:
„Ich habe schwer an dir gesündigt, Fritz– an deinem

Kinde will ich dir alles wieder gut machen!“

Ein gutes
Hans Hillna, Wally oder weichesHerz, reichesHerz. Ländliche

Geschichteaus Thüringen. Leipzig, Verlag von Georg Böhme. 1884.
Die Dedikation läßt erkennen,wesGeisteskinddas Buch ist; e

s

is
t

demVorsitzendendes Provinzial-Ausschussesfür innereMission in der
Provinz Sachsen, P

. Hesekiel,gewidmet. Der genannteAusschußhat

in Verein mit den Synodalvertreternder genanntenProvinz seineAuf
merksamkeitnebenden übrigen Zweigen der innerenMission auchden
Volksbibliothekengewidmet. Es kamihm darauf an, das vorhandene
Material zu prüfen und zu sichten,und wirklichegute, das heißt volks
tümliche, in gutemSinne geschriebeneWerkezu empfehlen. Jeder, der
dieseBibliotheksfragekennt,weiß, daß dies keineleichteArbeit ist. Es
gibt vieleSchriften, diezweifellos schlechtsind trotz allen gutenWillens,
die die Verfassergehabt haben; auf die herkömmlichenEmpfehlungen
darf man sichnichtverlaffen: nicht alles, was demHerrn Pastor ge
fällt, gefällt auchdem lesendenPublikum. Die Zahl derer, welchefür
das Volk zu schreibenrerstehen, is
t

überraschendklein.
Der Verfasserder Wally, welcherdiesenArbeiten nahe stand, hat

Bolksbuch.
nichtblos kritisierenwollen, sondernhat versucht, e

s

besserzu machen.
Ich muß gestehen,daß ihm dieserVersuch gelungenist. Bei diesem
Urteil verlasseich michnichtbloß auf mein eigenesUrteil, ich habedas
Buch in die Hände solcherLeute gegeben,für die e

s

bestimmtwar und
gefunden,daß e

s großenEindruckmachteund gern gelesenwurde. Auch
der Titel: WeichesHerz, reichesHerz, der meinemGeschmackenach
etwaszu weichist, übt einegroßeAnziehungskraftaus. Der Verfasser
kenntdas thüringerVolk und schildert e

s treu, ohnejedoch in Natura
lismus undPoesielosigkeitzu verfallen. Die Geschichteist einfachund in

schnellemFortschritte der Thatsachenerzählt. Ganz besondersdürfte
sichdas Buch als Lektüre für ländlicheKreise empfehlen,da e

s

auf
einen solchenSchauplatz(der hernachmit der großen Stadt vertauscht
wird) führt und ein Kapitel der christlichenNächstenliebebehandelt,das
geradeauf demLande zu denbrennendenFragen gehört,die Pflege der
SiechenundAlten. Wir wünschender „Wally“ eineweiteVerbreitung
und empfehlen si

e

besonderszur Anschaffung in

stattete N



Die Stadt der großen Moschee.
Von G. von Beaulieu.

Cordoba war die erste andalusischeStadt, welche ich sah,
und mit ihr traten mir in Bauten und Bewohnern stummeund
sprechendeZeugen der vielhundertjährigen Herrschaft der Araber
über diesen Boden vor Augen.
Ich kam aus Valencia, Wind und Staub hatten dort trotz

des spanischenWonnemondes April Straßen und Promenaden
durchwirbelt, trostlos und öde war mir das breite wafferlose
Bett des Turia erschienen, über welches sich wie zum Hohne
mächtigeSteinbrücken spannen, erst die Orangenwälder der Um
gebung hatten mich mit der Dürre, dem Sande, der Kälte des
sonst so warmen Ortes der iberischenOstküsteversöhnt.
Um wie viel bezaubernder mußte mich nun die historische

Stadt am Guadalquivir anmuten! Ich sah schon von ferne
ihre Zinnen und Türme aufragen und ich hielt ihr in Gedanken
eine längere Begrüßungsrede, ihr, wie einer gealterten Schönen,
alle Triumphe und Erlebnisse früherer Tage zurückrufend: Du
warst das Athen des Occidentes, die Stadt, welche Cäsar einst
besaß und – zerstörte, da du dich auf die Seite eines Gegners
Pompejus stelltest. Mit armen römischenPatriziern wurdest du
von neuem bevölkert, unter gotischerHerrschaft verlorest du deine
Bedeutung, aber die klugen, reichen, kunstsinnigenAraber erhoben
dich zu neuer Herrlichkeit und du wurdest die Hauptstadt des
maurischen Spaniens. Einst nannten dich die Karthager den

Edelstein des Südens und deinen stolzen Titel Karta-tuba, die
bedeutendeStadt, führst du in geringer Umwandlung noch heute,
obwohl du – Ach, ich will nicht daran denken, daß du jetzt
eine unbedeutendeProvinzialstadt geworden, die nur durch Er
innerungen feffelt, ich will dich vor mir erstehenlassen, wie du
in deiner Glanzzeit warest, als du dich 756 von dem Kali
fate von Damaskus freigemacht und unter Abdu-r-rahman eine
blühende, eine zauberisch schöneKapitale wurdest. Eine Mil
lion Einwohner zähltest du damals, dreihundert Moscheen, neun
hundert Bäder sorgten für seelischesund leibliches Wohl, sechs
hundert Gasthäuser beherbergten die Fremden, welche zu dir
strömten. Wenn man von deiner einstigenPracht hört, klingt
es wie ein Märchen aus „tausend und eine Nacht,“ und doch

is
t

dies Märchen Wahrheit gewesen. Von all den Reizen, die

d
u

einstbesaßest, is
t

dir wenig geblieben, eigentlich nur ein ein
ziger, allein e

r genügt, um noch heut' wie vor fast tausend
Jahren die Menschen zu dir pilgern zu lassen. Der Ruf deiner
Gelehrten is

t

e
s

nicht mehr, nicht der deiner Künstler; als
deine Herrscher 1235 Vasallen des christlichenKönigs, des
heiligen Ferdinands wurden, versank das alles und erstarb.
Nur das schönsteund stolzestedeiner Bauwerke überdauerte die
Erniedrigung und erzählt uns von dem Wiffen und Können

eines vertriebenenVolksstammes, der im Exil immer noch hofft,
die Kaaba des Occidents einst wieder ein zu nennen. Es is

t

die Moschee von Cordoba.

Wenn auch Römer und Goten auf dem Boden geweilt, so

sind doch die Spuren derselben durch die Bedeutung Cordobas
unter arabischer Herrschaft fast vollständig verwischt, und e

s

zeigt sich uns daher als typischmaurischeStadt, der auch spätere
Zuthaten nicht viel von ihrem Grundcharakter genommen. Enge
gewundeneStraßen, die selbst in der Zeit großer Hitze Schatten
und Kühlung gewähren, führen zur Moschee. Winzige schmale
Fenster befinden sich a

n

der Vorderseite der Häuser, die Haupt
räume gruppieren sich um einen Marmorhof (Patio), der mit
Palmen, Orangen, Granaten geschmückt,von der Straße nur
durch einenGang und ein Gitter getrennt, die reizendsten,male
rischen Einblicke in andalusischesFamilienleben gestattet. Man
hatte mir im Gasthofe gesagt, daß ich mich sicher verirren
würde, falls ich mich führerlos in das Gewirr arabischerGaffen
wagte, jedoch ich zog e

s vor, allein zu gehen, um ohne Zeugen
mich der Stimmung überlassen zu können, die das Neue und
Eigenartige hervorruft.

Eine wohlwollende Criada (Stubenmädchen) hattemir noch
zugeflüstert: „Es geht ganz gut, folgen Sie nur immer dem
kleinen Bach.“ So verließ ich die orangenbepflanztePromenade

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

des gran Capitan, eine moderne spanischeAlameda, a
n

der

mein Gasthof gelegen, und ging, nach Süden steuernd, meinem
Ziele entgegen. Ode und menschenleerwaren die Straßen, ich
blickte nur hin und wieder in einen Patio oder sah einsame
Spaziergänger im runden schwarzenRadmantel, dessenZipfel,
kecküber die linke Schulter geworfen, das rote Wollenfutter
zeigte. Ich kann nicht behaupten, daß ich den nächstenWeg
ging, im allgemeinen jedoch führte mich das Bächlein, eine Art
fließenden, reinlichen Rinnsteines, sicher weiter und eine Frage

in einem estanco d
e

tabaco (Regierungstabaksverkauf) oder in

einem Almacen d
e

madera (Holzniederlage) gaben mir wieder
die richtige Direktion. Endlich sah ich die Türme aufragen.

Ich konnte nun nicht mehr fehlen.
Die Moschee hat bekanntlich eine ganz andere Bauform

als unsere Gotteshäuser. Ein Oblongum is
t

von einer hohen
zinnengekröntenMauer umgeben, diese wird von einer Reihe
von Türmen durchbrochen. Ich trat durch das Hauptportal,
welches den schönenNamen Puerta delPerdon (der Verzeihung)
führt, ein. Es erhebt sich in anmutigem Hufeisenbogen, reich
mit Arabesken und Koransprüchen verziert und führt auf einen
Orangenhof, in dessenMitte ein Brunnen steht. Hier vollzogen
die Araber ihre religiösen Waschungen, ehe si

e

in die Moschee
traten. Die innere Seite der Umfaffungsmauer ist mit Arkaden
versehen, deren Säulengänge um einige Stufen erhöht sind.
In Cordoba ist die Mauer sechs Fuß dick und dreißig bis
sechzigFuß hoch und von Türmchen bekrönt. Gegenüber dem
Arkadengange und dem jetzigen Glockenturme– das einstige
Minaret ist zerstört– schließt sichdie Moschee an den Orangen
hof. Ihre Form is

t

vollkommen auadratisch. Drei Thore, zur
Zeit der Mauren waren es deren neunzehn, öffnen sichjetzt zu

ihr. Der Boden, aufdem die Moschee steht, hat schonmancherlei
Gottesverehrung Raum gegeben. Ursprünglich stand hier ein
Janustempel, ihm folgte eine christlicheBasilika. Als die Araber
711 nach der Schlacht bei Guadalete von Cordoba Besitz er
griffen, verwandelten si

e

die Hälfte dieser Basilika in eine
Moschee. Um zu zeigen, daß Allah größer se

i

als der Christen
gott, beschloß Abdu-r-rahman siebzig Jahre später, also 781,
auf dieser selben Stelle eine Moschee zu errichten, die das
Mekka des Abendlandes werden sollte. Bis dahin war die
eine Hälfte Moschee, die andere eine christlicheKirche gewesen,

und in beiden Teilen dicht neben einander hatten Christen und
Mauren zu ihrem Gotte gebetet. Der Kalif kaufte die Stelle,
die Christen machtenjedoch die Bedingung, daß der Preis in

Gold gezahlt und zwei andere Kirchen, dem heiligen Faustus
und Martial gewidmet, davon erbaut werden dürften. Dann
zogen die Priester mit Reliquien und Heiligenbildern in feier
licher Prozession aus der halben Basilika und der Bau der
berühmten Moschee des Abendlandes begann. Sie is

t

später

unter Hakem II sowohl als unter Hakem IIIdurch dessenMinister
Al Mansour vergrößert worden, so daß si

e

statt der früheren
elf, seitdemneunzehn Langschiffe und dreiunddreißig Querschiffe
enthält. Der ursprüngliche Gedanke is

t

dadurch verschoben,das
echte, etwas breitere Mittelschiff, das zum Allerheiligsten, dem
Mihrab, führt, is

t

nicht mehr der wirkliche Mittelpunkt. Der
ganze südliche kleinereTeil bildet das Heiligtum, die Maksurah.
Doch, hatte schonAlManffour wider den erstenPlan ge

handelt, so bedeutete das nichts gegen die Barbarei späterer

Zeit. 1238 nahmen die Christen die Moschee wieder in Besitz
und weihten si

e

der santisima Virgen Maria. Zweihundert
Jahre hielt man so Gottesdienst in dem herrlichen Raume und
maurische Arbeiter wurden stets benutzt, wenn e

s

daran zu

ändern gab. Da plagte einen Bischof des XVI. Jahrhunderts
der Ehrgeiz, er ließ zur größeren Ehre Gottes einen Teil der
Moschee ausbrechen und errichtete dort ein Renaissance-Kathe
drälchen. Man hatte Karl V die Sache derart dargestellt, daß

e
r

seine Einwilligung gab. Als er aber 1526, durch Cordoba
kommend,die „Verbesserung“ sah, rief er schmerzbewegt:„Ihr
habt errichtet, was ihr überall hättet bauen können, und
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zerstört, was einzig in der Welt war.“ Übrigens hat sichKarl
eines ähnlichen Vandalismus" schuldig gemacht, indem er einen
Teil der Alhambra niederriß, um dort einen zirkusähnlichen
Palast zu bauen, der nie fertig geworden ist. An alle diese
Dinge dachte ich als gewissenhafterTourist, als ich über den
Patio de las Naranjas ging und den berauschendenDuft der
Blüten einatmete.
Einige Palmen stre
ckenihre Zweigeüber
die kleinen Orangen
weit in die klare
blaue Luft hinaus.
Ich sah zu ihnen - -
empor. Die Palme

is
t

die treueFreun
din des Morgenlän
ders, die ihn hierher
begleitet hat, und
welcheseinerzweiten
Heimat am sonnigen
Quadalquivir ein so

eigenartiges, afrika
niches Gepräge gibt.

Dann trat ich aus
dem Sonnenlicht in

die dämmerumfan
geneMoschee. Und
siehe! Welch ein
Wunder geschieht–
ein neuer, steinge

wordener Palmen
hain thut sich mir
auf! Das sind ja

keine Kirchenschiffe– es ist einWald
von Säulen und die
Bogen über ihnen
sind langgestreckte,
gefiederte Blätter,

die sich die Hand
reichen. --- -

Ich mochte es - - - - -

wohl halblaut gesagt - -
haben, denn eine
Stimme murmelte

neben mir: „Nein,

e
s

sindwirklicheSäu
len, sogar antike,
zwölfhundert an der
Zahl.Von demalten
Janustempel stam
men sie, von den
Tempeln inKarthago

und aus andernafri
kanischenStädten, ja

,

der Kaiser von Kon- - --- -
stantinopel schenkte |

--- ==
Abdel-rahman ei-

-
-

nige. Sie sind aus
einem Stück, aus
Jaspis, ausPorphyr
und anderen seltenen
Marmorarten, sehenSie! Und die Orangen draußen sind ebenso

in Reihen gepflanzt worden wie die Säulen der Schiffe.“
Ein süßer Duft stahl sich während dessen leise zu mir.

Doch e
s war nicht der Genius des Ortes, der sich mir hier

in der Ceca (Haus der Reinigung) offenbarte. Ein altes, braunes,
hageres Männchen stand da. Er hielt einen Orangenzweig als
Sinnbild einer Führerwürde für die Moschee von Cordoba in

der runzeligenHand und sahmich erwartungsvoll mitgeldgierigen
Augen an, welche sagten: „Ich folge dir jetzt auf Schritt und
Tritt in der Kirche wie dein Schatten, o
b du meine Weisheit

Inneres der Moscheezu Cordoba.

NacheinerPhotographie.

hören magst oder nicht.“ Das is
t

der Sonnenfleck, welcher auch

in Spanien die leuchtendenKunstschätzeverdunkelt. Der Fremde
sollte lieber eine Steuer zahlen und von Obrigkeits wegen von
diesen Guias befreit werden, die ihm jeden wahren Genuß
schmälern. Der alte Mann sah mir an, daß ic

h

zum ersten
Lo hé visto ya otra vez (Ich

kenne e
s

schon)nützt
beidemInstinkt dieser
Leute nichts. Man

is
t

ihnen verfallen,

wenn man sich nicht
mit ihnen prügeln
will, und das wäre
doch eine schlechte
Vorbereitung zurAn
dacht. Daher is

t

e
s

hier wie bei ähnlichen
glückschmälernden
Mückenstichen das
beste,sichmit Humor

in die Situation zu

fügen und das Kerl
chendrollig zu finden.
Wie blähte sichauch
der Caballero im

schäbigen braunen
Mantel auf, alsUsted
(Sie, spanischeAn
rede) geruhte, ihn
um eine Weisheit

zu bitten, wie eifrig
trippelte e

r auf zer
riffenenStiefeln durch
dieMoschee,hier und
dahin, bald den
Küstermit raffelndem

Schlüsselbundholend,

bald diezudringlichen

Bettelkinder weg
jagend und sichals

Beschützer fremder
Unkunde so wohl
fühlend wie ein Fisch
im Wasser.
„Wie heißenSie

denn?“ fragte ic
h

den Alten.

„Don Pablo,
Usted, zu dienen.“
Und nun ließ

Don Pablo seine
Weisheit leuchten,

daß e
s

mich schier
blendete.WieHonig
seim,wie die Perlen

--- - - - einer Kaskade floffen=- -
-

die Worte aus dem-S-SS Thore seiner Lippen

(um mich arabischer
Versinnlichung zube
dienen). Die zwölf
hundert antikenSäu

len der Moschee, e
s

sollen übrigens jetzt nur noch tausend
sechsundneunzig sein, tragen Pfeiler; diese sind am Kapitäl

ansatz durch Rundbogen verbunden und in der Entfernung
von einigen Fuß spannt sich eine zweite Reihe von Rundbogen
darüber. Ursprünglich waren si

e

rot und weiß, d
a

si
e

aus
vertikal stehenden, roten und weißen Steinen zusammen gefügt

sind. In katholischer Zeit suchte man diese türkischen Farben
und mit ihnen die Erinnerung a

n

die ungläubigen Erbauer der
Mezquita zu überweißen. Jetzt wird der verhüllende Kalk
wieder mühsam abgewaschenund gekratzt, so daß ein Teil der

mal die Moschee besuchte.

- -

' -

-- - - - - - - - - - - - - -
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Moschee schon in der ursprünglichen Buntheit prangt. Die
Säulen trugen einst eine geschnitzte, reich vergoldete Decke aus
Zedernholz, si

e

soll einem Brande zum Opfer gefallen sein und

is
t

Ende des vorigen Jahrhunderts durch eine unharmonische,
geweißteWölbung ersetztworden. Auch der ursprüngliche, reiche
Mosaikfußboden is

t

nicht mehr vorhanden, e
r

is
t

erhöht, so daß
die Säulen, die schondurch ihre große Zahl und Nähe klein
erscheinen,verkürzt sind.
Wir gingen nach dem Mihrab, dem Allerheiligsten a

n

der
Südmauer. Vom christlichenChor inmitten der Moschee tönte
Orgelklang mit dem Gesang der Mönche abwechselnd, welche
Meffe lasen. Hier im Maksurah brannten am Freitag, wenn
der Sultan betete, siebentausendfünfhundertLampen in silbernen
Ampeln, die von der schönenDecke herabhingen. Welch ein
Anblick muß das gewesen sein, wenn der Gläubige aus dem
Orangenhof in die Moschee trat, die neben der Kaaba von
Mekka die heiligste war! Abd-el-rahman wollte nicht, daß seine
Moslem dorthin wallfahrteten, daher errichtete e

r

dies zweite
Mekka und schmückte e

s

mit allem Glanze und aller Kunst, die
ihm zu Gebote standen.
Am Südende des Baues is

t

die Ceca, das Heiligste des
Heiligen, welches dreiKapellen einschließt. Diesem Raume durfte
sich der Moslem nur kniend nahen. So geschah es auch in
Mekka und so schrieb e

s

der Koran vor. Auf diese Weise ge
langte e

r

zum allerheiligsten Mihrab, der mittelsten Kapelle.
Auf dem Marmorboden sieht man noch die Kniespuren der
Frommen, die hier ihre Andacht verrichteten. Der Minbar stand
hier, ein kostbaresPult aus Sandelholz, Perlen und Elfenbein.
Der Mihrab selbst is

t

ein Juwel maurischer Baukunst. Wie
ausgespannte Spitzen erheben sich die eigentümlichen, doppelt
gezackten, durchbrochenen Bogen auf schlankenSänlchen, das
Innere der Cella is

t

reichmit musivischemSchmuckgeziert, Gold
plättchen, bunte Glas- und Marmorsteinchen bilden die Mosaik,
Koransprüche, Arabesken schlingen sich in einander. Eine wunder
voll gemeißelte Decke in Form einer Muschel wölbt sich über
dem Mihrab.
Der Sakristan der Kirche schließtwieder das Gitter, welches

jetzt den Mihrab bewahrt; noch ein Blick zur Wölbung hinauf;
wie viele heiße Gebete, inbrünstiges Flehen mag hier von
Maurenlippen zu ihr emporgestiegensein! . . .

Dann besuchteich noch die Capilla Villaviciosa, einst der
Sitz des Kalifen. Sie droht einzustürzen, und daher wurde
die Krypta auf der si

e ruht, nicht gezeigt. Auch hier wieder
die zierlichsten Bogen mit spitzenartigemSchmuck. Diese sind
später errichtet, wahrscheinlich schon in christlicherZeit, jedoch
von maurischen Arbeitern. Die Gotik is

t

in dieser Kapelle mit
maurischer Kunst vermischt, wie überhaupt bei den gotischen

Kathedralen Spaniens maurischerEinfluß nicht zu verkennen ist,

z. B. an den gedrücktengeschweiftenBogen, am Ornament der
Portale.

Die Kathedrale des christlichenPrälaten, welche so bar
barisch mitten in die Mezquita hineingebaut wurde, is

t

in ihrer
Art nicht schlecht,doch ich mochte si

e

an dem Tage nicht sehen,

mein Groll gegen diese Verwüstung war zu groß. Auch den
Kapellen aus spätererZeit schenkteich keine Beachtung. Ich
ging wieder hinaus unter die Orangenbäume, welche die Säulen
der Schiffe lebend fortsetzen. Ein Heer kleiner andalusischer
Buben und Mädchen sammelte sich um mich, als ich den alten

Das kleine Staatshandbuch des

Das „kleine Staatshandbuchdes Reichs und der Einzelstaaten“
(Leipzig, Velhagen & Klafing 1884), auf dessenErscheinenwir im
vorigen Jahr unsereLeser aufmerksammachten, liegt nun in einem
zweiten,bedeutendverstärktenJahrgange vor. In demkleinen,überaus
ansprechendausgestattetenBande findenwir alle Auskünfte, die einen
Bürger des deutschenReiches in bezugauf das Staatswesen, dem e

r

angehört, interessierenkönnen. Wir finden nochmehr, auchdas Pro
vinzial- und Gemeindeleben is

t

hier, wenigstens in seinenSpitzen be
rücksichtigtworden.
Das Verzeichnisder Reichstags-und derLandtagsabgeordnetenhat

insofern eine wünschenswerteBereicherungerfahren, als den Namen
auchder von den Trägern desselbenvertreteneWahlbezirk hinzugefügt
ist. In den oberstenLandesbehördensind ferner jetztnicht allein die

-

Caballero verabschiedete. Sie boten mir Rosen, Orangenzweige,

si
e

wollten einen perro chico, einen perro grande (großen und
kleinen Hund, Kupfermünze), je nachdem si

e

bescheidenwaren
oder nicht. Bescheiden is

t

eigentlich ein durchaus unpaffendes
Wort, denn zudringlich vorlaut waren si

e

alle– aber sie sahen
dabei mit ihren braunen Kindergesichtern und den schwarzen,
glänzenden Augen wie lebendeMurillos aus, und daher ver
mochte ich dem kleinen Gesindel nicht bösezu sein. Das merkten

si
e

auch, sobald man einmal zu ihrem: „Una pesetina, una
lismonita para un pobre infermo por el amor de Dios!“
lächelt, verlaffen si

e

den Fremden nicht. Das Lächeln bedeutet
Sonnenschein, und Sonnenschein trägt Früchte, so räsonnieren
sie. Als ich durch die Puerta del Perdon aus dem Umkreise
der Moschee trat, hatte ich ein königliches Gefolge, wenn zahl
reich fürstlich ist. Ein Weib mit schwarzem Tuch über Kopf
und Brust trat auch noch zu mir. Sie hielt ein großes Etwas
unter dem bergendenTuche und zog e

s

hervor– zwei Aquarell
bilder. Ihr Mann se

i

ein Künstler, alle Engländer kauften ihr
etwas ab, si

e

habe fünf unerzogeneKinder, oder wenn ichPhoto
graphien wünschte, so könne si

e

si
e

mir auch verschaffen! Mit
offenemMunde starrte indessenmeine kleine Schar diese Szene
an, dann, als ich mich links wandte, um zur Brücke des Guadal
quivir zu gehen, die noch auf altrömischen Bogen ruht, trabten
die Kinder mir schreiend, bettelnd, rosenbietendnach. Dabei
zankten si

e

sich fortwährend untereinander, wer das meisteRecht
auf mich habe, und wem ich am meisten geben müsse. Erst
bei der Aduana vor dem Brückenkopfe befreite mich ein gut
mütiger Zolleinnehmer von den zudringlichen Murillos. Er
bot ihnen Stockhiebe an, und si

e

zogen e
s vor, dieselben nicht

zu acceptieren. Ich stand auf der Brücke, die sich stolz über
den breiten Strom spannt; ich sah zum erstenmaleden Guadal
quivir: „Genieße den Augenblick,“ sagte ich mir, „immer bietet
uns das Schicksal nicht Rosen, berauschedich nun wenigstens

voll und ganz an ihrem Dufte.“ Wie fern war ich von der
Heimat, vier ganzer Tage bedurfte es, bis ein Brief mich er
reichte. Und dennoch fühlte ich mich hier so wunschlos zufrieden.
Die letztenSonnenstrahlen tauchten in die Flut, di

e

vergoldeten

d
ie

maurischen Mühlen zur Rechten und Linken der Brücke;
rosig erglänzten die Häuser, die Gärten, die Kuppeln von Cor
doba. Und über ihnen stand eine zarte Silber sichel, der Halb
mond, das Zeichen der Araber, welche diese Stätte zu einem
Eden, einem irdischen Paradiese umgeschaffen.

Ein Landmann auf spitzohrigem Maultier kam daher.
Rittlings saß er auf dem Tier, dessenRückenmit bunten Netzen,
blau und roten Wollpuscheln, blanken Glöckchengeschmücktwar.
Ein großer schwarzerHut beschatteteein braunes volles Gesicht,

e
r warf einen schnellenBlick auf mich, dann sang er sein Lied
chenweiter:

Los amantes y la luna
Son en todo semejantes
Entran con cuarto creciente

Y salen con cuarto menguante

DerMond unddeinesSchatzesLieb
Sie thun sichleider gleichen–
Nimmt zu, so lang e

r

beidir blieb,
Nimmt ab stetsbeim Entweichen.

S
i

me pierdo, que me busquen
Bajo e

l

sol de Andalucia
Donde nacen las morenas

Y donde la sal se cria.

Suchemich,bin ichdir fern
In Andalusiens sonn’gemLand
Wo schwarzerMädchenAugenstern
Woroter LippenSalz*) michbannt.

*) Salz bedeutet in Andalusien sovielwie Anmut, Witz.

Reichs und der Einzelstaaten.

NamenderMinisterialdirektoren,sondernauchdie allerRäte undOber
beamten in sämtlichendeutschenMinisterien genannt.
Den Verzeichnis der deutschenKonsulate sind diesmal auchdie

Namen der Konsuln hinzugefügt. Zugleich is
t

die Stellung, welche
dieselbeneinnehmen,– ob sie z. B. standesamtlicheHandlungenvor
nehmenkönnen c.– charakterisiert.
Die Juristen finden in diesemJahrgang außerdemfrühergebotenen

Material nocheinenamentlicheAufzählung sämtlicherRichter an ihren
Amtssitzensowiealler Rechtsanwälteund Notare, die Geistlichenalle
Superintendenten.
Ganz neu is

t

das vollständigeStädteverzeichnis,das folgende
Daten bietet: Zahl derEinwohner, Regierungsbezirk,Namen der ersten
MagistratspersonnebstGehaltangabe,Angabe wann und auf wie lange
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dieselbengewählt wurden, Namen weiterer Bürgermeister, Zahl der
Angehörigendes Magistrates, Name des Stadtverordnetenvorstehers,
Zahl der Stadtverordneten.
So bietet denn das kleine Staatshandbuchalle wünschenswerte

Auskunft über die ungeheuereZahl von Personen, welchein der Ver
waltung, in der Armee und Marine, im diplomatischenDienst, in der

#" in Schule undKirche c. demStaate, derProvinz, der GemeindeIEMEN.
Es leuchtetein, wie unentbehrlichin unserenTagen ein solches

Handbuchjedermannist, denn die Zeit, in der der einzelnees in der
Regel nur mit demKreise zu thun hatte, in welchemer geborenwar,

is
t

längst vorüber. Seit die Zollschrankenfielen, seitTelegraph und
Eisenbahnendie Entfernungenfast aufhoben,seitendlichDeutschland in

vielerBeziehung einen Staat bildet, is
t

auch das Intereffe auf das

Ganzegerichtet,gilt e
s

in tausendFällen sichschnellund sicherüberdie
VerhältnisseeinerProvinz, einerStadt zu orientieren,von denenman
bisher so gut wie nichtswußte. Wie wichtig is

t

es, im gebotenenFalle
denNamen einesRegimentskommandeurs,einesvortragendenRates in

einemMinisterium, eines Staats- oder eines Rechtsanwaltes, eines
Bürgermeisterszu kennen! Nun, hier im kleinenStaatshandbuch is

t

das alles, handlichgeordnet,zusammen, so daß wir nur nachzuschlagen
brauchen.–
Wer den achtundzwanzigBogen starkenBand in derHand hat und

sichvergegenwärtigt,welch eine ungeheureFülle von Namen und An
gaben in demselbenenthaltenist, wird denPreis von zweiMark über
raschendbillig finden. Er erklärt sichaus der großenVerbreitung, auf
welchesolchePublikationen angewiesensindund mit der si

e

rechnen.

Am Jamilientische.
Eine gefährliche Arbeit.
(ZudemBildeaufS. 228)

Während im Norden DeutschlandsWald und Feld gewissermaßen
willkürlichmit einanderabwechseln, is

t

der ersteremeist schon inMittel
deutschland,immer in Süddeutschlandund den deutschenLändernÖster
reichsan das Gebirge gebunden. Im Thal und an den Berghalden
siedeltder Mensch mit seinenWiesen, einen Ackern, seinenGärten.
Weiter obenbeginnt der Wald. Da is

t

e
s

denn meist eine überaus
beschwerlicheArbeit, das Holz aus demWalde zu schaffen,denn derselbe
Schnee,der das Fortschaffendesselbenim Thal so sehrerleichtert,bietet
hier ein mitunter schwerzu überwindendesHindernis. Um denAbstieg

zu erleichtern,stelltman eineArt auf dem Boden liegendeLeitern her,
oder schlägtStufen in denBerg, die mit Holz befestigtwerden. Gegen
dieseoder die Leitersprossenstämmtsichdann derMann, der den mit
Holz beladenenHörnerschlittenzu Thal zu fördern hat. Hat nun der
Schneedie Bahn glatt gemacht, so is

t

das ein sehrgefährlichesGe
schäft,bei dem schonmancherLeib undLeben verlor. Wenn das nicht
allzuoft geschieht, so liegt das nur daran, daß die Holzknechteim Ge
birgemeistein hünenhaftesGeschlechtsind.

Mittelalterliche Tinte.
Im Gegensatzezu den häufigenKlagen über unsereheutigeTinte,

welcheoft schonnachMonaten vergilbt, wird jeder, der einmalGe
legenheitgehabthat, mittelalterlicheHandschrifteneinzusehen,sichdabei
über die tiefschwarzeFarbe der Tinte gefreut haben, welchenochnach

so vielen Jahrhunderten die Buchstabencharaktervollund deutlichher
vortreten läßt. Es haben darum unseregelehrtenGeschichtsforscher,
unter andernProfessorWattenbach in Berlin und Geheimrat von
Rockinger in München, sichder großen, aber verdienstvollenMühe
unterzogen,alte Rezeptefür die Zubereitungder Tinte, und überhaupt
alles, was auf diemittelalterlichenSchreibgeräteBezug hat, zu sammeln
und zu veröffentlichen.Wir möchtendas wichtigsteaus ihren Forsch
ungen heuteunserenLesern erzählen.
Die Tinte der alten Römer und Griechenwar so schwarz,daß

von dieserFarbe ihr der Name gegebenwurde. Ruß und Gummi,
danebenauch schonKupfervitriol undGalläpfel, werdenals ihreHaupt
bestandtteilegenannt. Sie wurde wie die Farben zubereitetund ließ
sichdaher durchdenSchwammvon einemhartenundglattenPergament
wieder hinweg wischen. So übersendetder bekannteDichter Martial
seinemGönner mit dem eben vollendetenBuch aucheinenSchwamm,
um es, wenn e

s

nichtgefalle, sogleichganz zu tilgen. Auch Ausonius
gedenkteinesSchwammes in ähnlicherWeise, als e

r

einemFreunde
ein Geschenkvon dreißig Austern mit einemBegleitschreibenzuschickte.
Im Mittelalter konnte man den Schwamm bei der vermehrtenund
verändertenSchreibweisenichtmehrgebrauchen,man mußte deshalb
radieren und die radierte Stelle mit Kreide glätten. Gar verschieden
sind nun die Rezepte,die uns aus der erstenBlütezeit unseresVolkes
überliefert sind. In dem berühmtenWerk desTheophilus„diversarum
artium schedula,“ das einige in das neunte, anderemit mehr Recht

in das zwölfte Jahrhundert versetzen,heißt e
s

über die Tinte: „man
nehmeRinde von Dornenholz, lege si

e

in das Waffer, um den Farb
stoff auszuziehen,trockenedieMaffe, und wennmandie Tinte brauchen
will, macheman si

e

mit Wein und etwas „atramentum“ (vermutlich
Vitriol) über Kohlen an.“ Der starkeZusatzvonWein (seltenerEssig)
und das Brennen im Feuer sind charakteristischfür die Tinte aus guter
Zeit. Sonst sindGalläpfel und Vitriol die wichtigstenBestandteile.
Daß ein derartiges Präparat teuer und ein gesuchterGegenstandwar,
verstehtsichvon selbst. Darauf deutetauchder Umstand,daß in dem
Zolltarif des BischofsGio 960 dieTinte mit dem niedrigstenZollsatz,
einemDenar, für die Einfuhr in seineStadt Aosta belegtwird. Und

in einemBrief an den bekanntenDichterWernher von Tegernseeheißt
es: „Ich höre,daß man bei Euch Tinte hat. Bittet die Herren, daß
ein jeder von seinemTeile mir etwas sende.“– Als Tintenfaß wurde
meistein einfachesHorn genommen, welchesdurch eineOffnung des
Schreibpultesgestecktwurde, wie mandas auf vielenaltenAbbildungen
sieht. Dem EvangelistenJohannes freilich hält ein Adler ein großes
Tintenhorn im Schnabel, und der berühmteGelehrteRhabauusMaurus

in Reichenauhat das einige neben sichan derWand befestigt.Häufig
sind auchdie Schreibermit zwei Hörnern abgebildet,das einefür rote,
das anderefür schwarzeTinte. Alles Schreibgerätwar im Mittelalter
etwas luxuriös, und e
s

erklärt sichdas leichtaus der geringenVer

breitungder hochgeschätztenSchreibkunst. Erst gegenEnde desMittel
alters wurde si

e

allgemeiner, hatte dann aber auch sofort einearge
Verschlechterungder Schreibgeräteim Gefolge. E.

Gesundheitsrat.
P. J. in Kl. L. Den Gesundheitsratdes Daheim bitte ich um

Auskunft darüber, was man vom Tragen der Perückenzu halten hat,
besonders o

b

dasselbeder Gesundheitzuträglich oder schädlichist. Ich
werde oft starkschweißigam Kopfe und kann dann nicht immer den
zumgroßen Teil kahlenund schweißigenKopf, welchernur mit wenig
ausgeborgtemHaar bedecktist, mit einerKopfbedeckungversehen,sondern
bin in meinemAmte geradegenötigt, in kaltenRäumen in bloßem
Kopfezu amtieren. Bei meinemAlter von z Jahren ist e

s

mir
auchnochnichtgut möglich,einKäpselzu tragen. Es wird mir darum
von vielen Seiten das Tragen einerPerückeangeraten, um den Kopf
vor Erkältungen zu schützen.Von anderer Seite warnt man mich
wiederum, weil eine Perücke den Kopfschweißnoch fördern und die
Ausdünstungverhindern soll. Da ich Grund habe anzunehmen,daß
vor dieserFrage so mancherDaheimlesersteht, so wäre gewiß nicht
nur mir eineBesprechungder Angelegenheiterwünscht.
Unschädlichund in Fällen wie dem Ihren sogar empfehlenswert

sindjene Perücken, die so leicht und porös gearbeitet sind, daß si
e

einerseitsdie Ausdünstung der Kopfhaut zwar nichthindern, ander
seits aber doch so verlangsamen,daß die Erkältungsgefahr, der der
Besitzereines kahlen, schwitzendenSchädels doch immerhin ausgesetzt
ist, auf das geringsteMaß herabgemindertwird. Die heißen, schweren,
nichtporösenPerücken, sowiedie kleinenHaarplatten, die mit einem
Klebstoffauf der Haut befestigtwerden, haben mancherleiÜbelstände

im Gefolge, indem nichtnur die nochübrigenHaarrestebald darunter
abzusterbenpflegen, sondernauchdurchden leichtsauerwerdendenund
übel riechendenSchweiß flechtenartigeHautausschlägeentstehen.– Eine
der Ursachen,daß die Glatze mehr männlicheals weiblicheHäupter
ziert, liegt in der heißenKopfbedeckungderMänner (Filzhut, Helm 2c).
T. in Gera. Als Broschüreder gewünschtenArt se

i

folgendege
nannt: „Die Unterleibsbrüche,ihre Ursachen,Erkenntnis und Behand
lung. Von Sanitätsrat Dr. Ravoth, Spezialarzt für Unterleibsbrüche.“
Leipzig bei Weber.
P. A. in R. Unser gesunderund sonstgut entwickelter,jetzt ein

Jahr und vier Monate alter Junge machtdurchaus noch keineAn
stalten,das Laufen zu lernen. Darf man in einemsolchemFalle die
Natur unterstützendurchSeesalzbäder,gekochteKalmuswurzeln, Nerven
salbe– oder ist das alles Schwindel? Oder welchesMittel wäre
das empfehlenswerteste?
Wir könnenIhnen zwei Mittel empfehlen:Entweder gebenSie

Ihrem Jungen fünfzig Seesalzbäder– das wird ihm unzweifelhaft
nützen– jeden dritten Tag eins, oder falls das zu umständlichist,
wartenSie noch ein halbes Jahr; die Zeit heilt, wie so viele, auch
diesenFehler der Natur.
M. v. M. in M. Haben Sie die Güte, mir ein unschädliches

Mittel zur Vertreibung eines kleinenBartansatzesauf der Oberlippe
zu nennen. -

Unschädlich is
t

jedenfalls folgendespopuläre Mittel: Ein Streifen
Leinwand wird messerrückendickmit gewöhnlichemSchulterpechüber
zogenund dies Pflaster wird, über demLichte erwärmt, auf die Stelle
gedrückt,wo GymnasiastennachdemerstenkleinenBartansatze zu forschen
pflegen. NachdemErkalten reißt man das Pflaster mit einigerSchnell
ligkeit los, wobei die festgeklebtenHaare ohne viel Schmerzenfolgen.
Sobald die Haare dann wieder nachwachsen,muß das Verfahren natür
lichwiederholt werden; auchhierin machtdie Übung den Meister.
P. R. in M. Ist uns unbekannt.
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In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.

Die 64 Felder des obenstehendenQuadrats
lassensichmit je einemBuchstabenso ausfüllen,
daß die acht wagerechtenReihen acht bekannte
Wörter ergeben. Die Anfangsbuchstaben,von oben
nachunten gelesen,nenneneinen der griechischen
Helden,welchezur Eroberung von Troja auszogen,
dieachtBuchstabenin der schrägenReihe von links
obennach rechtsunten nennen einenhohenTitel
1) Ein Schlachtfeld,bekanntaus der griechischen
Geschichte.
2) Ein Nagetier
3) Ein Bad in Niederhelfen.
4) Eine Bezeichnungfür Sonnenbahn (Kreis
an der Himmelskugel).
5) Eine Stadt in Bayern.
6) Ein römischerKaiser.
7) Eine beliebteTopfpflanze.
8) Ein großer Dichter.

Schachaufgabe
von Robert Sahlberg.
a b- c d f g

WEISS,

Weiß jetztmit dem dritten Zuge Matt.

2. Dreisilbige Scharade.

Die beidenerstennützen
Im Frieden und im Streit,
Die Dritte muß uns schützen
In jeder Jahreszeit.
Eretten kanndas Ganze
Den Krieger oft vom Tod,
Wenn ihn im Waffentanze
Ringsum Gefahr bedroht.
Und manchemFieberkranken
Hat schonder Schlummersaft,
Den wir demGanzen danken,
In Leiden Ruh verschafft.

(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer.)

- )

Auflösungen der Rätsel und Aufgaben in Nr. 14.

1. Kreisrätsel.
1, 2, 3 Leo

3, 4 Leon
A 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 Leonidas

8, 9, 10 Sem
10, 11, 12, 1,
11, 12, 1,

2 Meile
2 Eile!

2. Tassilo, Taffo.

3.

1
1 12 1 2 3 Sedan. L

4. Wage, Woge, Wiege, Wege.

Dame spielaufgabe.
1.c3–b 4 Df6–a 1
2.b4– c5 b6–f2
3. De 1–h 8 gewinnt.

Bilderrätsel.

Es is
t

nichtsgroß, was nichtgut ist, und nichts
wahr, was nichtbesteht.

KLEINES STAATSHANDBUCH
des Reichs und der Einzelstaaten.

Soebenerschienen in verdoppeltemUmfangedes I. Jahrganges,wesent
lich bereichertdurch die Verzweigungender Behördennach untenhin

sämtlicherca. 23oo Städte des
Reichs mit ihren Bürgermeistern,Kollegien etc., zugleich ein
und vermehrt durch ein Verzeichnis

Kommunalhandbuch

wie es bisher nicht existierte.

I N H A L,T
Reich: Bundesrat,Reichstag,Reichsbehörden,Finanzen,Kriegsmacht

(Reichsheer,K. Marine).– Einzelstaaten: ObersteStaatsbehörden.Minis
terienundandereZentralbehörden,Volksvertretung,Provinzialbehörden,Finanzen.– Städte verzeichnis.

II. Jahrgang 1884.

zusammenstellt.

Eleg. geb. M. 2.

Es ist unglaublich,welch eineFülle von Namen,Zahlenund Daten

diesWerk auf knappemRaume für den Preis von 2 M. übersichtlich
Der ganze Regierungs-und Verwaltungsorganismusdes

Reichsund der Einzelstaateneinschliesslichder kirchlichenVerhältnisse,

der Kunst- und Unterrichtsanstaltenist klar a
n

den Tag gelegt und die
Zuverlässigkeitder Angaben lässt nichts zu wünschen übrig. Kein
Zeitungsleseröder im praktischenLeben stehenderMann wird diesstets
auskunftsbereiteNachschlagebuch,wenn e

r

e
s

einmal kennengelernt,
gernwieder entbehrenwollen.

Verlag von VELHAGEN & KLASING in Bielefeld und Leipzig.
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T
Zur gefälligen Beachtung für unsere Postabonnenten.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

19.Januar 1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884. 1884. JNo. 16.

Ellernbruch.
Erzählung von Hans Warring.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

Sie waren unterdessen ins Haus und in die Hinterstube
getreten. Die Mutter rückte einen Stuhl ans Fenster neben
ihren Lehnstuhl.
„Und jetzt setz dich und erzähl! Bist weit in der Welt

herum gewesen,– bis nachFrankreich hinein, sagen die Leut.“
„Nur bis ins Elsaß, mit Remonten.“
„Und auf die Reitschul haben si

e

dich auch kommandiert?“
„Ja, nach Kaffel und Hannover!“
„Hätten e

s

nicht nötig gehabt, du hast immer geritten,
als ob du verwachsenbist mit dem Pferd.“
„Ich denke doch, daß ich noch mancherlei gelernt habe.“
„Hast recht,– aber wart! Ich will der Urte sagen,daß

si
e

dir ein Frühstück bringt. – Nicht?– Meinst der Ellern
brucher Hof is

t

so anders geworden, daß ich meinemGast nichts

vorsetze?– Ach, Jörge, der Hof ist noch derselbe, aber einer
fehlt darin, – der beste von allen, den haben wir be
graben!“

„Ich habe davon gehört,“ sagt der Mann und senktden
Kopf. Und dann sitzen si

e

eine Weile still neben einander und
gedenkendes Verstorbenen.
„Ich weiß, daß du ihn lieb gehabt und ihn geehrt hat,

wie e
r

e
s verdient,“ sagt die Wirtin endlich mit einer Stimme,

die erst unsicher und leise klingt und sich erst nach und nach
festigt. „Und er hat immer große Stücke auf dich gehalten.
Wie du noch ein so kleines Ding warst,“ – und si

e

hält ihre
Hand kniehochvon der Erde, – „hat er oft zu mir gesagt:

so einen Jungen könnten wir brauchen, Mutter!“
„Aber als ich vor vier Jahren fortging vom Hof, da hat

e
r mir lange Zeit gezürnt und mir schwervergebenkönnen,–

nicht,Mutter?“
„Vergeben hat e

r dir bald, aber gewundert hat es ihn,

daß du, den wir im Haus gehalten hatten wie unser eigenes
XX. Jahrgang.16. S
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Kind, fortgehen konntest,gerad", als du so weit warst, daß du
uns hätt't helfen können.“
„Ja, das mag sehr undankbar ausgesehen haben– aber

Mutter, undankbar bin ich nie gewesen! Bis auf den heutigen
Tag gedenk' ich jeder Wohlthat, die ihr mir erwiesen, und
werd' nie –“
„Laß gut sein, mein Sohn, laß gut sein!“ unterbrach si

e

ihn. „Was wir an dir und deiner Schwester, der Birnbacherin,
gethan haben, haben wir aufrichtig gern gethan. Ich denk,

d
u weißt, daß der Großvater, der Vater von meinem Manne,

a
n

euch gut zu machen hatte, was er in Eifer und Hitz' an

eurem Vater gethan.– Noch heut' hab' ich mit der Sophie
davon gesprochen, weil si

e

auch ein so hitziges Temperament

hat.– Das war eine Schuld, die auf dem Hofe haftete, und
die wir haben abzahlen müssen, als du und die Birnbacherin

in späterer Zeit als Waisen zurückbliebt. Du weißt, wie gern
dich der Verstorbene immer gehabt hat, und noch kurz vor
seinemTode hat e

r zu mir gesagt: in dem Jörg stecktein
tüchtiger Landwirt. Und wenn du ihm "mal mit "was helfen
kannst, so thus. Was du dem gibt, is

t

nicht weggeworfen!–
Siehst du, so hat er noch bis zuletzt an dich gedacht!“
„Ich danke ihm, und ich danke Ihnen, Mutter!

brauche, Gott se
i

Dank, nichts!
allein durch die Welt kommen!“
„Wie, du willst – und recht hast du! Ein Mensch wie

d
u

kommt schon durch die Welt. Es hat uns immer recht
schaffengefreut, daß wir immer Gutes von dir gehört haben.
Und wenn du nichts anderes vorhat, so kannst du jede Stund'
wieder auf den Hof kommen. Du weißt, über Lohn und Kost
haben sichdie Ellernbrucher Leut' nicht zu beklagen.“
Über das Gesicht des Mannes zuckte es, und e

s verging

eine Weile, ehe e
r

antwortete.

Aber ich
Ich denke, ich werde schon
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Mädchen gered’t wird!

–

„Das geht nicht, Mutter, das kann ich nicht!“ sagte er
dann, tief aufatmend. „Ihretwegen gern! Ihretwegen möchte
ich gleich kommenund Ihr Eigentum in acht nehmen, als wenn
es mir gehörte. Aber weswegen ich damals nicht hab' bleiben
können, deswegen kann ich heut' nicht wiederkommen!– Es
geht nicht, Mutter!“
„Was hast"? Weswegen kannst nicht kommen?– Bleib

sitzen,Jörg! Wiffen will ich, weswegen du nicht zurückkommen
kannst auf den Hof.“
Der Bursche aber saß da mit gerunzelter Stirn, preßte

die Lippen zusammen und schwieg.
„Meinst, ich ahn" nicht schon, weswegen du nicht kommen

willst?– Du hast auch schongehört, wie schlimm über das
Haben Sie dir nicht erzählt, daß das

Höfer Gesind" jetzt böse Tage hat?“
„Ich glaub' nicht alles, was die Leut' reden. Und böse

Tage auf dem Hofe fürcht' ich nicht. Ich weiß, daß hier
jeder das Seine bekommenhat und bekommenwird!“
„Das is

t

schonwahr, und die Sophie is
t

die erste, die
demGesind reichlich gibt, was ihm zukommt. Und doch, Jörg!
ganz aus der Luft gegriffen sind die bösen Reden nicht. Ver
anlassung hat si

e

dazu gegeben. Aber du, Jörg, hat nichts
von ihr zu fürchten, denk dran, wie gern si

e

dich schongehabt
hat, als si

e

noch ganz klein war!“
„Ja, damals!“ – Und wieder zuckte es in seinemGesicht

und ein bitteres Lächeln legte sich um einen Mund. „Das
sind jetzt viele Jahre her! Und fürchten sollt' ich mich vor der
Sophie? ich fürcht" keinWeib, so verschrieen es auch sein mag!
Ich getrau' mir mit jeder fertig zu werden. Wenn ich wen
fürchte, so fürcht' ich mich selbst. Denn ich hab' auch einen
hitzigenKopf, und wenn si

e

und ich einmal zusammenstoßen, so

gibt's Funken. Und darum is
t

e
s gut, ich geh' je eher

je beffer!“
Er wollte sich erheben, aber die Frau legte ihm beide

Hände auf die Schultern und jagte bittend: „Bleib noch da,
Jörg! Ich will dich nicht überreden, zu uns zu kommen und

zu bleiben, wenn du es nicht gern thut. Du magst schon recht
haben, daß das nicht gut thun würde. Aber anhören könntest

d
u doch, wenn ich dir erzählen will, wie es zugegangen ist, daß

die Sophie so in Verruf bei den Leuten gekommen ist. Die
Kirch" is

t

noch lang" nicht aus, und wer weiß, ob wir beide
noch einmal so allein beisammen sitzen und plaudern werden.“
„Ich kann mir die Sache schondenken,“ sagte der Mann,

indem e
r

sichwieder setzte. „Ganz ohne Ursache wird die Sophie

nicht aufgefahren sein, dazu kenne ich si
e

gut genug. Wie habt
ihr auch daran denken können, si

e

dem Oberhübner zu geben!
Das is

t ja ein Mensch, der nur an sich und seinenVorteil
denkt. Sein Gesind" läßt er hungern und einen Taglöhnern
gibt e

r

weder an Acker noch an Lohn, was ihnen ausbedungen
ist. Er ist hart und geizig und kommt aus den Prozeffen und
Streitigkeiten nicht 'raus.“

„Damals war das noch nicht so bekannt, wie heut,“ ent
gegnetedie Frau. „Und er schiender Sophie zu gefallen, und
dann hatte e

r

auch eine gute Wirtschaft und war aus Salz
burger Blut. Du weißt, darauf halten wir gern.“
Der Mann lachte. „Daran hattet ihr auch 'was rechts!“

sagte er. „Beim Oberhübner habt ihr es probieren können!“
„Wir kannten ihn eben nicht, Jörge! Und wie es nun

richtig werden sollte und e
r

mit dem Vater in der Vorderstube
spricht, sitz' ich hier und denk': gut, daß die Sophie das nicht
hört! Mit Gewalt hab' ich mich halten müssen, daß ich nicht
hinging und sagt: schickihn fort, Vater, der nimmt unserKind
nur um Geld und Gut, und si

e

is
t

doch wert, daß si
e ge

nommen wird um ihr eigen.Selbst willen! – Immer nicht
genug hat der Vater gegeben– immer mehr hat er verlangt,

so viel der Vater ihm auch nachgab. Und als der Vater ge
jagt hat, was die Sophie an barem Geld mitbekommen sollt",

d
a

hat der Oberhübner gelacht, daß ich mich rein erschreckthab'.
„So wenig für die verwöhnte junge Dam", die an Zeug und
Bedienung so viel braucht, wie eineBaronin?“– Da auf ein
mal wird die Kammerthür aufgerissen und die Sophie stehtvor
ihm. Noch nie in meinem Leben hab' ich gesehen, daß ihre

Augen so geblitzt und gefunkelt haben, wie in dem Augenblick.
„Schick ihn fort, Vater,“ sagt si

e

ganz leise und ihre Stimme
zittert, daß ich si

e

kaum versteh'– „schick ihn fort! ich will
nicht, daß du geplündert und gebrandschatztwirst um meinet
willen! Und als der Vater si

e

beruhigen will und sagt: „na
geh, e

s

is
t

nicht so arg – da wird si
e

ganz wild und reißt
die Thür auf. „Hinaus soll er, hinaus, wenn e

r

nicht will,
daß ich––“ und dabei sieht sie nach der langen Fahrpeitsch,
die an der Wand hängt! Gezittert hab' ich vor Schreck, Jörg,
daß ich mich nicht rühren konnt' vom Stuhl.“
„Und da ging er?“
„Zuerst wollt' er noch sprechen, aber wie si

e

die Hand
nach der Wand ausgestreckthat, is

t

e
r gelaufen und hat nicht

eher angehalten, als unten im Dorf. Und als si
e

ihm nach
gesehenhat, hat si

e

gelacht, und dann is
t

si
e

dem Vater um
den Hals gefallen, und dann mir, und hat gesagt, si

e

will gar
nicht heiraten, sondernimmer bei uns und auf dem Hof bleiben.– Sieht, so ist die Geschichte mit dem Oberhübner! Wir
haben gar nicht davon gesprochen, zu keinemMenschen. Aber

e
r

hat die Sophie verschwärzt in der ganzen Welt und sich
weiß gemalt, daß e

r ganz unschuldig dazu gekommen ist.“
„Es is

t

ihm recht geschehen,und die Sophie hat klug ge
than, daß si

e

ihn nicht genommen hat!“ sagte Jörge, der der
Erzählung lächelnd gelauscht hatte. „Aber wo man einen
Freier mit der Peitsche aus dem Haus gejagt hat, kommt nicht
leicht ein zweiter hin.“
„Es is

t

noch einer gekommen, aber mit dem ging e
s

nicht
viel anders. Das Mädchen hatte uns zuliebe ja gesagt, weil
wir si

e
gern versorgt sehen wollten. Aber als er nun kam

und zärtlich thun wollte, wie jeder Bräutigam mit seinerBraut,
und um si

e
herum war mit schönenWorten und Liebkosungen,

d
a

hat si
e –“

„Ja, ich weiß,“ unterbrach Jörg si
e

lachend, „da hat si
e

ihm die Zärtlichkeiten mit einer Ohrfeige ausgetrieben. Es is
t

doch ein jämmerlicher Geselle, dieser Martin Steyer!– Und

so 'was habt ihr für ein Mädchen ausgesucht, wie die
Sophie!“
„Siehst", zuerst haben wir dran gedacht, daß gleich zu

gleich muß. Ein reiches Mädchen muß nicht einen armen
Mann haben und umgekehrt auch nicht– das taugt nichts!
Da haben diese beiden angefragt, und weil ihre Wirtschaft gut
im Stande is

t

und ihre Grundstücke zu den bestengehören im
Kreis, da meinten wir, daß das übrige auch gut stimmenmüßt".
Daß es so schlechtausgehen würd", konnt' ja keiner wissen!“
Der Mann lachte wieder, aber sein Lachen klang nicht

heiter, und wieder zuckte e
s

über sein Gesicht, als unterdrücke

e
r

eine höhnende Antwort.
„Und jetzt, Mutter? Habt ihr jetzt einsehen gelernt,

daß ein großer Hof und ein guter Beutel voll Geld noch nicht
den Mann machen,den die Sophie braucht?“
„Magst schon recht haben, Jörg! Ich hab' seit der Zeit

auch schon manchmal gedacht, daß Hab und Gut nicht die
Hauptsache sind, überhaupt für die Sophie, die schonhat, was

si
e

braucht und noch mehr! Aber du kennst si
e ja! Sie war

immer so apart und hat auf sichgehalten. Von den Dorfleuten

is
t

si
e

immer fern geblieben, wenn si
e

auch schongeholfen hat,

wo si
e

hat können. Und seit der Zeit, wo si
e

is
t

verlästert
worden von den Leuten, is

t

si
e

noch stolzer geworden. Ich
glaub, eh' si

e

'runtersteigt und einen nimmt, der weniger hat
als sie, lieber heiratet si

e gar nicht.“
Georg hatte den Ellbogen auf den Tisch und die Stirn

in die Hand gestützt und brütete düster vor sich hin. Das
Frühstück, das vor ihm stand, hatte er nicht berührt, und ver
gebens nötigte die Wirtin zum Zugreifen.
„Hast" deine Schwester, die Birnbacherin, schongesehen,“

fragte si
e

nach einer Pause.
„Nein, si

e

war mit den Kindern nach der Kirche ge
gangen. Nur den Schwager hab' ich gesprochen,“ lautete die
Antwort.

„Bei der Birnbacherin kannst" nicht bleiben, Jörg. Da
wird e

s in der nächstenZeit noch enger werden, als es schon
ist. Aber bis sich 'was anderes find’t für dich, kannst deine
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Kammer oben haben. Von Herzen freuen wird es mich, wenn
du wieder unter meinem Dach schläft und an meinem
Tisch issest!“
„Ich danke tausendmal, Mutter!

"was für mich gefunden.“
„Wie? was hast" vor? erzähl doch!“
„Ich bin mit dem Geisler zusammen gefahren von Leiten

burg bis hier, und weil er einen Sohn hat, der nicht so ganz
klar im Kopf" ist, und der Mann sonst auch viel anderes zu
thun, da – –“
„Ist das der Geisler von Tolmeningken an der Grenz’?“

unterbrach ihn die Alte.
„Ja, Mutter, derselbe! Er hat eine große Wirtschaft

und kann einen brauchen, der sichauf die Sach" versteht. Er
hat mir erzählt, daß er die letzten Jahre an die vier Hufen
dazu gekauft hat. Er treibt Pferdezucht, und will mich extra
lohnen für die jungen Pferde, die ich zureite.“
„Zugekauft hat er? und extra lohnen will er dich?

Ja, Geld hat er schon,der Geisler! Aber weißt auch, wo er es
her hat? Daß die Sach" nicht mit rechten Dingen zugeht,
sieht man! Denn vor vier Jahren war er noch nicht der
reiche Mann wie heut' und seine Ernten sind seitdem auch
nicht danach gewesen.– So muß doch wahr sein, was die
Leut' sichvon ihm erzählen.“
„Und was erzählen si

e

sichvon ihm?“
„Schmuggeln soll e

r– mit den polnischen Juden steckt

e
r zusammen,“ sagte die Wirtin leise, indem si
e

sichnäher zu

Jörge beugte. „Der Kersties aus Niederwangen hat mir er
zählt, daß im Winter keine Nacht vergangen ist, daß e

r

nicht
gehört hat, wie si

e

schwereFäffer über das Eis des Stromes
gerollt haben. An die hundert Fäffer mit Spiritus sollen es

gewesen sein, und schwereKisten mit Spitzen und feinem Zeug.

Davon kann man schon reich werden, wenn man kein Gewissen
hat und sich nichts draus macht, daß e

s

mit dem Zuchthaus
endigen kann. Ich weiß, daß die Gendarmen ihm auf die
Finger sehen, aber ertappt haben si

e

ihn noch nicht. Geh nicht

zu dem, Jörge! Daß e
r

dich gern haben möcht, glaub' ich
schon, denn zu brauchen wird er dich schonwissen. Aber wenn
du deinen guten Namen da einbüßest und in den Verdacht
kommt, daß du auch ein Schmuggler bist– zu tot möcht' ich

mich darüber grämen!“

DerMann hatte aufmerksamzugehört. Es war nicht das
erstemal, daß man ihm vom Schmuggelhandel erzählte. Jedes
Kind an der russischenGrenze weiß, daß dadurch viel Geld zu
verdienen ist. Aber nicht allein der Verdienst, auch das Aben
teuerliche eines solchenUnternehmens, der Mut, der zu dem
wilden Wagniffe gehört – denn die Kugel eines preußischen
Grenzwächters oder eines russischenKosaken kann den Schmuggler

zu jeder Stunde ereilen– reizt die jungen, tollkühnen Köpfe,
mit der Büchse in der Hand dem GesetzeHohn zu sprechen.
Man flüstert sich zu, daß ein paar glückliche Züge über die
Grenze aller Not auf einmal ein Ende machen. Und wenn
auch eine entehrende Strafe darauf steht– im Bewußtsein
des Volkes is

t

die Schmuggelei keine entehrendeThat. Die
Kühnheit, der Mut und die Gewandtheit, die dazu gehören,
umgeben si

e

mit einem verklärenden Nimbus. Und wem thäte
man dadurch Schaden? dem Staate? was is

t

der Staat? –
Und nun gar noch dem russischenStaate? Mag doch der
Ruffe die Augen aufmachen, wenn e

r

sich vor Schaden be
wahren will!
Ganz so unklar freilich sah e

s in Georgs Kopfe nicht
aus. Erfahrung und Nachdenken hatten ihn gelehrt, daß Ge
horsam gegen das Gesetz die Pflicht jedes Staatsbürgers sei.
Aber der Geisler und ein rasch sich mehrender Reichtum
schwirrten unaufhörlich durch eine Gedanken. Er hörte kaum,
was die Mutter noch zu ihm sprach. Seine Augen blickten
zerstreut, und e

r

lächelte vor sich hin, als er dachte, daß e
r

in ein paar Wochen, wenn das Glück ihm günstig war, ein
wohlhabender Bursche sein könnte. Aber vorläufig trieb e

r

doch nur ein Spiel mit diesem Gedanken. Im Ernst konnte

e
s

ihm nicht einfallen, ein ganzes Lebensschicksalauf einen so

gefährlichenWurf zu setzen. Dazu stand seine Sache nicht

Aber e
s

hat sich schon

schlechtgenug! Wenn e
r jetzt vor die Sophie träte und ihr

wieder die Frage stellte, die schon einmal zwischen ihnen er
örtert worden war – würde si

e

ihn wieder mit jenem über
mütigen Funkeln ihrer braunen Augen ansehen und ihn mit
wohlwollender Uberlegenheit „an die Arbeit“ schicken, damit
sich „ein heißer Kopf abkühle,“ wie si

e

damals that, als er

noch ein junger, unbedeutenderBursche war, der nichts kannte,
als das Dorf Ellernbruch und den dazu gehörigen Hof, wo

e
r geboren und erzogen, und von der Welt nichts wußte, als

daß e
r

die Sophie, die Tochter seines Herrn, mit aller Kraft
seines Herzens liebe? Nein, jetzt würde si

e

ihn so übermütig

nicht zurückweisen können– vielleicht auch nicht wollen. Er
war ein anderer geworden– er fühlte mit bescheidenemStolze,
daß er, wenn er auch arm an Geld und Gut war, doch ein
Etwas zu bieten habe, was ihrem Reichtum die Wage hielt:
seineKraft und Bravheit. Und er hob seineAugen empor und
schaute mit einem festen, fast heiteren Blicke der Mutter ins
Gesicht, die noch immer freundlich auf ihn einredete.
„Also übereil die Sache nicht, mein Sohn,“ sagte si

e
.

„Deine Kammer oben steht für dich bereit, das weißt du! –
Und wenn du jetzt zur Birnbacherin gehen willst, so thu es,
denn die Kirche muß aus sein. Aber zum Mittag kommst du
wieder– dein Platz ist an unserem Tische!“
Georg erhob sich und nahm Abschied. Als er unter der

Vorlaube auf der Treppe stand, kam der Doktor die Stufen
herauf. Die beiden Männer gingen prüfend an einander vor
über– sie hatten sichvor Jahren gesehen, aber sie erkannten
sichnicht, obgleich si

e

sichgegenseitig scharf anblickten. Als si
e

so einen Augenblick neben einander standen, bildeten si
e

einen
gar seltsamen Kontrast, die zierlich gebaute, kleine, rundliche
Gestalt des Arztes mit dem blonden Haar, den hellen Augen
hinter der goldenen Brille und dem Teint, der weiß und rosig
war wie der eines Mädchens. Und daneben der braune Kopf
des anderen, der auf einem kraftvoll und schön gewachsenen
Körper saß. Ein auffallend hübscherMann! dachte der Doktor,
als e

r in den Flur trat, während Georg raschenSchrittes der
Dorfstraße zueilte.

V,

„Rat einmal, Sophie, wer bei mir gewesen ist,“ sagte
die Mutter, als das Mädchen, aus der Kirche kommend, zu ihr
ins Zimmer trat.
„Ich brauch' nicht zu raten, ich weiß es: der Doktor is
t

hier gewesen. Ich hab' ihn im Pfarrhaus gesehenund weiß,
daß e
r dir stets, wenn er im Dorfe ist, einen Besuch macht.

Aber daß e
r

sichdie Zeit aussucht, wo er mich in der Kirche
weiß, is
t

gerade nicht nötig!“

„Bist eifersüchtigauf deine alte Mutter? – Aber kannst
ruhig sein,“ lachte die Alte, „er kommt noch einmal wieder,
wenn du zu Hause bist. Heute nachmittag kommt er mit
Pfarrers. Das läßt er dir sagen und dich schöngrüßen!“
„Mit Pfarrers? Was wollen denn die auf einmal?

Länger als ein halb Jahr sind si
e

hier und haben nicht daran
gedacht,auf den Hof zu kommen, und jetzt fällt es ihnen auf
einmal ein!“

„Nun einmal muß e
s

ihnen doch just zum erstenmal ein
fallen,“ sagtedie Mutter lachend.
„Bist ja heute sehr lustig, Mutter!

aber ich sehegerade keinenGrund dazu!“
„Aber ich seh' einen!– Ich hab' noch einen Gast ge

habt, über den ich mich rechtschaffengefreut hab'. Hier im
Hinterstübchen hat e

r

bei mir geseffen– nun, kannst" nicht
raten, Sophie?“

Das Mädchen, welches während des Gesprächs die Stube
durchschritten hatte, blieb, die Hand auf den Drücker ihrer

Das freut mich–

Kammerthür gelegt, einen Augenblick unbeweglich stehen. Dann
stieß sie, ohne sichumzuwenden, rasch die Frage hervor:
„Ist vielleicht der Jörg dagewesen?“
„Ja freilich is

t

e
r dagewesen,“ entgegnete die Mutter

triumphierend.
lange Zeit mit einander gesprochen.
ein Prachtmensch is

t

der geworden!

„Hier haben wir zusammen gesessenund haben
Und ich sag' dir, Sophie,
Er muß noch gewachsen



sein– wenigstens scheinter mir noch größer wie früher, und
hübsch is

t

er, und sauber hält e
r

sichwie ein Prinz! – Hörst"
nicht, Sophie?“

-

„Ja freilich hör' ich, Mutter!“ sagteSophie aus ihrer
Kammer heraus.
„Nun, was sagst"dazu?“
„Natürlich freue ich mich, daß e

r nur zwei Jahre hat
dienen dürfen!“
„Ja, das is

t

eine gute Empfehlung! Das is
t

so viel, als

o
b

e
r

ein Zeugnis hat, in dem geschriebensteht: „Dieser Jörg
hat sich tadellos aufgeführt!“ Sie werden sich reißen um ihn.
Der Geisler aus Tolmeningken will ihn schon haben und hat
ihm einen hohen Lohn geboten.“

„So?“
„Aber ich hab' abgeraten– du weißt doch, wegen der

Schmuggelgeschichtenan der Grenz". In dem Tolmeningker Hof
kann auch der unbescholtensteMensch einen guten Namen
verlieren!“

„Der Jörg is
t ja kein Kind mehr, Mutter, laß ihn doch

selbstdie Augen aufthun!“
„O geh! so denk' ich nicht! Ich hab' den Jörg erzogen,

und wünsch' aufrichtig, daß e
s

ihm wohlgeht. Wenn ich ihm
raten und helfen kann, will ich es gern thun.“
Das Mädchen drückte die Thür ins Schloß und stand jetzt

allein hochaufatmend in ihrer Kammer. Also er war zurück
gekommen! Sie hatte gewußt, daß diesesEreignis einmal ein
treten mußte, und hatte sich darauf vorbereitet und geglaubt,

si
e

würde e
s

mit Ruhe und Fassung ertragen können. Und
nun stand si

e

da, zitternd am ganzen Leibe, rat- und fassungs

los bei dem Gedanken, daß si
e

ihm in der nächstenStunde
gegenübertreten müffe und ihn nicht merken laffen dürfe, wie
seineGegenwart die Macht habe, sie, die stolze Sophie, so

ganz und gar aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mechanisch
entledigte si

e

sichihrer Sonntagskleider und legte einen leichten,

hellen Anzug an. Aber si
e

that es, ohne an ihr Thun zu

denken. Die Sonne war um das Haus herumgekommenund
lugte in ihr Fenster hinein. Sie ließ die weiße Rollgardine
herab und räumte in ihrem Stübchen auf, wie si

e

e
s zu thun

gewöhnt war. Aber sie, die sonstmit ganzer Seele bei ihrer
Arbeit war, hatte heute kein Interesse für ihre Obliegenheiten.
Der Doktor hatte heute in bezug auf si

e

gesagt, daß die Liebe
sich bei einem Dorfkinde anders äußern möge, als bei anderen
Mädchen. Hätte e

r

si
e

in diesemAugenblicke sehenkönnen, wie
sie, ihr glühendes Antlitz in den Händen verbergend, mit hoch
wogender Brust dastand – er hätte seinen Irrtum einsehen
müffen. Freilich dauerte ihre Verwirrung nur kurze Zeit –

si
e

rief sich selbstzur Ordnung und richtete sich rasch empor.
„Närrin, die ich bin,“ sagte si

e

zornig zu sich, „daß ich glaube,

e
r

werde zurückkehren, wie e
r vor vier Jahren ging! Er hat

viel erlebt und viel gesehen– er wird eine Thorheit über
wunden haben– und das wäre das beste für ihn und für
mich!“ Aber als si

e
so sprach, fühlte sie, daß si
e

sich selbstbe
log. Nein, si

e

konnte und wollte nicht glauben, daß e
r

seine
Liebe so rasch vergessen habe! Sie konnte und wollte nicht
darauf verzichten, si

e

war ja die einzig wahre und uneigen
nützige, die ihr bisher zu teil geworden! Aber ihn heiraten?– Nein, das konnte sie ebensowenig! Früher hätte si

e

e
s

können, und si
e

fühlte jetzt wie schon oftmals vorher Reue
darüber, daß si

e

e
s

nicht gethan– daß si
e

ihn im ersten
jugendlichen Übermute so stolz und hochfahrend zurückgewiesen

hatte. Jetzt aber war es zu spät! Damals war si
e

noch die
vielumworbene Sophie, an welche kein böser Hauch sichwagen
durfte, und wenn si

e

einen armen Knecht gewählt hätte, so

hätte man si
e

gelobt und ihre Großmut gepriesen. Heute aber
würde jeder sagen: si

e

muß sichmit einemKnechte begnügen–
ein besserermag si

e

nicht mehr!– Ein besserer! Sie war sich
ganz wohl der Ungerechtigkeitbewußt, die in diesemWorte lag,
aber si

e

widerrief nie, was si
e

gesagt hatte– auch vor sich
selbst nicht! Sie warf den Kopf in den Nacken und trat aus
ihrer Kammer. In der Hinterstube deckte das Hausmädchen
den Tisch für drei Personen. Wenn e
r

nun einträte und si
e

ihn in Gegenwart des Mädchens empfangen müßte – und

wenn ihre Befangenheit sichtbar wäre – zu welchen Gloffen
würde das Veranlassung geben!–Nein, sie wollte unbeobachtet
sein, wenn si

e

mit ihm zusammentraf. Rasch nahm si
e

den
Hut vom Nagel und ging in den Garten. Jenseit des Zaunes
führte die Dorfstraße vorbei – diesen Weg mußte er kommen.
Der Zaun war nicht hoch und die Heckenicht dicht, man konnte
sichdarüber hinweg und dazwischen hindurch ganz gut begrüßen
und war doch einander nicht so nahe, daß man jeden Farben
wechseloder jede Bewegung des Gesichtes beobachtenkonnte.–
Horch, da kam ein Schritt die Dorfstraße entlang, ein fester,
gleichmäßiger Schritt. Das Mädchen sprang vom Gartenweg

a
b in die Zuckererbsenbeetehinein, und bückte sich eifrig darüber

hin. Wenn si
e

sichdann aufrichtete, konnte e
s

nicht befremden,

daß ihr Gesicht rot war. Sie fühlte ihr Herz bis in den Hals
hinauf schlagen, aber si

e

schöpftetief Atem und rief möglichst
unbefangen über den Zaun hinüber:
„Bist du's, Georg?– Schönen guten Tag und will

kommendaheim!“
Der Angeredete war stehen geblieben. Er mußte wohl

raschgegangen sein, denn e
r

atmete schnell und laut. Daher
mochte e

s

auch kommen, daß die Antwort einige Zeit auf sich
warten ließ. Aber endlich klang e

s

harmlos und freundlich
von jenseit des Zaunes herüber:
„Guten Tag, Sophie, ich frene mich, dichwieder zu sehen!“

Sie standen sich gegenüber und sahen sich lange und fest in

die Augen. Endlich streckteJörg die Hand hin und Sophie
legte die ihrige hinein.
„Ich bin hier eben an den Zuckererbsengewesen,“ sagte

si
e

dabei, „sie sind ungeheuer zugewachsen. In den nächsten
Tagen können wir Brockelerbsen haben– ich weiß, du ifest

si
e

gern.“

Wieder blieb die Antwort eine Weile aus. Es mochte
dem Burschen seltsam vorkommen, daß die Sophie nach einer
vier Jahre langen Trennung von nichts anderem als von Zucker
schoten zu sprechenwußte. Aber wenn si

e

e
s

so wollte –
ihm konnte e

s

schon recht sein!
„Ja, die Brechchoten hatt' ich lieber als alles andere,“

sagte e
r

endlich. „Und jetzt komm' ich eben von Birnbachers– mein Gott, was sind die Kinder herangewachsen!“
„Nette Kinder – und die Birnbacherin erzieht sie gut

und hält si
e

früh zur Arbeit an!“ sagte Sophie nach einer
Pause, als hätte si

e

sichauf eine Antwort besinnen müssen.
„He, nun – das freut mich,“ entgegneteGeorg, und die

Unterhaltung schienhiermit zu Ende zu sein. Sie standen noch
ein paar Augenblicke sich gegenüber, dann fingen si
e

langsam
an, dem Hause zuzugehen.

„Ich denke, wir gehen zum Essen hinein,“ sagte Sophie
endlich nach einer langen Pause.
„He, ja, das wird wohl das beste sein,“ meinte Georg,

und beide fielen in einen lebhafteren Schritt.
„Vor dem Wiedersehen hätte ich mich gerade nicht zu

ängstigengebraucht!“ sagteSophie zu sich selbst. Sie öffnete
und schloß die Gartenpforte etwas hastiger und geräuschvoller,

als e
s nötig gewesenwäre. Raschen Schrittes ging si
e

über
den Hof, ohne sichnach Georg umzusehen, der einen weiteren
Weg um die Garteneckeund durch das Hofthor zu machen hatte.
Ihr Gesicht war starkgerötet, aber nicht vom Bücken an den
Erbsenbeeten, und auf ihrer Stirne lag ein finsterer Schatten.
Ein paar Minuten später saßen si

e

zu dreien am Tische, und
der ruhige, zufriedene Gesichtsausdruck.Georgs belehrte sie, daß

si
e

auf der Hut sein müffe, ihm ihre Enttäuschung und Ent
rüstung nicht merkenzu laffen.
„Und nun greif zu, mein Sohn,“ sagtedie Mutter freund

lich nötigend, „du weißt, daß es dir gern gegebenwird. Du
hast ja nichts auf dem Teller! Dir steht die Fleischschüffel
befferzur Hand, Sophie! Lege ihm doch ein gutes Stück auf!“
„Er is

t

doch keinKind mehr– laß ihn sichdoch nehmen,
Mutter!“ entgegneteSophie.

„Da hast du recht– ich kann schon selbst für mich
sorgen,“ meinte Georg lachend.
„Und vielleicht schmeckt e

s

ihm nicht einmal, e
r mag an

besseresgewöhnt sein!“

–– ––
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„He, nun, mir schmecktes überall, wo gut gekochtwird,

mag es nun hier oder anderwärts sein.“
Sophie preßte die Lippen zusammen und antwortete nicht.
„Du hast recht,“ sagte die Mutter harmlos, „das gute

Kochen is
t

die Hauptsach'! Auch das einfachsteGericht schmeckt
gut, wenn e

s gut zubereitet ist.“
„Gewöhnen muß man sich schonan fremde Kost, denn in

jedem Lande wird anders gekocht. Aber geschmeckthat es mir
fast immer – manches sogar beffer, als hier zu Land"!“
sagte Georg

„Es freut mich, daß du so vorurteilsfrei und aufgeklärt bist,“
sagte Sophie scharf
„Meinst, ich müßte alles hier am schönstenund besten

finden, bloß weil ich hier zu Haus" bin? Ich hab’ Ellern
bruch aufrichtig lieb, aber ich hab' manchenOrt gesehen, den
ich schönergefunden hab'!“
„Und vielleicht auch mancheLeut, die dir bessergefallen

haben, als die Ellernbrucher?“ fragte Sophie.
„He, ja, da kannstdu schonrechthaben!

Menschen auf der Welt
nicht! –“ Die Mutter lachte.
„Bist" gewesen in Sachsen, wo die schönen Menschen

wachsen,“ sagte sie.
„Mädchen, Mutter – Mädchen heißt es! Da braucht

man gerad" nicht nach Sachsen zu geh'n, um welche zu sehen.
In Hessen hat man die auch! Wenn man in Kassel auf der
Straß" geht, stößt man bei jedem Schritt auf ein schönes
Gesicht!“

„So?“ sagteSophie. „Da is
t

dir wohl das Nachhause
kommen schwer geworden – wärst wohl gern geblieben in

Kaffel bei den schönenMädchen?“
„Na, das wär' gerad' kein Grund gewesen! Für mich is

t

dieZeit vorbei, wo ich den hübschenMädchen nachgelaufenbin!“
„Du meinst, nun is

t

die Zeit gekommen,wo si
e

dir nach
laufen sollen!“

„Das hab' ich nicht gesagt– aber wenn si
e

wollen –
mir kann's schon recht sein!“

„Aber ich fürchte, e
s wird keine wollen!“ sagteSophie

blitzendenAuges.
„He, nun, wer weiß? Vielleicht eine doch! Aber die' möcht' ich mir lieber gegenüber, als hinter meinem Rückenwissen !“ -

Auf diese gefährliche Anspielung entstand einePause, dann
sagte Sophie stolz und spöttisch:

„Um die eine kannst ruhig sein– sie wird dir weder
nachlaufen noch entgegenkommen!“

„Das kannst" nicht wissen– oder kennt sie? Weißt",
wen ich mein'?“
Sophie stieg das Blut ins Gesicht, aber die Mutter kam

einer Antwort zuvor.
„Still, still!“ sagte si

e

besänftigend. „Müßt ihr gleich

in der erstenStund wieder anfangen, wie ihr aufgehört habt?
Ihr macht es umgekehrt wie andere Leut'! Ihr wart ver
träglich und verständig, so lange ihr Kinder wart, und als ihr
heranwucht, da ging der Streit und das Gezänke los! –
Gebt euchdie Händ' und macht Frieden!“
„Aufrichtig gern!“ sagte Jörg, „denn ich leb' gern in

Ruh' und Frieden mit jedem! Ich kann wohl sagen, daß ic
h

überall gute Freunde gehabt hab', wo ich gewesenbin, und leid
sollt' e

s mir sein, wenn ich si
e

hier nicht auch find'.“
Er reichte die Hand über den Tisch, und Sophie legte

die ihrige hinein. So war der Friede wenigstens äußerlich
wieder hergestellt. Im Innern des Mädchens aber tobte ein
wilder Zwiespalt. Der Mann, wie e

r jetzt war, gefiel ihr
wohl – sie mußte sichgestehen,daß die Veränderung, die mit
ihm vorgegangen, eine durchaus vorteilhafte war. Aber daß er

auch ihr gegenüber sich so verändern konnte– das war e
s,

was si
e

tief verwundete und ihren Stolz verletzte. Es war
dies nur auf eine Weise zu deuten: er hatte seine Liebe zu

ihr wirklich überwunden und stand ihr jetzt mit kritischemGleich
mute gegenüber.

–

Nach Tisch, als si
e

in der Vorderstube mit Vorbereitungen–

Zu den schönsten
gehören die Ellernbrucher gerad'

für die zu erwartenden Gäste beschäftigt war, hörte sie, wie
Jörg nebenbei zur Mutter sagte: „Den Michel müssen Sie
gehen laffen, Mutter! Er hat im Dorfe ein Geschrei von der
heutigen Sach" gemacht,daß alle Häuser davon voll sind.“
„Aber bedenkdoch, Jörg – er ist doch immer ein Ar

beiter, und so mitten im Heuaust kann man eine Sense schwer
entbehren.“

„Sollen die Leut' vielleicht sagen, Sie stehenzum Knecht
gegendie eigeneTochter? Sie müssen ihn auslohnen, das sind
Sie der Sophie schuldig!– Und damit Sie nicht einenArbeiter
verlieren, will ich bleiben, bis sich ein anderer findet. Auf ein
paar Tage kommt e

s

mir nicht an. Ich denk, ich führ" meine
Sense ebensowie der Michel – Sie werden bei dem Tausch
nicht zu kurz kommen.“
„Das weiß Gott, Jörge! Ich möcht', du bliebt ganz

hier! Schalten könntest”hier auf dem Hof, als wenn e
r dir

gehörte!“
„He, wer weiß?“ sagte er lachend. „Die Sophie möcht"

mich schwerals Herrn neben sichdulden. Ich will ihr daraus
keinenVorwurf machen, denn ich möcht' ihr ebensowenig als
Knecht gehorchen. Deshalb is

t
e
s besser,Mutter, Sie sehen sich

je eher je bessernach einem anderen um. Und nun laffen Sie
den Michel rufen! Ich will hier bleiben und sehen, daß e

r

sich nicht ungebührlich gegen Sie beträgt.
„Ach, e

r

is
t

ein so bösartiger Mensch, Jörge! Wenn e
r

nur nicht an dem armen Vieh seineWut ausläßt! Er is
t

im
stande, mir die besten Pferde zu Schanden zu schlagen, ehe

e
r geht!“

„He, wozu bin ich denn da? Sobald e
r ausgelohnt ist,

soll e
r

keinen Fuß mehr in den Stall setzen. Von dem Augen
blick an sind die Pferde meine Sorge!“

Dies Versprechen schien die Mutter zu beruhigen– sie

machteweiter keine Einwendungen. Sophie hörte, wie si
e

an
das kleine altmodischeSchreibpult ging, das zwischen den beiden
Fenstern stand, und Georg bat, er möge ihr ausrechnen, wie
viel der Michel zu bekommenhabe. Dann wurde e

s

still in

der Stube, bis die Thür roh und laut aufgeriffen wurde und
der Knecht eintrat.
„Michel,“ sagte die Mutter, „heut' is

t

dein Jahr aus!
Du weißt, weswegen. Hier hast deinen Lohn, und nun geh!“
Aber der Knecht rührte sichnicht von der Stelle, er fing

a
n zu fluchen und Schmähworte auszustoßengegen den ganzen

Hof, namentlich aber gegen Sophie.
„Na, na,“ sagte hierauf Jörg ruhig, „wir wollen nichts

mehr hören! Du siehst, ich bin größer und stärker wie du,
laß es nicht darauf ankommen,daß ich dich zwischen die Hände
nehm'.“ –
Dann wurde die Thür geöffnet und nach einem kurzen

schleifendenGeräuschwurde e
s ruhig in der Stube. Die Mutter

atmete drinnen laut und erleichtert auf
„Er is

t fort, Sophie!“ sagte si
e

nach einer Weile zu ihr
heraustretend. „Und nun is

t

der Jörge im Stall und sieht
nach dem Rechten. Mein einziger Wunsch ist, daß er ganz bei
uns blieb !“

„Du hast doch gehört, Mutter, daß er nicht will!“
„Er meint nur, Sophie, du möchtest es nicht gern haben.“
„Dann meint e

r ganz richtig! Ich möcht' auch nicht, daß

e
r

hier den Herrn spielt! Gegen dich hat e
r

e
s

schon ganz

hübschangefangen!“

„Hast gehört, weswegen e
r wollte, daß ich den Michel

auslohnt"?“
„Ja, ich hab' alles gehört! Aber meinetwegendarf er

sich nicht bemühen– ich brauch' einen Schutz nicht! –
Hoffentlich bekommstdu bald einen andern, und dann geht e

r

seineWege!“

„Du bist ungerecht und undankbar gegen den Georg!
Was hast nur gegen ihn? – Als Kind hat ihn so lieb ge
habt, daß du ohne ihn nicht leben konntest– und jetzt läßt
ihm kein gutes Haar!“
Sophie antwortete nicht. Sie stand eine Weile still am

Fenster und blickte starr auf die Dorfstraße hinaus. Als si
e

sich dann umwandte, fing si
e

von anderen Dingen an zu reden.
- (Fortsetzungfolgt.)
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Die Burg der Jebufiter.“)
Es war ein köstlicherJulimorgen im Jahre 1881.
Aus den unterenRäumen des Johanniterhospizes zu Jerusalem

klingt ein deutscherChoral zu uns herauf,die wir obenauf der Terraffe
desHausesdie Morgenfrischegenießen. Über denBergenMoabs steigt
ebendie Sonne empor, „wie ein Bräutigam aus seinerKammer und' sich wie ein Held zu laufen den Weg.“ In ihrem Strahlunkeln die Spitzen des Halbmondes auf der Omarmoschee,hinter
welcherder Ölberg aus demKidronthal steil aufragt, nochmit dem
Schattender Nacht auf seinerbreitenStirne.
Auf demPflaster der via dolorosa klappendie Hufeder munteren

Esel, die ebenherbeigetrabtkommen,um uns zur Stätte der deutschen
Ausgrabungendraußenvor der Stadt zu tragen.
In derChristenstraße,durchdie uns derWegzum Jaffathor führt,

sind die Läden der europäischenKaufleute noch geschloffen.In der
Davidstraße, auf die jene mündet, fangendie Kleinkrämer ebenan,
auf großen rundenPräsentiertellernvon StrohgeflechtObst undGemüse
auszulegen,Aprikosen,Pfirsiche,Trauben ausHebron und von Engedi,
Gurken, Tomaten, Speisekürbisse,Erbsen und Bohnen.
Draußen vor dem Thore werden ebenKamele abgeladen, die

von Jaffa Fracht heraufgebrachthaben, Ballen voll Kopftücherund
Schleier, die in der Schweiz gewebt und buntbedrucktsind, rote
Mützen (Tarbusch,Fez) die aus Deutschlandgeliefertwerden, wollene,
baumwolleneund leineneStoffe aus allerlei Ländern Europas, Kisten
mit Blechkastenvoll Petroleum, das in Segelschiffendirekt von Amerika
nachJaffa kommt.
Schattenund Kühle lagert nochim Thal Ben Hinnom; über dem

Südabhangedes Zion aber, an dessenFuß wir hinreiten, fängt die
Luft unter der Einwirkung der Sommersonne bereits zu zittern und
zu schwingenan.
Unfern der Stelle, wo das Thal der Käsemacher(Tyropöon) in

das Kidronthal einmündet, stehteineHütte; um si
e

her lagert unter
einigenOlbäumen eineSchar von Arabern, Fellachenaus dem Dorfe
Siloah, das da drüben an demAbhange des Oberges gleich einem
Haufen von Schwalbennesternam Felsen klebt.

-

"kum bil-chär, ja chawadscha! so grüßend, springendie braunen
Kerle auf und drängen sichherzu. Nennen si

e

ihn auchmit spottendem
Humor den „Scherbenvater,“da e

r

auf jedes Stückchenalter Scherben

so wunderlich erpichtist, so wissen si
e

ihn dochals Brotherrn wohl zu
schätzen,diesenPrussiani, der seitdem Frühling hier auf ihren Ackern
herumgrabenläßt, als wären darin die Schätzedes Königs Salomo

zu finden. Sechs bis achtPiaster (0,90 bis 1,20Mark) täglichenVer
dienstesbei mäßigerArbeit, ja das kann si

e

auf einengrünerenZweig
bringen, als si

e

sonstbei ihrer Landwirtschaftgelangen,deren Erträge
ihnen durchden Steuereintreiberbedenklichgeschmälertwerden.
Schnell sind einige Abteilungen ausgesondert.Mit ihren Hacken

und Körben ziehen si
e

an die verschiedenenArbeitsstellen. Uns führt
Herr Lic. Guthe, welcherdie Ausgrabungen im Auftrage desDeutschen
Vereins zur ErforschungPalästinas hier leitet, aus derTiefe desThales
bis unfernderSüdmauer desHaram eschScherif, des Tempelplatzes,an
eine Stelle, wo e

r

besondersinteressantes,altes Mauerwerk aufge
funden hat.
Chawadscha Kuttlub, Herr Gottlob Bäuerle, seinHelfershelfer,

von denFellachen seinerStrenge wegenauchSchitan (Satan) genannt,
ein braver württembergischerHandwerker, beaufsichtigtinzwischendie
andern Arbeiter; einige mauvais sujets, die keineArbeit bekommen
haben, heftensichanHerrn Guthes Sohlen mit immer erneutemBetteln;
zuletztaber befreit der Sabtije, den der Paschafür solcheund ähnliche
Zweckefreundlich zur Verfügung gestellthat, durchfreundliche, aber
energischeWorte uns und unserenFührer von diesenPlagegeistern.
Wir stehenauf dem südlichenTeile des östlichenvon den beiden

Hügeln, welchedie Stadt Jerusalem tragen. Den höherenwestlichen,
der auf uns mit seinenalten Festungsmauernund den Gebäudender
Nebi Daud genanntenHäusergruppedraußen vor demThore im Strahl
der Morgensonne herableuchtet,nennt die Tradition seit dem frühen
Mittelalter den Zion. Den aber, auf welchemwir stehen,bezeichnet

si
e

als den Morija.
„Das stimmtdocheigentlichnicht rechtzu den vielen Stellen in

der Heiligen Schrift, die den Zion als den Berg des Heiligtums, von
welchemGottes Offenbarung ausgeht, bezeichnen,wenn hier auf dem
Morija der Tempel stand,vomZion dort durchdas früher gewiß sehr
viel tiefereThal Tyropöon geschieden.“
So wendeich michfragend an unserngelehrtenLandsmann.
„Freilich nicht, und manchesandere stimmtauchnichtmit dieser

traditionellenBezeichnungunsererbeidenBerge; und in der deutschen
Wissenschaftwerdenimmer mehrStimmen laut, die sichmit allerEnt
schiedenheitdafür aussprechen,daß ebendieserBerg, auf demwir hier
stehen,der Zion ist.“
„Nun, und der Morija?“
„Ja, das is

t

auchdieserselbeBerg, Morija war eineandere,viel
leichteinembesondershervorragendenGipfel des jetzigenBerges zuge
eigneteBenennung.“
Inzwischen sindwir an demOrte angelangt,wo uns ein Einblick

in die Ausgrabungsarbeit und ihre Resultategegebenwerden soll.

*) Vgl. H. Guthe, „Ausgrabungen bei Jerusalem,“ in derZeit
schriftdes deutschenPalästinavereins. Bd. V. Jahrgang 1882; auch

in Sep.-Ausg., Karl Bädeker,Leipzig.

Da sindmehrereSchachtegeteuft, aus denen fortwährend Erde
und Geröll mit Winden aus der Tiefe herauf geschafftwird. Einige
gehenbis zu zwölf Meter tief hinab; Gänge gehenvon den Schachten
aus in allerleiRichtungenhin und her. Was der OberflächedesAckers
oder des Weges, der hier am Ostrandedes Hügels zur Stadt hinauf
führt, näher lag, is

t

durchdas Graben bloß gelegtworden.
Viel Platz ist in den unterirdischenGängen nicht; die Hinabfahrt

is
t

bei den mangelhaftenVorkehrungenbeschwerlichund gefährlich;bei
denOllämpchen,die dort brennen, ist zumal für ungeübteAugen nur
wenig zu sehen. Auch den Genuß, die bravenFellachendabei zu er
tappen, wie si

e

d
a

untendas Öl aus den Lampen heraus naschen,
konntenwir nicht mehr haben; da man an dem raschenVerbrauch
diesesBeleuchtungsmaterialsmerkte,daß nicht alles mit rechtenDingen
zugehenkonnte,hat man e

s

mit Petroleum vermischt– und sieheda,
nun reicht das Öl sehr viel länger aus. Die Nächer waren dumm
genug sichauchnochselbst zu verraten. Sie klagten,das Öl se

i

nicht
mehrgut. „Warum denn nicht, e

s

brennt ja ganz hell?“–„O Herr,

d
u

solltest e
s

nur schmecken, e
s

is
t

nicht mehrzu genießen!“ „Ha,
gradedarum is

t

e
s gut!“

So bleibenwir überder Erde. Mit aufgespanntenSonnenschirmen
laffenwir uns auf der Steinmauer nieder, welchedas von der Aus
grabungsarbeit in Anspruch genommeneAckerstückeinfriedigt, und
lauschendemVortrag, um den wir unserngefälligenFührer gebeten.
„Sie sehen,dieserSüdabhang desTempelbergs,der von derSüd

mauerdes jetzigenHaram eschScherif bis zum Vereinigungspunktdes
Käsemacherthalsmit demKidronthal dort untenbei derBirket el-Hamra,
dem untern Siloahteich, sichnoch etwa sechshundertMeter hinzieht,

is
t

jetzt terrassiertesAckerland,geradesowie drübender Südabhangdes
traditionellen Zion. Was schonfrüher von manchenGelehrten ver
mutetwurde, is

t

nun durchunsereAusgrabungenbestätigt: imAlter
tum bedeckte die Stadt diesen ganzen Süd abhang. Dies
beweisendie vielen größeren und kleinerenWafferbehälter,die wir hier
gefundenhaben, die verschüttetenHäusertrümmerund die Resteeiner
Festungsmauer,welchesicham östlichenRande diesesHügels hier über
demKidronthal fast gradeaus nachSüden hinzog, dann etwaswest
licher gerichtetdie Mündung des Tyropöonthales überschrittund sich
auf dem Südende des traditionellenZion fortsetzte.
„Nun sindfreilich schon in alter Zeit die Mauern Jerusalems zu

wiederholtenMalen umgestürztund wiederaufgebautworden. Die
Stadt hat auchnichtvon vornhereinunddann immerfortdieselbeGröße
gehabt. Es kämedarauf an, ganz genau bestimmenzu können, aus
welcherZeit die nun wiederaufgefundenenMauerreste stammen. Zu
diesemZweckhabenwir nun sozusagenjeden einzelnenStein und jede
Fuge aufs sorgfältigstestudiert. Bearbeitung der Quadern und Be
schaffenheitdes Mörtels zeigen da vielfache Verschiedenheiten,oft
selbstan einer und derselbenStelle. Wo dies der Fall ist, liegt
die Wahrscheinlichkeitvor, daß zu verschiedenenZeiten und wohl
nach voraufgegangenenZerstörungen immer wieder aufs neue ge
baut worden ist. Zum letztenmalekann dies nur unter der Kai
erin Eudokia geschehensein, die seit421 die Gemahlin des Kaisers
Theodosius II war, während später, nachdemdie Perser die von ihr
aufgeführtenMauern zerstört hatten, die Stadt sichniemals mehr so

weit nachSüden hin erstreckthat. Was nun von den vorhandenen
Mauerresten am jüngsten erscheint,könnte also allenfalls aus dem
V. Jahrhundert n. Chr. stammen, alles andere muß aus früheren
Zeiten übrig gebliebensein. Ich habe siebenverschiedeneArten von
Mauerwerkunterschieden;die drei jüngsten scheinenmir die zu sein,
welcheeinfachglattgehaueneoder nur flüchtig behaueneoderganz un
behaueneSteine, aber allemal mit Mörtel verbundenaufweisen. Drei
ältere Arten sind diejenigen, deren Steine einen Randschlaghaben.
Je nachder BeschaffenheitdiesesRandschlagesund der von ihm gleich
jam eingerahmtenBosierung sinddieseArbeiten in die Zeit desHerodes,
oder in viel frühere Zeit, wo phönikischerEinfluß in Palästina maß
gebendwar, oder in einezwischendiesenbeidengelegeneZeit zu ver
legen. Als Überresteganz alterBauten werdendiejenigenMauerstücke
anzusehensein,welcheaus ziemlichregelmäßigenBlöckenbestehen,die
ohneSpur kunstvollerBearbeitungundganz ohneMörtelverbindungauf
einandergeschichtetsind. Diese erinnernan die sogenanntencyklopischen
Bauten, wie si

e

an fast allen Gestadendes östlichenMittelmeeres als
Zeugender grauen Vorzeit gefundenwerden.
„Das Vorhandenseinder zuletztbeschriebenenArt von Mauerwerk

beweist, daß schon in der allerältestenZeit dieser südlicheTeil des
TempelbergesmenschlicheAnsiedelungenund zwar mit Befestigungen
versehentrug. Eben dafür sprichtdieBearbeitung des natürlichenGe
steines, wie ich si

e

innerhalb des von der Befestigungeingeschlossenen
Gebietesgefundenhabe. Da sindallerlei Gemächer,Wohnungen oder
Magazine oder auchGrabkammern in den lebendenFels hineingehauen,
oder auf den stufenartigbehauenenFelsboden derartig aufgebaut,daß
diesermit seinemsenkrechtansteigendenTeil der Mauer als eine natür
licheErgänzung diente. Manche von den Felsengemächernsind samt
ihren Thüren und Lichtöffnungennoch ziemlichvollständig erhalten;
die meistendagegenzerstört oder verschüttet.Sie könnenfreilich da

drüben in Siloah, wo meine Fellachen ihre Heimstättehaben, ganz
ähnlicheFelsennesterfinden, aber das sprichtdurchaus nicht dagegen,
daß solcheAnlagen auf diesemBerge aus uralter Zeit stammen. Sie
find auchdort seit unvordenklichenZeiten vorhanden und vererbenauf
immer neueGeschlechter in ihrer uraltenGestalt. AhnlicheTroglodyten---
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wohnungenaus urältesterZeit fand Wetzsteinim Hauran verödet. Und
einer der bedeutendstenKenner altphönikischerBaukunst, Ernst Renan
urteilt: Le principe de l'architecture phénicienne est le roctaillé!
„Geradehier vor Ihnen habenSie einStückder altenBefestigung

von Jerusalem, in welchemnebenspäterenMauerbauten sichRestejener– nun kurz gesagt,cyklopischenArt finden.
„Ich denke, hier standeinstein Turm. Die Dicke eines mörtel

losenMauerwerkes betrug 8,50 Meter. Nach Osten und Norden er
hoben sichdie Steinschichtenfrei auf dem natürlichenGestein. Nach
Süden lehnten si

e
sichan eine ansteigendeFelsterraffe. Neben der

Nordwesteckelag ein kleiner, gegenwärtigfast ganz zerstörterWaffer
behälter,dazu bestimmt,die Kämpfer auf demTurm mit einemLabe
trunkzu versehen.
„Ob dies Bollwerk nun schonvon den Jebusitern oder erstvon

David aufgeführtwurde, kann ich nicht sagen. Daß aber ebendiese
Stelle schondie Burg der Jebusiter getragenhabenmuß, is

t

mir völlig
gewiß. Sehen Sie, dort am Abhang unseresBerges nachdemKidron
thal hin, etwa hundertMeter weit von hier, entspringtdie Marien
quelle, die mit dem periodischenSteigen und Fallen ihres Waffer
standesvon jeher die Aufmerksamkeiterregt hat. Sie is

t

die einzige
einigermaßenergiebigeQuelle in dieserganzenGegend. Nur wer si

e

besaß,konnteHerr des Landes sein. Hätte man die Burgmauerunter
halb der Quelle angelegt, so wäre die Befestigungweniger starkge
wesen. Hier oben war si

e

uneinnehmbarfür jene Zeit, und von ihr
aus beherrschtendie Jebusiter die Quelle.“
„Aber– wenn ich mir eineBemerkung erlauben darf – wäre

dieseBurg nichtvon dem höheren nördlichenTeil diesesHügels, der
nun die Omarmoscheeträgt, wie in früherenZeiten den Tempel, da
mals aber wohl freies Feld war und die Tenne des Arafna trug, gar

zu sehrbedrohtgewesen?“
„Ja freilich, wenn nichtdamalsdie Bodenbeschaffenheiteineandere

gewesenwäre, als si
e

gegenwärtig ist. Aber ich habe guten Grund
anzunehmen,daß früher etwas nördlichvon unsermStandpunkt eine
Schlucht diesenBerg quer vom Thal Tyropöon nachdem Kidron
thal durchschnitt,die etwa zur Zeit der Makkabäerverschüttetwurde,
und daß diesseits der Schlucht die Felsen höher emporragten,als die
jetzigeOberfläche. Da war denn dieseBurg in der That von allen
vier Seiten durchThäler und Schluchtenvollständiggesichert, so daß
die Jebusiter ihrem Feinde David mit gutem Rechttrotzenkonnten:
„Du wirst nicht hier hereinkommen,sondernBlinde undLahme werden
dichabtreiben.“
„David nahm die Burg dennoch ein; si

e

hieß fortan Davids

Todesstrafe oder lebenslängliches Zuchthaus?“)
NachpersönlichenErfahrungen beantwortetvon H

. Spengler.

Die beiden Raubmörder.

Es war am Abend des 16. August 1869, als zwei un
heimliche Gesellen in Appenweier, sobald der von Straßburg
kommendeZug in den Bahnhof eingelaufen war, einem Wagen
dritter Klaffe entstiegen und mit einander den ins Renchthal
führenden Weg einschlugen. Sie sind beide mittlerer Größe,
von schmächtigemKörperbau, der eine siebenundzwanzig, der
andere dreißig Jahre alt, einfach, aber sauber gekleidet. Der
jüngere, Döbich, hat kein uninteressantesGesicht; blonde Haare,

blaue Augen und eine hohe Stirn nebst der etwas großen, aber
regelmäßig gebildeten Nase hätten dasselbe angenehm erscheinen
laffen können, wenn nicht der stechendeBlick der Augen und
ein stolzer Zug um den Mund eine abschreckendeWirkung geübt
hätten. Der ältere, Steidel, konnte häßlich genannt werden; die
wenigen blonden Haare, die den kahlen Schädel umgaben, die
grauen, kalt blickendenAugen, der große, fast immer wie höhnisch

lächelndeMund machten einen geradezu widerwärtigen Eindruck.
Döbich hatte eine Jagdtasche umhängen, in der sichzwei

Doppelterzerole und Munition befanden; in der rechtenHosen
taschestak ein Weidmeffer. Steidel war mit einer alten ein
läufigen Pistole bewaffnet.
Die zwei Gesellen hatten sich noch nicht lange kennenge

lernt. Beide waren Schuhmacher. Steidel war verheiratet,
lebte aber in Unfrieden mit seiner Frau; Döbich war ledig,
unterhielt jedoch ein Liebesverhältnis mit einerWürttembergerin,

die in Straßburgdiente. In dürftigen Umständen lebend, waren

si
e

unzufrieden mit ihrer Lage und suchtenauf verbrecherischem
Wege zu Reichtum und Wohlleben zu gelangen. Steidel ent
warf den Plan und wußte den Döbich, der ihn hie und da in

seiner ärmlichen Wohnung aufsuchte,für denselbenzu gewinnen.

*) Aus einem unter der Pressebefindlichen,demnächstbei Georg
Weiß in Heidelberg erscheinendenBuche: „Aus Kerkermauern.“
Bilder aus demVerbrecherlebenvon Heinrich Spengler, Straf
anstaltsgeistlicher.

Stadt. Mitten unter den nochziemlich höhlenartigenWohnungender
altenBurg erbautesichder König Israels nun seinHaus, wahrschein
lich ein freistehendesGebäude, das als solchesdamals hier zu Lande
wie einWunderwerkangestauntwerdenmußte. Auf der TenneArafnas
dort obenjenseits der Schlucht,die hier im Norden die Burg wie ein
Festungsgrabenbegrenzte,bauteSalomo den prachtvollenTempel und
unterhalbdesselbenseinenPalast.
„Als die Stadt wuchs, stieg si

e

ins Käsemacherthalhinab und
drüben an dem mächtigenHügel empor,der als derbreitereund höhere
dann mit der Zeit den größerenTeil der Gesamtstadttrug. Wie es

kam, daß e
r

dann den Namen Zion erhielt, is
t

nochnichtganz auf
geklärt– aber zu bedauernist die heilloseVerwirrung, die dadurch

in der Topographie der Heiligen Stadt angerichtetworden ist und
wohl nochnicht allzuschnellzu beseitigenseinwird.“
Vor unsermGeist gewinnt die Gegend nun einganz anderesAus

sehen. Winzig genug muß die Jebusiterburg gewesensein; si
e

kann
mit ihren TroglodytenhüttenauchkeinenfreundlichenEindruckgemacht
haben. Wie im sicherenVerstecklag si

e

hiervon lauter höherenBergen
überragt, starkdurchdie steilenAbhänge des Hügels, der si

e

trug, und
durchden Besitzder Quelle, die si

e

das ganzeJahr hindurchund auch
bei anhaltenderDürre mit dem notwendigstenLebensmittel versah.
An Vorräten wird e

s
in ihren Felshöhlen nichtgefehlt haben– un

willkürlichkommteinemder Gedankean einen großen Ameisenhaufen.
Welch ein Schreckenfür ihre Bewohner, die so sicherzu sein

wähnten, als plötzlichJoab auf den Zinnen der Burg einen Speer
schwangund mit lautemKriegsruf die HeerscharDavids zu schnellem
Siege führte!
Gerade dieseNiederlage aber ward der Stadt der Jebusiter zum

Heil. Sie ward nun Davids Stadt, Jerusalem, des großen Königs
Stadt, Zion ward der Berg des Herrn Zebaoth.
Und dort über den Ölberg kamdann einstdurchdies tiefe enge

Kidronthal der Menschensohndaher, als Friedefürst seinenEinzug zu
halten– und auf den Ölberg dort führte er dann nachseinerÄuf
erstehungdie Seinen, um von ihnen Abschied zu nehmenund gen
Himmel zu fahren.
Wie nachSonnenuntergangdie Abendröte über den Kuppen des

Libanon am Himmel strahlt, so liegt e
s

vor dem Auge des Geistes
überZion und den Bergen ringsumher mit wunderbaremGlanz, das
Große, das einst hier geschah. Durch Sonnenglut und Staub und
Schmutzgeht's von der Burg der Jebusiter zurückins stilleheimische
Quartier mitten in Jerusalem.

P. Baarts.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

Mit dem Entschluß, in den badischen Schwarzwaldbädern
einen Raubmord zu begehen, hatten di

e

Straßburg verlaffen, in

ihrem Vorhaben bestärkt durch den Gedanken, daß in Baden
die Todesstrafe abgeschafftsei.

Zwischen Appenweier und Oberkirch händigte Döbich dem
Steidel das eine der beiden Terzerole ein, füllte ein Fläschchen

desselbenmit Pulver und übergab ihm die Hälfte der in Kehl
eingekauften Zündhütchen und Schrote. Nachdem beide ihre
Schußwaffen geladen hatten, gingen si

e

noch an demselben
Abend bis Oppenau, wo si

e

übernachteten.
Am andern Morgen schlugen si

e

sichvon Oppenau aus in
ein Seitenthal, welches si

e

in den Fußpfad führte, der sichvon
Antogast nach dem WilfeneckerHof hinzieht.
Hier sahen si

e

einenGeistlichen vor sichhergehen,der keine
Ahnung hatte von der Gefahr, in der sein Leben in diesem
Augenblicke schwebte. „Was meinst du,“ flüsterte Steidel dem
Döbich zu, „wollen wir den nicht kalt machen?“ „Es ver
lohnte sichnicht der Mühe,“ erwidert dieser, „dem Pfaffen das
Lebenslicht auszublasen; sieh nur die armselige silberneUhrkette,
die e

r

anhat. Laffen wir ihn laufen! Und dort drüben weidet
Vieh; gewiß sind Menschen in der Nähe, wir müffen vor
sichtig sein.“
Ihren Weg fortsetzenderreichten si

e

die Höhe des Breiten
bergs. Kaum waren si

e

von hier aus noch eine Strecke weiter
gegangen,als si

e

eines fein gekleidetenHerrn ansichtig wurden,

der eine goldene Uhrkette trug und dem Walde zulief. Nach
dem si

e

einen verständnisvollen Blick ausgetauscht, eilten si
e

dem
Spaziergänger rasch nach und kamen ihm auf etwa fünfzig
Schritte nahe, bevor e

r

den Wald erreichte.
Eine Zeitlang gingen sie, ohne einWort zu sprechen,hinter

ihm drein; dann zieht Steidel ein Doppelterzerol aus der Tasche,
spannt beide Läufe, verbirgt dasselbe auf dem Rücken, geht
rasch auf sein Opfer zu und nähert sich ihm bis auf zwei
Schritte. In diesemAugenblickedreht sichder Unglücklichegegen
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seinenVerfolger um, der ihm den Lauf einer Pistole gegen das
Gesicht hält und abdrückt, worauf derselbe lautlos nach vorne
zur Erde stürzt.
Nun eilte der etwas zurückgebliebeneDöbich herzu, drehte

den zu Boden gestrecktenregungslosen Körper herum, so daß
derselbeauf den Rücken zu liegen kam, und versetzteihm mit
seinemWeidmeffer eine Anzahl kräftig geführter Stiche in die
rechteVorderseite. Dann trugen die Mörder den Leichnam vom
Wege hinunter zu den Felsen, wo si

e

sich a
n

das Beraubungs
geschäftmachten und den ausgeplünderten Körper möglichst sorg
fältig zu versteckensuchten.
Sie beraubten den Toten seiner Uhr mit Kette und Me

daillon, einer Brieftasche und eines Portemonnaies und streiften
ihm drei goldene Ringe von den Fingern, von welchen der eine,

ein Ehering, sogleich am Orte der That verloren ging. Die
beiden andern Ringe, welche Döbich mit den übrigen Gegen

Das unglücklicheOpfer ihres scheußlichenVerbrechens war
der zweiunddreißig Jahre alte verheiratete Fabrikant Emil
Mathis von Freiburg i. Br. Derselbe wollte zur Kräftigung
seiner Gesundheit eine mehrwöchentlicheBadekur gebrauchen und
war zu diesem Endzweck am Abend des 16. August im Kur
hause zu Antogast angelangt.
Am Vormittag des nächstenTages, welcher nach freund

lichem Sonnenaufgang schön zu werden versprach, trat er etwa
um zehn Uhr morgens einen Spaziergang an, der in einem
Wege von zwei Stunden von Antogast über den Wilfenecker
Hof und die Höhe des Breitenbergs durch den Wald nach An
togastzurückführt. Wie viele hatten vor ihm schondiesen schönen
Weg gemacht und sichder herrlichen Gegend und der gesunden

reinen Luft gefreut; sollte derselbe am hellen Tage irgendwie
gefährlich sein? Sollte hier dem harmlosenWanderer der Tod

in einer grausigsten Gestalt entgegentreten? Ahnungslos trat

Aus der Siebenhügelstadt:Der Vatikan vom Monte Pincio aus gesehen.

ZeichnungvonL. Th. Choulant.

ständen in seineVerwahrung nahm, warf er bei seiner Rückkehr
nach Straßburg, als er sich des Besitzes einer Schrote ent
äußerte, zugleich mit diesenaus Versehen in den Rhein. Sogar
die Stiefel zog Döbich dem Ermordeten von den Füßen und
bekleidetesichdamit, während e

r

seine eigenenStiefel in der
Nähe des Ortes der That unter Felsen versteckte. Hut und
Stock des Ermordeten wurden von Steidel gleichfalls nicht weit
davon in einerFelsenhöhlung verborgen. Die geraubten Stiefel,
die dem Döbich zu eng waren, warf derselbe später in Straß
burg ins Waffer.
Vom Orte des Verbrechens hinweg begaben sichdieMörder

aufwärts in das Dickicht des Waldes auf den Weg, der zur
sogenanntenZuflucht führt, wo selbst si

e

die in der Brieftasche
des Beraubten befindlicheSumme von achtzigGulden in Papier
scheinenzu gleichen Hälften unter sichverteilten. Alles übrige
behielt Döbich einstweilen im Besitz.
Sie liefen dann auf Umwegen weiter bis Ottenhöfen,

nahmen dort ein Fuhrwerk, das si
e

an den Bahnhof nach
Achern führte, von wo si
e

noch in derselben Nacht mit dem
letzten Bahnzug wieder ihren Wohnsitz in Straßburg er
reichten.––
XX. Jahrgang. 16.* S

.

der Kurgast seinen Spaziergang a
n

und wollte noch vor Tisch
wieder im Badehause zurück sein. Er kam nicht wieder. –
Als weder an diesem noch an den nächstenTagen seine

Rückkehr erfolgte und alle über ein rätselhaftes Verschwinden
angestelltenNachforschungen resultatlos blieben, so wurden auf
Veranlassung der Verwandten des Vermißten sorgfältige Streif
züge in der Umgegend von Antogast bewerkstelligt, die endlich
am 28. August den Erfolg hatten, daß der Leichnam des Ver
mißten hoch oben im Maisacher Gemeindewald unter Felsen
verstecktaufgefunden wurde. Die Leiche lag links vom Wege,
nur wenige Schuhe abwärts in einem von großen Felsblöcken
gebildetenVersteck. Den Kopf derselben belastete ein zentner
schwererStein, während der übrige Körper mit Baumzweigen
und Moos bedecktwar.––
Die Mörder, die sichwohl ziemlich sicherwähnten, wurden

bald von der gerechtenStrafe ereilt. Am Abend des 19. August
wurde zu Straßburg eine Mannsperson verhaftet, welche vor
dem Hause des Musikalienhändlers Wolf durch Toben und
gefährliche Drohungen die öffentliche Ruhe und Ordnung ge
stört hatte. Es war dies der achtundzwanzigjährige ledige
SchuhmachergeselleKarl Döbich von Unterjettingen, welcher sich
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an diesem Abend in betrunkenem Zustande befand und mit
seiner bei dem genannten Musikalienhändler dienenden Geliebten
eine Zusammenkunft erzwingen wollte, während diese auf die
Straße zu kommen sichweigerte.
Bei einer Verhaftung fand man ihn im Besitze eines

Doppelterzerols, eines dolchartigen Jagdmessers, einer goldenen

Taschenuhr mit goldener Panzerkette und goldenem Medaillon,

einer Brieftasche von braunem Leder und eines Portemonnaies
von rotem Juchtenleder, welch letzteres hundertfünf Frank in
Gold- und Silbermünzen enthielt. Diese Gegenstände führten
zur Entdeckung der Mörder.
Im Laufe der Untersuchung legte Döbich ein reumütiges

Geständnis ab, während Steidel hartnäckig leugnete. Er be
hauptete,den Döbich begleitet zu haben, um dessenverbreche
rischesVorhaben zu verhindern. Döbich se

i

im Walde voraus
geeilt, um, wie e

r vorgegeben, den fremden Herrn nach dem
Wege auf den Kniebis zu befragen, und habe die verbrecherische
That allein vollbracht. Daß dies leere Ausflüchte waren, lag
auf der Hand. Beide Mörder wurden denn auch vom Schwur
gerichtzum Tode verurteilt; durch den Großherzog wurde jedoch

die Todesstrafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt.
Döbich war katholischerKonfession, Steidel hatte am 16. August
1869, also an dem Tage, an welchem e

r

sichzur Begehung des
Raubmordes auf den Weg machte, vor dem Pastor Scheffer in
Straßburg die schriftliche Erklärung abgegeben, daß e

r

„der
katholischenReligion für immer entsage,und der protestantischen
Kirche sichanschließenwolle, so lange e

r

lebe ohne Eigennütz.“

:: 2
:

k

Karl Döbich war der Sohn des + Zainenmachers Jakob
Döbich, der im Jahre 1853 wegen Straßenraubes und ver
suchtenMordes zu zwanzigjähriger Zuchthausstrafe verurteilt
worden war. Der Knabe zeigte schon in seinem zarten Alter
viel Hang zum Leichtsinn und zur Frechheit und war überdies
leicht reizbar. In seinemvierzehnten Jahre kam e

r zu einem
Schuster in die Lehre, der bei ihm viel Geschickund Gewandt
heit, aber auch viel Verschlagenheit entdeckte. Nachdem er seine
Militärzeit abgedient hatte, war er nochfrecher, hochmütiger und
brutaler als zuvor. Auch zeigte e

r Hang zur Verschwendung

und Genußsucht. Zum Großthun kam bald auch das Nichts
thun und Schuldenmachen,was ihn nach und nach dem sicheren
Verderben entgegenführte.
Aus dem Zellengefängnis schreibt er an seineMutter und

Schwestern: „Ihr werdet euchwundern, daß ihr schon einen
Brief von mir erhaltet, allein e

s

is
t

mir vergönnt, monatlich

je einen Brief zu schreibenund ich will somit dieseGunst auch
benutzen. Meinen letztenBrief, dessenInhalt die Begnadigung
und Verwandlung meines Todesurteils in lebenslänglichesZucht
haus enthielt, werdet ihr erhalten haben, und ich konnte es im
Geiste sehen, wie euch die Freuden- und Dankeschränen über
das Gesicht gefloffen sind. Bei mir war es ganz anders; ich
war bei Anhörung des Begnadigungserlaffes ganz bestürzt; ich
wußte nicht, sollte ich freudig oder traurig sein, sollte ich lachen
oder weinen, ich wußte nicht, sollte ich e

s als eine Strafe oder
als eine Gnade Gottes ansehen, denn zum Tod war ich bereit.
Ja, ich für meinen Teil wäre lieber plötzlich gestorben, als den
Tod allmählich zu erleiden; selbst der geistlicheHerr, der so

unbeschreiblichfür mich bemüht und besorgt war, sagte als er

Abschied von mir nahm: „Ich hätte lieber auf dem Richtplatze
Abschiedvon Ihnen genommen.“ So oft ich an diesen geist
lichen Herrn denke, werden meine Augen voll Thränen, denn
diesem gebührt nach Gott die Ehre und der Dank; wenn sich
dieser nicht erbarmt und meiner so liebevoll angenommen hätte,

dann würdet ihr, Geliebte, keinenBrief mehr von meiner Hand
geschriebengelesen haben, denn mein Plan war gemacht; ic

h

war fest entschloffen,am Schluffe der Schwurgerichtsverhandlung

mir ein Instrument, das ich selbst zubereitet und zurecht ge
schliffen hatte, in das Herz zu stoßen, und dieser Vorsatz war

so fest, daß ic
h

a
n gar nichts anderes mehr dachte, und so ge

wiß würde ic
h

ihn auch ausgeführt haben, so gewiß als ic
h

diese Zeilen schreibe. Ich sagte sogar zu diesem geistlichen
Herrn, als er mich das erstemal besuchte: „Herr Pfarrer, Ihr
Besuch freut mich, aber ic

h

bitte Sie, machenSie sich nicht

viel Mühe und sparenSie Ihre Worte, denn bei mir werden
Sie nichts bezwecken.“ Der Geistliche sah mich über dieseRede
wehmütig a

n

und sagte: „Der Baum fällt nicht vom ersten
Streich; e

s

is
t

mir auch gar nicht bange, denn ehe ich diesen
Gang antrat, gab ich vielen Personen den Auftrag, inbrünstig

zu Jesus und zu Maria zu flehen, daß mein Gang nicht um
sonst sein möchte, und deshalb is

t

e
s

mir auch gar nicht bange,

Sie auf den besserenWeg zu bringen.“ Der Geistliche wußte
mir mein Vergehen mit aller Strenge zu schildern und mit den
grellsten Farben mir vor die Seele zu malen. Er wußte aber
auch, als mir das Herz zu brechen anfing, mich durch heil
jamen Trost aufrecht zu erhalten; alles andere habe ich euch

ja schongeschrieben. Wenn aber jemand glaubt, daß ich mich
nur so ohne weiteres selbst ermordet hätte, der täuscht sich;

denn vorher hätte ich alles gewagt, und der Plan, den ich ent
worfen hatte, aus demGefängnis zu entkommen,wäre mir auch
sichergelungen. Es werden sichviele Leute, die meineKourage
und Verwegenheit kennen, wundern und e

s

mir vielleicht als
Furcht oder Feigherzigkeit anrechnen,daß ich gar keinen Flucht
versuchmachte; allein wenn si

e

e
s genau bedenken, so werden

si
e

mich dafür loben, denn ich habe mir alles wohl und weis
lich überlegt. Ich hätte von außen nur eine Unterstützung be
kommendürfen, dann wäre ich gerettetgewesen,dann hätte mich
das Zuchthaus Bruchsal nicht in seinenSchlund bekommen,und
dieseUnterstützung hätte man mir, ohne Gefahr zu laufen, ver
schaffenkönnen; ich hätte gar nichts gebraucht als Kleider und
Geld, denn die Offenburger Herren waren gescheiter als die
Franzosen; si

e

beraubten mich meiner Kleider, und mit den
verteufeltenZuchthauskleidern wäre ich nicht weit gekommen; ja

wenn selbige nur gewesenwären wie die, welche ich hier trage,

so hätte ich die Flucht gewagt. Denn diese sind gleichfarbig

von ungebleichtemDrillich, und die dortigen waren grau und
schwarz.
Stuhle und schautedurch das Fenster; ich meinte oft, e

s

könne
nicht anders sein, ich müffe Rettung erblicken. Denn wenn ic

h

einen Bruder in solch einer Lage gehabt hätte, ich hätte das
äußerstefür ihn unternommen, ja ehe ich hätte meinen mit der
Verzweiflung ringenden Bruder auf das Schafott oder lebtäglich

in das Zuchthaus wandern lassen, eher hätte ich mich einer
lebenslänglichenZuchthausstrafe ausgesetzt, eher hätte ich mein
eigenes Leben geopfert. Ich würde mich nicht in Gedanken so

viel mit der Flucht beschäftigthaben, wenn mir meine dortigen
Vorgesetztennicht selbstAnlaß dazu gegeben hätten. Ihr werdet
fragen, wie das zuging. In der ersten Zeit, als ich in Offen
burg war, schien mir alle Hoffnung und jeder Fluchtversuch
unmöglich, aber auf einmal wurde in meiner Zelle täglich zwei
mal Visitation abgehalten, und da erwachte in mir der Ge
danke warum, wenn e

s

den Herren als eine Möglichkeit e
r

scheine,die Flucht zu ergreifen, es denn bloß mir unmöglich
erscheinensollte? Ich untersuchtedann meine Zelle mit solcher
Genauigkeit, wie noch kein Professor und Naturforscher einen
Gegenstand untersucht haben wird, und je genauer ich forschte,
desto mehr sah ich die bezweifelte Möglichkeit ein, und im
Augenblick machte ich Projekte und Pläne, wie e

s

keiner bei
Belgrads Eroberung gethan. Ich bin aber heute noch froh,
daß ich dem Rate des Geistlichen folgte und diese Pläne auf
gab, und ich kann euch versichern, daß ich alle Gedanken a

n

Flucht aufgegebenhabe, ja ich schwöre es euch hoch, heilig und
teuer, denn ich habe in den Augen Gottes und des Groß
herzogs Gnade gefunden; e

s

wäre deshalb unverzeihlich, wenn
ich diese Gnade auf eine so zweckloseWeise mißbrauchen würde.
Ich schreibedies nicht in der Absicht, weil meine Vorgesetzten
den Brief lesen, mir dadurch ihre Gunst oder ihr Zutrauen zu

erwerben, o
,

gewiß nicht! denn e
s

wäre mir einerlei, wenn ein
extra eiserner Käfig wie für das wildeste Tier für mich ver
fertigt würde; sondern ich schreibe e

s zu eurer Beruhigung,
weil ic

h weiß, daß ihr bei dem kleinstenGeräusch vom Bett
aufsteht und jedesmal der Meinung seid, ic

h

se
i

a
n

der
Hausthüre. Schlaft wohl und unbekümmert, betet lieber ein
Vaterunser für mich, denn persönlich komme ich nicht zu euch,
doch rede ich nachts stundenlangim Geiste mit euch. Hundertmal
schaueich gegen den lautlosen stillen Himmel empor und suche

-

Ich stand ganze Tage und halbe Nächte auf dem
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den liebevollen, hellglänzenden Abendstern zu erblicken in der
Hoffnung, dort eurem Blick, ihr Lieben, zu begegnen, bis ich
dann unter Gebet und Thränen wieder einschlummere.
„Liebe Mutter und Schwestern und auch mein Kamerad

Seeger nicht ausgenommen! Ihr werdet mit Sehnsucht zu er
fahren wünschen, wie es mir geht. Ich habe wie jedes zum
Zähmen eingefangenewilde Tier auch Wohnung und Nahrung,
und weil ich ein wildes Tier bin und Verstand habe, aber
meinen Verstand nicht brauchte, so habe ich auch Arbeit, oder
beffer gesagt, ich bin gezwungen zur Arbeit, und weil ich auch
eine Seele besitze, so is

t

mir angeboten, für diese zu sorgen.
Ich will euchzuerst fragen, wie ihr euch das Zuchthaus vor
stellt, oder wie ihr euch ungefähr denkt, wie ich könntebehandelt
werden. Ihr werdet verschiedene Gedanken darüber haben,
woran ich gar nicht zweifle; ich will euch aber kurzweg sagen,
daß ich nicht behandelt werde, wie ich e

s

verdient habe. Denn

ich habe unbarmherzig und tierisch gehandelt und werde mit
leidig und menschlichbehandelt, ich bin in ein Haus gekommen,
wo ich gar nichts anderes lernen kann als Arbeitsamkeit, Fleiß,
Religion und Tugend, und das dürft ihr mir glauben, denn
ich schreibekeine Unwahrheit, ich schreibe, wie e

s

mir um das
Herz ist, unverhohlen, ohneallen Trug und Heuchelei. Arbeiten
muß ich hier und in den gegenwärtigen Wintermonaten von
morgens halb sechsbis abends halb acht Uhr; jedoch is

t

die
Arbeitszeit bloß auf zehn Stunden per Tag berechnet, weil es

die Woche hindurch Unterbrechungen gibt, z. B. Besprechungen
mit Vorgesetzten, tägliche Bewegung im Freien, Unterricht in

Kirche und Schule a
c. Sonntags is
t

Vormittagsgottesdienst,
nachmittags Vesper, am Montag vormittag von acht bis neun
Uhr Religionsunterricht, Mittwoch von achtbis neun Uhr Gottes
dienst, Donnerstag von acht bis neun Uhr wieder Religions
unterricht und Samstag von acht bis neun Uhr Singstunde.
In Zukunft muß ich überdies noch in die Schule, weil ich noch
jung bin. In Berührung oder in Verkehr komme ich mit nie
mand als mit meinen Vorgesetzten,Geistlichen und Lehrern; ic

h

bin in einer einsamenZelle und muß sechsvolle Jahre in dieser
Einsamkeit zubringen, das heißt, wenn mich Gott nicht schon
früher erlöst. Es is

t

wohl hart, ja es is
t

herzergreifend, a
n

sechsJahre einzelhafte Einsperrung zu denken, allein ich denke
nicht daran, sonstwürde ich bei Zeiten wahnsinnig; ich wünsche
nichts Sehnlicheres als den Tod. Deshalb unterstütztmich, ihr
Lieben, im Gebet, daß wenn mein Erlöser, der Tod, kommt,
ich bereit bin und sprechenkann: „Nun hab ich überwunden
Kreuz, Leiden, Angst und Not und hab auch Gnad gefunden
durch Jesum Christ bei Gott.“ Der Schritt aus diesem in

das andere Leben, den jeder zu machenhat, is
t

zwar ein be
denklicher, der Tod is

t

für jeden Menschen ein bitterer Kelch,
den man für eine Handvoll Freuden zu leeren hat; mir wäre

e
r

aber doch willkommen gewesen. Da e
s

aber Gott anders
beschlossenhat, und mir noch Zeit zur Buße schenkt, so will
ich nicht verzagen, denn e

s

dauert gewiß nicht ewig. Wohl is
t

e
s

ein großes dreisilbiges Wort „lebtäglich“ gefangen zu sein, es

is
t

aber auch ein großes dreisilbiges Wort „ewiglich“ verloren

zu sein.– O welch ein Werk der Barmherzigkeit hat Gott an

mir gethan, welch unendlichen Dank bin ich Gott und jenem
geistlichenHerrn schuldig, der sich nicht scheute, zu mir Unge
heuer, zu mir verirrtem, verstocktemund verwildertem Menschen
einzutreten, wo die Sünde dick aufgetragen an den Wänden
klebte. Da ich nun durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes
zur besserenEinsicht gekommen bin, so habe ich mich fest ent

Energische

Die im Jahre 1771 zu Frankfurt a
.M. erschienenen„Concordata

nationis germanicae integra“ enthalteneinenErlaß des so viel ver
schrieenenReichskammergerichtszu Wetzlar gegen ultramontaneUber
griffe, der an Entschiedenheitnichtszu wünschenübrig läßt. Das Hof
gerichtzu Bonn hatte das Kloster Siegburg bei Köln zur Zahlung
einerPrästationverurteilt, derenLeistungdasselbeweigerte. Statt den
Rechtswegweiterzu beschreitenund Berufung gegendas Urteil einzu
legen, wandtedas Kloster sichsofort mit einemHilfeschreinachRom,
von wo alsbald die Exkommunikationder sämtlichenHofgerichtsräte in

Bonn eintraf. Sofort ordnetedas Reichskammergerichtan, „man solle
auf alle KlostereinkünfteBeschlaglegen, man dürfe dem Kloster keine

schloffen, nie über etwas zu klagen und will auch beten, daß
mir Gott ferner beisteht, und mir mein Kreuz mit Geduld und
Standhaftigkeit ertragen hilft.

„Wenn euch,Geliebte, jemand aus Vorwitz, wie e
s

oft vor
kommenwird, über mein Befinden fragt, so antwortet kurz und
bestimmt: „Gott weiß es.“ Ihr begeht keine Lüge dabei, und
die neugierig Fragenden werden verblüfft abwärts sehen und
euchvielleicht nicht mehr fragen. Fragt euch aber jemand aus
Mitleid, aus vollem teilnehmendemHerzen, so antwortet: „er

is
t

leiblich gesund, aber geistig sehr krank und schwach, möge

ihn Gott auch an der Seele gesundmachen und ihm eine große
und schwereSünde verzeihen!“

„Eure Photographien, liebeSchwestern, habe ich nicht mehr
im Besitz, weil mir bei der Ankunft in Bruchsal, was ich an
und auf mir hatte, abgenommenwurde, so daß ich dastand,

wie ich auf die Welt kam. Ob ich eureBilder wiederbekomme,
weiß ich nicht; jedoch kann ich euch für bestimmt jagen, daß
euer Bild in meinem Herzen lebt, und ich bitte euch, liebe
Schwestern, bleibt brav, wie ihr es bisher gewesen seid, und
versüßt dadurch der liebenMutter ihre von Gram und Herzeleid
erfüllten Tage, tröstet si

e

und verzeiht mir doch den Spott und
die Schande, die ich euch angethan. O ich möchte nur Blut
weinen können, o

b

meiner Blindheit! Ich bin mir von Tag zu

Tag ärger gram, denn wenn ich an euch denke und mich in

meine Lage hineindenke, dann möchte ich nur verzweifeln; ja

eure Lage geht mir mehr zu Herzen als die meinige, denn ic
h

bin immer einsam, ich brauche mich gerade vor niemand zu

schämenals vor Gott und meinen Vorgesetzten, aber ihr müßt
unter den Leuten wandeln.

„O welcher Schmerz durchwühlt mein Herz, ich altere wie
ein Gewand, ich zehre und magere ganz ab, ich fühle, wie mich
meine Kräfte verlaffen; meine Sinne und mein Geist sind zer
rüttet, das Licht meiner Augen siechtdahin, ich bin gar kein
Mensch mehr wie früher. Ihr würdet mich auch kaum mehr
erkennen; wie geläufig war früher meine Zunge, und jetzt bin

ic
h

ein abgesagter Feind vom Sprechen, wie gelenkig war ic
h

früher bei allem, und jetzt wollen mir alle Glieder den Dienst
versagen. Jetzt bin und werde ich vollends ein alter, steifer
Kerl.– Nun sehe ich im Geist, wie die Sido vorhin weinte
und wie si

e

jetzt mit der Hand auf den Schenkel schlägt und
laut lacht, die Katharine lacht gleichfalls und auch die Mutter
würde gern lachen, aber e

s geht nicht. Ich mußte, als ich den
„alten, steifenKerl“ hinschrieb, selbst auch lachen, obwohl mich
das Lachen schwer ankommt; e
s

kommt bei mir auch wenig

oder gar nie vor, und wenn es je einmal vorkommt, daß mein
Mund lacht, so lacht mein Herz doch nicht; mein Herz wird
und kann niemals mehr lachen, und wenn ich heutedie Freiheit
noch bekäme,mein Herz würde doch niemals mehr lachen können,

denn e
s

is
t

zerriffen, mein Gewissen is
t

und bleibt verletzt; ic
h

bitte euch nochmals, verzeiht mir doch und tragt keinen heim
lichen Haß gegen mich im Herzen, denn der für unsere Sünden
am Kreuz gestorbene Jesus hat ja sterbendnoch einen Feinden
verziehen und noch für die, die ihn kreuzigten, gebetet.
Schließt mich stets in euer Gebet ein und vergeßt auch

nicht, für die Seele des Unglücklichen und des Vaters zu beten.
Und nun lebt wohl und grüßt mir alle Freunde und Bekannte
und schreibt mir auch wieder, wie e

s

euchgeht; schreibt auch
demJohannes und dem Nikel viele Grüße, viele herzlicheGrüße

a
n Seeger und die Seinigen; ich grüße euch alle herzlich.

Karl Döbich.“
(Fortsetzungfolgt.)

Rechtspflege.

Lebensmittelmehr zutragen, finde man die Geistlichenselbst, so solle
man si

e

als Verletzer der kaiserlichenRechtspflegeund als Störer der
öffentlichenRuhe in Arrest undVerstrickungnehmen, so lange und viel,
bis si

e

die Exkommunikationzurücknähmenund bis derpäpstlicheKom
miffarins einenan sichselbstennichtigenBlitzstrahl wiederumkassiereund
aufhebe. Solches alles samt und sonders soll man desto eifriger be
werkstelligen,damit hinfüro ein jedwederdergleichenzu tentiereneine
Scheu trage, und damit die Romanistenzu solchemunbefugtenVor
nehmenmehresNachdenkenhabenmögen.“ Die Verfügungdatiert vom
Jahre 1680. R. F.



Der Kronprinz in Rom.

Noch ist's uns wie ein Traum, daß der Erbe der deutschen
Kaiserkrone innerhalb der weltberühmten Siebenhügelstadt ge
weilt hat, die ein Virgil als „Königin der Welt“ besang, ein
Ovid als „Haupt der Welt“ bezeichneteund die schon vom
II. Jahrhundert unserer Zeitrechnung an auf Münzen und In
schriften„die ewige

Stadt“ genannt
wird. UnserKron
prinz in Rom,
nicht als „Graf
Lingen,“ nicht in
cognito, sondern
imAuftrage eines
hohen kaiserlichen
Vaters als Gast
in der Hauptstadt
des Königreiches

Italien und unter
dem Dache des
Quirinals, dem
Königspalaste

Humberts I und
seiner reizenden,

vom Volke außer
ordentlich verehr
ten Gemahlin
Margherita.
Kein Zweifel, die
Tafeln, welchedie
Welt- undKirchen
geschichtein Roms
Mauern beschrie
ben hat, sind seit
den denkwürdigen
Dezembertagen
1883, wo itali
enische Kanonen
den Einzug des
deutschen Kron
prinzen an der
Seite des Königs

Humbert begrüß
ten und über der

gastlichen Woh
nung des Quiri
nals drei und

einen halben Tag
diedeutscheFlagge
wehte, um wich
tige Schriftzüge

reicher geworden.

Es schienmir,
Baron S., ein

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

unserer lieben Muttersprache ihre Gefühle und Gedanken aus
drücken, eine nicht gelinde Aufregung bemächtigte. Der Kron
prinz in Rom. Wer hätte sich nicht herzlich darüber gefreut?

k
k e

O weh! Am 16. Dezember abends verhüllte sich der
„ewig blaue“Him
mel Italiens, der
sichauchüber Rom

zu wölben pflegt,

mit dichten und
immer dichteren
Wolken und dann

tropfte es, eins,
zwei, drei, dann
rieseltees fein und
schließlichrauschte
es niederwie „mit
Mullen.“ „Nun,
das habenwir oft
gehabt in diesem
Monat; abends
kamder Regenund
morgens war es
dafür wieder schön“– hiermit tröste
ten sich die Ge
müter, als si

e

am
Tage vor der An
kunft des Kron
prinzen in Rom

zu Bett gingen.
Doch siehe, am
Morgen des 17.
Dezember, des
großen Tages der
Erwartung aller
deutschenund ro
manischenHerzen,
regnete e

s

immer
noch, und Rom
bei Regen is

t

eine
schauderhafte
Stadt. Was sollte
nun werden? Kai
serwetterwurde es.

Nach zehn Uhr
hellte sichder Him
mel auf und nach
elf Uhr bestrahlte
die Sonne die sich

in Festschmuckwer
fenden Straßen,

„Via Nazionale“
alter pensionierter
Diplomat, der im
mer nochaufdem
Laufenden ist,

wenn e
s

sich um
einigermaßen wichtige Begebenheiten handelt, se

i

um etlicheJahre
jünger geworden, als er mir in der Woche vor dem 17. De
zember bei einer Begegnung auf dem Korso schon von weitem
zurief: „Wissen Sie denn schon, lieber Freund, daß die Sache
entschiedenist? – das Madrider Telegramm war nicht ein
bloßer ballon d'essai, am nächstenMontag trifft der Kronprinz
wirklich hier ein und Herr v
. Keudell, der deutscheBotschafter,

fährt ihm mit einem Militärattaché, Hauptmann von Engel
brecht, bereits morgen, Sonnabend, bis Genua entgegen.“
Ich bekenne,daß sichmeiner, wie schließlichaller Bewohner

Roms, mochten si
e

nun in wohllautendem Italienisch oder in

Aus der Siebenhügelstadt:Phokassäule auf dem Forum am Fuße des Kapitols.

ZeichnungvonL. Th. Choulant.

und „Via delQui
rinale,“ durch
welche die Fahrt
vomBahnhof zum
Königsschloßgehen

sollte. Die Truppen marschierten auf, um den ganzen langen
Weg auf beiden Seiten zwei Mann hoch Spalier zu bilden,
die Fahnen kamen aus den Fenstern heraus in allen Farben,
meist italienische. Doch fehlte in der „Via Nazionale“ die
deutscheFahne nicht. Sie flatterte stattlich am Hause des
deutschenKonsuls, des Herrn von Nast-Kolb. Beim Vor
beieilen grüßten wir die Frau Konsul mit ihrer lieblichen,
neugierigen Kinderschar am Fenster. Draußen auf dem Bahn
hof sammelten sichdie italienischenWürdenträger, die Mitglieder

der deutschenBotschaft, die deutscheKolonie. Unter allen den
glitzerndenUniformen bemerktenwir auch im Gesprächmit einem
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preußischenArtilleriehauptmann der Reserve den kaiserlichenBot
schaftsprediger Roenneke in Barett und Talar. Auch ein
Zeichender Zeit! Noch bis zum Jahre 1870 wurde jede Bibel
unbarmherzig konfisziert, welche die Grenzen des Kirchenstaates
als Bestandteil unschuldigen Reisegepäckespassieren wollte, und
jetzt fehlte bei dem Empfange in Rom auch der äußere Hin
weis nicht, daß der nahendeKönigssohn ein protestantischerFürst
sei. Da kommt der Zug. Der König is

t

bereits eingetroffen,

die Musik stimmt
das: „Heil dir im
Siegerkranz“ an.
Im Salon über
reicht ein Fräulein
von Dachröden im
Namenderdeutschen
Damen Roms dem

Kronprinzen einen
herrlichen Blumen
kranz.–
Die Kanonen

donnerten,dieRegi
mentsmusikder Ka
vallerie, welcheden
schönen Platz vor
demBahnhof säum
te, spielte die ita
lienische und preu
ßischeKönigshymne

und von demWagen
ausgrüßte dieschöne
Gestalt unseres
Kronprinzen in der
Uniform einespreu
ßischenGeneralfeld
marschallsnachallen
Seiten aufs freund

lichste unter dem
Beifallklatschen der

Italiener.
Welch einMo

ment! Dort die ge
waltigen Uberreste
der einst so pracht
vollen, durch Tau
sendevon Christen
sklaven erbauten

Diocletiansthermen
mit der unter Papst

Pius IV hineinge
bautenKirche Santa
Maria degli Angeli
und dem originellen

Künstleratelier un
seresamerikanischen
Freundes M. Eze
kiel davor die neuer

warmer Freund des italienischen Königspaares auf römischem
Boden unter dem Jubel eines befreundetenVolkes – wer will
diesegewaltige stummePredigt des Augenblickes, der eine dritt
halbjahrtausendjährige Geschichte vergegenwärtigt, wiedergeben?

k

k e

Der deutscheKönigssohn hat reichbejubelt und aufs wärmste
begrüßt seinen Einzug durch die „Via Nazionale“ gehalten,
vorbei an dem ebenso schönen als stilvollen neuen Kunst

ausstellungs
gebäude, vorbei

a
n

der erstenevan
gelischen Kirche
Roms, der ameri
kanischenSt. Pauls
kirche,wo erstkürz
lich, seit1870 schon
der dritte Prälat
des Papstes, der
die in Roms Gaffen
wehende Luft der
Freiheit benützt,

Mons. Savarese
zum Protestantis
mus übertrat, vor
bei an den Aldo
brandinigärten,
vorbei an einemim

Jahre 1875 ausge
grabenenStück der
alten Stadtmauer

Roms aus der Zeit
der ersten Könige,
vorbei an des einst

so gewaltigen Kar
dinalstaatssekretärs
Antonelli Pa
last, der im Erd
geschoß die alte

Porta Sanqualis

noch unversehrt
zeigt,vorbei an dem
auf den ehemaligen

Thermen Konstan
tins erbauten,un
geheuren großen

Palast Rojpig
liosi mit der „Au
rora,“ demberühm
ten Deckengemälde

des Hauptmeisters
der Bologneser

Schule Guido
Reni, vorbei an
den riesigen mar
mornenKolossalsta
tuen der Pferde

dings angelegteherr

liche städtischeGar
tenanlage, deren
eiserne Gitterthore
diealthistorischeBe
zeichnung S

.
P
.

Q. R
.

(senatus populusque romanus, d
.
h
.

Senat
undVolk von Rom) tragen und in der Mitte der armdickegewaltige
Wafferstrahl der Wafferleitung, welche nach ihrem Erbauer

im II. Jahrhundert, dem römischen Prätor Quintus Marcius
Aqua Marcia heißt und von Pio IX mit Hilfe einerAktien
gesellschaftwieder hergestellt wurde –weiter drüben ein langes
Stück des sogenanntenServius-Walles, der mit seinen
großen, ohne Mörtel aufeinander gefügten Peperinblöcken aus
dem VI. Jahrhundert vor Christo stammt– und hier der
Kronprinz des deutschenReiches, der Feldherr von 1866 und
1870, der zukünftige Träger der deutschenKaiserkrone, als

Aus der Siebenhügelstadt:Springbrunnen vor dem Palast des Vatikan.

ZeichnungvonL. Th. Choulant.

bändiger auf dem
Monte „Cavallo,“

wie das römische
Volk sagt, zwischen
deneneine herrliche

Fontäne ihre Wafferfülle in eineprächtige antike, von einemfünf
zehnMeter hohen Obelisken Agyptens überragte Brunnenschale
von orientalischemGranit schüttet. Unser Kronprinz hat die gast
lichen Pforten des Quirinals betreten, diesenSommerpalast der
Päpste, den Paul III erbaute und Gregor XIIIwie Paul Vebenso
großartig als prächtig erweiterten, denselbenPalast, den das rö
mischeVolk im Jahre 1848 samtPio IX belagerte und den 1870
infolge der deutschenSiege inFrankreich Statthalter Lamarmora
für die italienischeKönigsfamilie in Besitz nahm. Kaum hat der
hohe Gast die Königin Margherita mit ihrem Hofstaate begrüßt,

als die dichtgedrängteVolksmenge auf dem Platze stürmischihn
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zu sehenverlangt. Er tritt mit der italienischen Königsfamilie
auf den historischenBalkon (Loggia), von wo aus der Papst
zuweilen den Segen erteilte und der älteste Kardinaldiakonus,

so oft das Konklave in diesem Palaste abgehalten wurde, den
Namen des neuerwählten Papst-Königs dem harrenden Volke
verkündete. Als das Volk seiner ansichtigwird, bricht es in
einen nicht endenwollendenBeifallssturm aus. Stumm sind die
Italiener nicht, wenn si

e

warm werden. Es war ein herrlicher
Anblick, diese von zahllosem Hutschwenkenund Tücherwehen be
wegte, diese „Evviva“ rufende und in die Hände klatschende,
dichtgedrängte,wimmelnde Volksmenge. WelcheGedanken mochten
dem Kronprinzen durch die Seele gehen, als er immer und
immer wieder freundlich grüßend sich herniederneigte? Rechts
drüben ragt die Marc Aurelsäule auf Piazza Colonna
empor, das Siegeszeichendes alten Rom über die alte Germania
capta, dahinter in der Ferne Michelangelos harmonischeRiesen
kuppel von St. Peter, geradeaus dagegen fällt der Blick auf
das bedeutendsteaußerkirchlicheBauwerk des römischenMittel
alters, einen gewaltigen viereckigenBacksteinturm von be
trächtlicherHöhe, eigentlich den Namen torre delle milize, d

.
i.

Soldatenturm führend, von dem Volke aber torre d
i Nerone,

d
. i. Neros Turm genannt, weil, wie die Sage berichtet, Kaiser

Nero von diesem Turme aus, Trojas Untergang deklamierend,
dem gewaltigen Brande Roms zuschaute,der im Jahre 64 die
halbe Stadt verwüstete. Und heute Deutschlands Kaisersohn
jubelnd empfangen und begrüßt, ein willkommener Gast des
königlichenQuirinals, wo zwei Riesen der Leibwache, unsern
Garde-du-Corps der Heimat nicht unähnlich, den Eingang zu

den Gastzimmern hüten, in denen der Sieger von Sadowa und
Wörth weilt. –

k

k

:: -

Wie ein Feenmärchen erscheint e
s uns, das Forum Ro

manum mit allen einen herrlichen Ruinen in kunstvoller ben
galischerBeleuchtung zu sehen. Am Abend des 17.Dezembergab
die Stadt Rom dem Kronprinzen dieses prächtigeSchauspiel, an

welches sich später der Empfang in den erleuchtetenSälen des
Kapitolinischen Museums anschloß. Vom Tabularium aus,

dem alten Staatsarchiv des republikanischen Roms, an einer
Stätte, welche mehr als neunzehn Jahrhunderte alt ist, schaute
Italiens und Roms Gast die überaus gelungene Illumination
des Forums in seiner gegenwärtig so veränderten Gestalt, wo
die mächtigen Ruinenreste viel besserwirken, seitdemdie beiden
Querstraßen beseitigt und nur eine Straße dicht unter dem
Kapitol den alten Clivus Capitolinus überbrückt. Zwei Tage
später, in früher Morgenstunde, besuchteder Kronprinz mit
General Blumenthal das Forum und prägte sich aufs neue
einen klassischenReichtum ein. Es sind alte liebe Bekannte,
der mächtige Septimius Severustriumphbogen, die Granit
jäulen des Saturntempels, die Phokassäule, die Reste des
Kastor- und Polluxtempels, die jetzt ausgegrabenen Fassaden
des Tempels der Faustina und desjenigen des Romulus. Ihnen
gegenüberder Palatin mit seinen Ruinen der Kaiserpaläste,
wo Cicero, Augustus, Tiberius, Caligula, Nero, Vespasian, Titus,
Domitian, Septimius Severus wohnten, wo wahrscheinlich der
Apostel Paulus vor dem Kaiser stand, an den er appelliert
hatte. An wie viele Ereigniffe einer reichengeschichtlichenVer
gangenheit mahnen nicht das hochragende flavische Amphi
theater (Koloffeum), der Triumphbogen des Titus und der
des Konstantin, von denen der ersteden Fall des Juden
tums, der andere den Fall des Heidentums beredtgenug bezeugt!

k

k st

War der Besuch im Vatikan auch nicht der Anlaß und
die Hauptsache für die Anwesenheit des Kronprinzen in Rom,

so fühlte doch jeder, daß e
s

ein bedeutungsvoller Schritt war,

den der Kronprinz am denkwürdigen 18. Dezember unternahm.
Vor der Fahrt nach dem Vatikan kamder Kronprinz mit seinem
Gefolge in drei Hofgalawagen nach der deutschenBotschaft ge
fahren, um dort mit den Mitgliedern der Botschaft und einem
Gefolge zu frühstücken. Wie eigentümlich wieder! Der Palast
Caffarelli is
t

imXVI. Jahrhundert von dem römischenEdelmann
Askanio Caffarelli gebaut, dem Kaiser Karl V. denBau

platz auf dem kapitolinischenHügel für erfahreneGastfreundschaft
schenkte. Der Palast erhebt sich über den gewaltigen Grund
mauern des einstigen Jupitertempels und schließt die erste
Evangelische Kapelle ein, die des Papstes Gnade vor
etwa fünfzig Jahren innerhalb der Stadtmauern der „hei
ligen“ Stadt für den Privatgebrauch des preußischen Ge
sandten gestattete. Nach dem Frühstück besuchteder Kronprinz

diese Kapelle, ehe e
r in den Wagen des bayerischen Ge

sandten bei der Kurie stieg, um mit Herrn von Schlözer in

großer Uniform dem Papst einen Besuch zu machen. Die Ka
pelle besitzt jetzt einige Kunstschätze, welche der Kronprinz noch

nicht kannte: einen Christuskopf in fünffacher Lebensgröße und
einen Johannes den Täufer, beide inOl gemalt und als Decken
bilder angebracht. Der Schöpfer derselben is

t

Professor von
Budkowski; ferner das Reliefporträt der verstorbenenFrau von
Kendell, geb. von Patow, gefertigt von Professor Kopf
Nicht lauter Beifall, sondern nur stummes ehrfurchtsvolles

Grüßen begleitete den Kronprinzen auf seiner Fahrt zu dem
Papste. Der Vatikan empfing Deutschlands Königssohn mit
Aufgebot aller fürstlichen Pracht. Schweizergarde, Nobelgarde,
Palastwache, päpstlicheGendarmerie, alles war aufgeboten. Am
Fuße der Scala Regia wartete der Palastverwalter, später nach
dem Durchschreiten des Damasushofes übernahm die Führung

des Gastes der päpstliche Maggiordomo Theoduli. Nach der
dreiviertelstündigen Unterredung führte der untersetzteStaats
sekretär Jacobini den Kronprinzen und sein Gefolge durch die
Loggien und Stanzen Raffaels, wie auch durch die Peterskirche.
Mehr als zehntausendSäle und Zimmer umfaßt der Vatikan
nebst Höfen und Gärten.

k

k ::

Am 19. morgens wogte die Menschenmenge hinaus vor
Porta del Popolo nach der Ponte Molle zu, der einstigen alten
Milvischen Brücke (pons Aemilius), wo im Herbste 312 Kaiser
Konstantin einen Gegner Maxentius, der im Tiberstrom er
trank, besiegteund zwar mit Soldaten, deren Schilde e

r

zuvor
mit dem Monogramm Christi, den verschlungenen griechischen

Buchstaben XP hatte versehen lassen. Heute stehen an die
dreißigtausendMann italienischer Linientruppen hier aufgestellt

in Parade für den deutschenKronprinzen: Bersaglieri, Alpen
jäger, Gebirgsartillerie, schwereReiterei (Regiment Aosta), In
fanterie. Das Wetter war herrlich. Der Monte Mario mit
seinen Bastionen zeigt, daß Rom jetzt eine von Forts umgebene,
befestigteStadt ist. Von allen fremden Botschaftern is

t

der
deutsche,Herr von Keudell, allein in Uniform erschienen. Er
trägt die stattliche Uniform der ostpreußischenKürassiere mit
Stahlhaube und Kanonenstiefeln. Die Suite der königlichen
Herrschaftenwar überaus glänzend und die aristokratischeDamen
welt, da die Königin nicht fehlte, reich vertreten. Der junge
italienische Kronprinz macht sich zu Pferd auch recht stattlich.
Eine schöneFigur is

t

der junge Prinz Ludwig von Baden.
Allgemeines Interesse erregt General von Blumenthal. Rechts
herüber schautdie verfalleneVilla Madama und links hin längs
des ruhig fließenden Tibers führt Goethes beliebter Spazier
weg nach der aqua acetosa.

k

e ::

Wir erzählen nicht chronologisch, sonderngeben unsereEin
drückevon dem Aufenthalte des Kronprinzen in Rom, wie wir
uns ihrer erinnern. Der Abschied der beiden Fürsten auf dem
Bahnhof, dem wir im Königsalon beiwohnen durften, brachte
nichts Charakteristischesweiter, als den denkbar sichtlichstenAus
druckwahrer Freundschaft. Wer so von einander scheidet,muß

e
s

ehrlich und aufrichtig meinen. Um die Mitternachtsstunde
hat der brausende Zug „unseren Fritz“ wieder heimwärts ge
tragen. Das Hochrufen war verstummt, ebensodie Klänge des:
„Ich bin ein Preuße.“ KönigHumbert und der Herzog Amadeo
von Aosta verabschiedetensich nochvon den anwesendenWürden
trägern und tauschten,wie wenige Minuten vorher unter Kron
prinz mit ihnen freundliche Worte.
Dann fuhren auch si

e

nachHause und die Kronprinzentage

in Rom waren zu Ende. S. v. A.
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Am Jamilientische.

Z o.
Was oder wer is

t

Zo wird der Leser fragen. Zo-zung-tang is
t

der kaiserlichchinesischeKommissar für die Südprovinzen des Reichs,
Generalissimusdes an der Grenze von Tongking zusammengezogenen
chinesischenHeeresund derjenigeGeneral, welchersichzunächstmit den
Franzosenzu messenhat, falls der Krieg zwischenbeidenTeilen ein
offizieller wird. Da mag e

s
denn am Platze ein einigesüber diesen

Mann mitzuteilen und e
s geschiehtdiesesan der Hand einesDeutsch

österreichers,des OberstleutnantsKreitner, welcher im Jahre 1878
im Gefolge der Expedition des Grafen Szechenyi Zo kennenlernte,
als e

r Vizekönig in Sutschou,der tief im Innern gelegenenHauptstadt
der Provinz Kanu, war. Zo war damals schoneinerder berühmtesten
chinesischenFeldherren,der Stolz und die Hoffnung seinesVaterlandes,
eineArt chinesischerMoltke, denn er hattenichtnur erfolgreichan der
Niederwerfungder Taipingrebellenmitgeholfen, sondernauchdas von
China abgefalleneReich Ostturkestan(Kaschgar) niedergeworfenund
wieder mit demBlumenreichder Mitte vereinigt. Dafür war e

r

denn
auchzum „Oberbefehlshaberaller Truppen innerhalb und außerhalb
der Mauer,“ zum selbständigenVizekönig der Provinzen Kansu und
Schensi,zum Wächterdes Reichs und Marquis ernanntworden.
Zo residierte in einergroßenKaserneetwazwei Kilometer vor der

Stadt Su-tschougelegen,wo e
r SzechenyiundKreitner empfing.Letzterer

schreibt:„Eine nettevon Bäumen umsäumteStraße führt hinaus; ein
Spalier Kavallerie mit wehendenBannern war zu unseremEmpfang
beiderseitsder Straße postiert. Der Farbeneffektwar großartig. Die
Soldaten, in schwarzen, roten und gelben Samt gekleidet, standen
nebenden Pferden, abwechselndeinegroße Seidenfahne, dann wieder
einenKarabiner in der Hand haltend. Nach je zwanzig Mann glitzerte
der Reihe nach der goldne, blaue oder rote Knopf am Hute eines
Mandarins, desAbteilungskommandanten.Die Mauern derBefestigung
warenmit buntenFahnen geschmückt,und als wir denSüdeingangdes
Kastells betraten, wurde auf dem großen Flaggenstockeder Residenz
eine riesengroßeroteSeidenflaggeaufgehißt, in derenMitte der schwarze
Schriftcharakter„Zo“ weithin dieKunde verbreitete,daß der gefürchtete
Machthaber eineAudienz erteile. Im Hofe der Kaserne war die In
fanterie in einem dichten Doppelspalieraufgerückt.Das ersteGlied
trug alte deutsche Perkussionsgewehremit aufgepflanztemBajonett
(Firma Strauß undHerzberg),das zweitegroße weißeFahnen mit dem
Wappendes Reichs, einemverschlungenenDrachen, in der Mitte. Das
Gesamtbildwar feierlich und eineungewohnteRuhe machtesichange
nehmgeltend. Als wir uns hieraufdem von drei glänzendenKrupp
schenKanonen bewachtenHaupteingangenäherten,trat uns Zo ent
gegen,würdevoll und majestätisch.“
Der Empfangssalonwar allerdings nur eine Art Schuppen mit

Teppichenbelegt,armseligim Bau und armseligmöbliert, a
n

denHolz
wändenhingen einigeBilder. TischeundStühle waren roh gezimmert.
Vizekönig Zo war damals siebenundsechzigJahre alt, hat also

gegenwärtigdie siebzigschonüberschritten.Kreitner schildertihn als
einen kleinen, dickenHerrn mit verschmitztenChinesenaugenund grob
geschnittenem,aufgedunsenemGesicht;ein grauerSchnurrbart hing über
die trotzigenMundwinkel herab und vereinigte sichmit den wenigen
zwirnartigenHaaren des Kinnbartes, mit denenZo gern spielte. Zo,
als Sohn armer Eltern in der Provinz Honan geboren, erwarb sich
seine unumschränkteMachtstellung nur durch eine Verdienste. Im
ganzenReichegefürchtet, is

t
e
r

sich einesEinflusseswohl bewußt. Nur

in dieserFurcht wurzelt seineStellung: Liebe, Achtung,Vertrauen sind
nebensächlicheBegriffe. Ausnahmsweise– im Vergleich mit anderen
Mandarinen–genießtZo denRuf eines ehrlichenMannes; er ist arm
und lebt einfachund genügsamvon dem,was einKüchengartenhervor
bringt. Als Kreitner bei ihm war, hatte er einealtersfetteund abge
nützteKleidung an. Sein großes Einkommenverwendete e

r

zum Bau
von Straßen, Anpflanzung von Bäumen und zum Ankauf Kruppscher
Kanonen. Trotzdemwar e

r wegen seinerGrausamkeitund unerbitt
lichenStrenge gefürchtet.Obgleichverheiratet,war Zo einWeiberfeind,
der seineeigeneFrau zu ihrenEltern zurückschickteund seinenSoldaten
nichtnur den Umgang mit dem anderenGeschlechte,sondernauchdas
Opiumrauchenverbot.
Zo is

t

ein Soldat des Dreinschlagens.Das Studium der Kriegs
wissenschaftenhat ihm sicherniemalsdas Denkenerschwert;Widersetzlich-,
keitenkennt e

r nicht,dafür sorgtder Scharfrichter, ein steterBegleiter.
Mit der Geographie steht er auf gespanntemFuße, wohl hatte er eine
Ahnung, wo Rußland und England liegen, aber wo Österreichsichbe
findet,das ging über eineBegriffe, e

r

meintezuerst,daß e
s irgendwo

in der WüsteGobi zu finden sei. Am liebstensprach e
r

von Waffen:
„Die deutschen Waffen seien die besten,“ sagteer; die eng
lichen und amerikanischenKanonen aber taugten nichts. Er ließ ein

in China verfertigtesZündnadelgewehrherbeibringen, das nett und
solide ausgestattetwar. Dieses is

t

derMann, der jetzt an der Spitze
der chinesischenSüdarmee stehtund der, vorkommendenfalls,sichmit
denFranzosen in Tongking zu messenhat.

FürstlicheBeichtväter.
Als der Jesuit Fra Girolamo, der Beichtvater des Königs von

Sardinien Victor Amadeus II am Tode lag, bat er denKönig an ein
Sterbebettezu kommenund beschworihn, den e
r

als seinenWohl
thäterüber alles liebte, niemalswiedereinenJesuiten zu seinemBeicht

vater zu wählen und zwar aus Gründen, die e
r

ihm zu verschweigen
gezwungensei. Die Warnung des ehrlichenMannes hatteihren guten
Grund in den sogenannten„Monita secreta“, welcheim Jahre 1602
von der jesuitischenKongregation ausgearbeitetwar in der Absicht
Anweisungenzu erteilen, wie die Welt mittels der Religion regiert
werdenmüsse. Die darin erteiltenInstruktionen gehenbis ins feinste
Detail. So lautet Kap. lI Art. 7 „Die Prinzessinnenwird man leicht
durchdie Kammerfrauengewinnen, darum muß man mit diesengute
Freundschafthalten, denn alsdann hat man überall Zugang, selbstzu
den geheimstenDingen der Familien.“ Der Artikel 10 empfiehlt:
„Man muß schlauund geschicktden Vorzug unseresOrdens vor den
anderenOrden ins Licht setzenund deshalb hinsichtlichdesFastens, der
Sünden, der Ehe reichlichDispensation erteilen; dadurchwerden viel
Leute zu uns kommenund uns verpflichtetwerden.“ Ahnliche Rat
schlägefinden sich in Kapitel III und IV „Uber den Umgang mit den
Großen und in Kapitel VI. „Wie das Vertrauen reicherWitwen zu
gewinnenist.“ Mit welcherKlugheit die Jesuiten dieseAnweisungen
erfolgreichauszuführenverstanden,davonwissenfastalleLänderEuropas
genugsamzu erzählen. Charakteristisch is

t

eineMitteilung von Kaiser
Joseph II an den Minister Herzog von Choiseul. Er schreibtdiesem

in einemBriefe: „Mein Großonkel(Kaiser Joseph I) kanntedie Jesuiten
aus demGrunde. Als einesTages der Sanhedrin des Ordens den
BeichtvaterdesKaisers dabei ertappte,daß e

r

ein rechtschaffenerMann
war, wurde diesernachRom citiert. Sein trauriges Schicksalvoraus
jehend widersetztesichder Kaiser der Reise, aber e

r

konnte nichts
ausrichten. Von diesemDespotismus irritiert, erklärteKaiser Joseph,
wenn denn doch ein BeichtvaternachRom gehenmüßte, e

r

nicht allein
gehenwürde, sondernalle Jesuiten der österreichischenStaaten würden
ihn begleiten,um niemals zurückzukehren.Diese unerwarteteAntwort
hatteErfolg.“ – Als Maria Theresiabei der erstenTeilung Polens
ihremBeichtvater, einemJesuiten, eineGeneralbeichteablegte,wußte
sichder König von Spanien eineKopie derselbenzu verschaffen,welche

e
r

der Kaiserin übersandte,um si
e

zu bestimmen,an der Unterdrückung
des Jesuitenordens mitzuhelfen.– Kaiser Karl V. hatte alle Augen
blicke einen anderen Beichtvater. Zwei derselbenverfielen wegen
Verdachts, der LutherischenLehre anzuhängen, der Inquisition. Als
derKaiser einengewissenJuan d’OrtegazumBeichtvaterwählte, lehnte
dieserdie Ehre ab. „FürchtetEuch nicht“, antworteteihm der Kaiser,
„vor dem Gewissen eines Kaisers; an dem meinigen arbeiten seit
einemJahre bereits fünf bis sechsAdvokatenund Teologen, um die
Last zu erleichtern.“

KaufmännischeKunstgriffe.

Für die Redlichkeit in Handel undWandel der „guten altenZeit“
liefert ein sehr seltengewordenesaltes Not- undHilfsbüchleinfür an
gehendeKaufleute sehr schätzenswertesMaterial. Der Titel desBuches
ist: „Allerhand Hantirungen vor junge Leute, so sichder Cremerei un
Handl befleißentun bei Kauff, Verkauff, Tausch, bei Hauß und Jahr
markt. Genommenund verteutschtaus der wahrhaftigenCronica, seit
die Welt stehetbiß auf dieß Jar von EusebiusMeinert, so man zalt
1468nachChristo. Frankfurt a
.M.“ .Ein kleines Bruchstückder in

demBuche enthaltenengutenLehren wird sichderMitteilung lohnen:
„So der Jung in die Ler kummtbei die Krämern, fire ihm von einer
Schachtelzur andern, alldieweil aberdie Jungen mit lesenkönn, binde
Zibeben auff die Zibebenschachtel,Sißholz auff die Sißholzschachtel,
auf die andernjuniprix, biß derBengel lesenkann und herangewachsen
ist. Findet e

r

allesvon Selbstemalleiniglich, so ist firrwarr als fertiger
HelfferoderJunkherr nit mit mehrMaultaschenzu behandeln,auchdas
schneuzentörff ihm nit vor die Kunden befohlenwerden,weil e

r

sonst
rothwird. Frumbheit is

t

die erstetugentlicheAigenschafteinesKrämers,
dochhast du auff den Nutzteil zu hantieren.Bey Maß und Gewicht
seinallerhandKunst zu machen,wenn du für zwei Pfenninge Kimmel
meffenthut, haltedaß Mäßlein fein krumb, als hette tu das Reißen

in deiner Hand, mit der andernHand fülle ein, und ehe e
s fol ist,

stirze e
s

derKunde im Topf. So du Honig auff dieWag gibt, gebe
Staine als Gewicht, so daß einTröpflein tiefer stehet,sonsthastukein
Gewinn. Wigetu mit der HantwagePfeffer über drei Pfenninge, so

schnellemit dem langenFinger der linkenHant das Zingelein s
o
,

daß
man gläubet, e

s

is
t

mehrals man verlangt. So du eineElle Hanf
bendleinoderWaiszeig mesfest, so halte denDaumender rechtenHant
mit derFlachseitenauf das Bendlein, beim abschneidenaber überbiege
dein Däumlein biß zur Nagelwurzel, so gewinnstubei jeder Elle eine
Nagellänge. Beim Ainkauffe thu das Umgekehrte.So du Baumehl
meffest,thue das Zimmet langeabtrauffenlaffen, geuß aber schnelldas
Ehlt in deinerKundenTöpflin und hengedein Zimentlein im Stander,

so kommstuzu was.“ R. F.

Rechtsrat.

Ich bin Pächter der Hälfte der städtischenJagdbezirke. In dieser
liegt das Grundeigentumder Provinz, auf welchemeineLandarmen
anstaltihre Zöglinge beschäftigt.Nachdemich durchPacht in den recht
mäßigenBesitz der Jagdgerechtigkeitgekommenwar, beantragte die
LandesdirektiondenAusschlußihres Grund undBodens von der Jagd,
weil si

e

selbstgenügendLand im Zusammenhangehabe, um einen
eigenenJagdbezirk bilden zu können. Erst von der Stadt, dann auch

–
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vom Landrat hiermit zurückgewiesen,verklagteder Landesdirektorden
Landrat beimBezirksverwaltungsgerichtin Coeslin unddieseserkannte,
daß die Gründe des Landrats – nicht genügenderZusammenhang
der einzelnenStückedes Grundbesitzes– nachAnsichtder Karte that
sächlichunrichtig sei,und die namentlichaufgeführtenTeile einenJagd
bezirk für sichbilden sollten. Die meinerAnsicht nachzutreffenden
Gründe dagegen:daß das Jagdrecht schonverpachtetsei, und der vor
geschriebeneZusammenhangder Stücke erstnachVerpachtungder Jagd
durchZukauf hergestelltsei,waren leiderdemBezirksverwaltungsgericht
nicht zur Kenntnis gebrachtworden. Da gegen obiges Erkenntnis
binnenvier WochenkeineBerufung eingelegtwar, ist das Erkenntnis
rechtskräftiggeworden,undderMagistrat der Stadt hatmir dies offiziell
mitgeteilt. Hierauf habe ichgeantwortet,daß ichtrotzdemmeinenJagd
pachtkontraktfür gültig und jeden Fremden, der auf meinemRevier
ohne meineErlaubnis jagt, für strafbar halte. Bin ichim Recht,oder
könnteichgar selbstbestraftwerden, wenn die Beamten der Provinz
michauf dem Lande der Landarmenanstaltjagend beträfen? R. H.
Nach§ 2des Jagdpolizeigesetzesvom7.März 1851 sinddiejenigen

Grundeigentümer, welche selbstgenügendLand im Zusammenhange|
besitzen,zur eigenenAusübung der Jagd auf ihremGrund undBoden
befugt d. h. ihre Grundstückegehören an und für sichnichtzu dem
gemeinschaftlichenJagdbezirke.
Deshalb werden dieselbenvon der in § 9 desselbenGesetzesden

GemeindebehördenzugewiesenenBefugnis, die Besitzerder einengemein
schaftlichenJagdbezirk bildendenGrundstückein allen Jagdangelegen
heitenzu vertreten,an und für sichnichtmit ergriffen,undder in Aus
übung dieserVertretungsbefugnisvon der Gemeindebehördeüber den

gemeinschaftlichenJagdbezirk mit einemDritten abgeschloffenePacht
vertrag bindet si

e

an und für sichnicht.
Indes is

t

den Besitzernder in § 2 bezeichneten an und für sich
selbständigenGrundstückegestattet, sichmit diesenGrundstückendem
Jagdbezirkeihrer Gemeindenanzuschließen,und wenn si

e

diesesgethan
haben, nehmen si

e

an dem Schicksaledes gemeinschaftlichenJagd
bezirkesteil.
DieseAnschließungbraucht nun nichtgeradedurcheine ausdrück

licheErklärung zu geschehen,vielmehrgenügt es, wenn solcheGrund
stückebis dahin zu dem gemeinschaftlichenJagdbezirke gehört haben
und derBesitzer e

s geschehenläßt, daß dieselbenvon neuemwieder mit
verpachtetwerden. Dann wird man eine stillschweigendeAnschließung
annehmenmüssen,und e

s

tretenalleKonsequenzenderGemeinschaftlich
keitdes Jagdbezirkes ein, d

.
h
.

e
s

werdendie BesitzersolcherGrund
stückedurch die Gemeindebehördebei der Abschließungdes Pachtver
trages mit vertreten, also hinsichtlichihrer GrundstückedemPächter
gegenübermit gebunden, und der Pächter erwirbt auch auf ihren
Grundstückendas Jagdrecht. Dieses einmal vertragsmäßig erworbene
Pachtrechtkann aber durch einenachträglicheErklärung aus dem ein
fachenGrunde nichtwieder entzogenwerden,weil Verträge durch ein
seitigenRücktritt nichtgelöstwerden können. Ebensowenig wird das
Rechtdes Pächters durchdie im VerwaltungsverfahrengetroffeneEnt
scheidungberührt, denn der Jagdpachtvertragwird durchdieGemeinde
vertretunggültig abgeschloffenund bedarfkeinerhöherenGenehmigung.
Wenn daher die obengeschildertenVoraussetzungendesAnschlusses

a
n

den gemeinschaftlichenJagdbezirk zutreffen, sind si
e

zur Ausübung
des Jagdrechts befugt.
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Wörter, von oben nach unten gelesen, und die
Endbuchstaben, von unten nach oben gelesen,
nennen einen guten Freund von uns, den wir
auchunserenLesern bestensempfehlen.
Als einenStamm derGriechenkennstdu mich,
In hohenEhren standals Göttin ich,

WEISS.

Weiß jetztmit demzweitenZuge matt.

Bilderrätsel 2 (französisch).
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Eisenhut.

Mein Name wird ein Königreichdir künden,
In mir ist stetsdas reinsteGlückzu finden,
Ich war nicht meiner Heldenschwestergleich,
Ich nenneeineStadt im deutschenReich,
Ich prophezeiteTrojas nahenFall,
Man kenntals Feuertrank michüberall,
Ich bin des ReichesWehr in schlimmsterZeit,
Mir brachtemeineLiebe großes Leid,

. In engenKlostermauernwohne ich,

. In Lessing'sweisemNathan suchemich,
Ich bin ein Eiland nah" an Griechenland,
Als tapfrer Held bin allen ich bekannt.

1
#

14.

Schachaufgabe.

1Kh8–g 8 d6–d 5

2 SC6– a 7 beliebig.

3 S
a7–b5:

Wenn 1 ä5–a4; 2Lf8–d 6: 2c.
wenn 1 f4–f3; 2Sg4–e 3 c.

wenn 1 Sh3 beliebig; 2Sg4–f 2 c.

wenn 1 Sh5 beliebig; 2Sg4–f6: c.

Bilderrätsel.
Es is

t

besser,man geht im Regen aus und läuft

in die Sonne, als umgekehrt.
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(Fortsetzung.)

WI.

Wenn Sophiens Selbstgefühl durch das Verhalten ihres
alten Liebhabers etwas niedergebeugtworden war, so wurde es

im Laufe des Nachmittags durch den Doktor wieder völlig auf
gerichtet. Nichts konnte höflicher und achtungsvoller sein, als
das Benehmen dieses gelehrten Herrn. Wenn e

r

e
s eigens

darauf abgesehenhätte, die Wunden, welcheihr Stolz empfangen,

zu heilen, so hätte e
r

seineBewunderung für si
e

nicht offener
und rückhaltsloser zeigen können. Und wie gewandt, e

r sprach!

Von einemManne, der seineEmpfindungen in so schöneund
beredteWorte zu kleiden wußte, so verehrt zu werden– das
war etwas, was si

e

nicht nur über das Urteil der ungebildeten
rohen Dörfler, sondern auch über die Abkühlung eines einst
leidenschaftlichenAnbeters hinweg heben konnte. Das hatte
Sophie gleich im erstenAugenblicke empfunden.
„Fräulein Sophie hält ihr Empfangszimmer wie ein

Schmuckkästchen! Und wie das duftet! Hier hat man alles
auf einmal: Garten- und Waldesduft!“ – So hatte er ge
sprochen– und auch ihre Blumen hatte er bewundert– von
der Purpurnelke, auf die si

e

so stolz war, war er ganz entzückt
gewesen. Und als die Mutter auf all seinLob einfach erwidert
hatte: „Ja, die Sophie hat eine glücklicheHand – ihr gedeiht
alles, was si

e

pflanzt und pflegt“ – da hatte er sie mit einem
Blicke angesehen,den selbst sie, die sichaufderartige Blicke doch
nur sehr unvollkommenverstand, nicht mißdeuten konnte, so voll
warmer Bewunderung war er gewesen. Mit solch einemBlicke
hatte Jörg selbst in der Zeit seiner leidenschaftlichstenLiebe si

e

nie angesehen, am allerwenigsten aber deshalb, weil si
e

„eine
glückliche Hand“ hatte. „Die hat nicht allein die Sophie,
sondern jeder, der die Sache richtig angreift“ – so hätte er

mit der stoischenUnempfindlichkeit des Bauern sicherlichgeant

Mit so einem Städter, und noch dazu mit einemwortet.

XX. Jahrgang.17. s.

„studierten Städter,“ war es doch ein ander Ding! Und doch
vermißte Sophie diesen Bauer und schaute nach ihm aus,

während si
e

für die junge Pfarrfrau den Kaffee einschenkteund
auf die höflichen Reden lächelnd lauschte, welche die beiden
Herren a
n

si
e

und die Mutter richteten. Keiner ihrer Gäste
ahnte, daß si
e

nicht mit ganzer Seele bei ihnen und der ge
führten Unterhaltung war, wie auch si
e

auf der anderen Seite

e
s

sichnicht träumen ließ, daß si
e

heute eine Art von Examen
vor einer Prüfungskommission abzulegen hatte. Aber selbst,

wenn si
e

eine Ahnung hiervon gehabt und ihren ganzen Stolz
darein gesetzt hätte, einen glänzenden Erfolg zu erringen –
zweckentsprechenderhätte si

e

sichnicht benehmenkönnen, als si
e

e
s

that. Die Augen der jungen Großstädterin folgten mit Ex
staunen dem Mädchen, das sich so frei und sicherbewegte, als
empfange und bewirte si

e

täglich eine auserleseneGesellschaft.
Und mit welcher heiteren Unbefangenheit si

e

mit den beiden
Männern verkehrte! Nicht eine Spur von linkischer Verlegen
heit war an ihr zu beobachten. Mit ruhigem, sicheremAnstand
ging si

e

in Erfüllung ihrer Pflichten als Wirtin a
b

und zu.
Sie verstand nicht nur die Männer für sich einzunehmen–
auch die junge Frau mußte sichgestehen, daß si

e

ganz wohl
den Platz ausfüllen würde, den ihr der Doktor bestimmt hatte.
Sie nickte ihm in stummem Einverständnis lächelnd zu und
gab ihm und ihrem Gatten zu erkennen,wie sehr die Erwählte
des Freundes ihr gefalle.
„Wo mag doch der Jörge sein, Sophie? Er wollte doch

znm Kaffee hereinkommen,“ fragte endlich die Mutter.
Wie oft schon hatte Sophie diese Frage leise an sichge

richtet! Jetzt aber, als die Mutter ihrem Gedanken Ausdruck
gab, antwortete si

e

stolz und leichthin: „Wo wird er sein?– Im
Pferdestall vermutlich!“ „Wir sollten ihm doch sagenlassen, daß
die Herrschaften schonda sind. Der Kaffee wird ihm kalt werden.“
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„Ich denke, Mutter, wenn er bis jetzt den Pferdestall
unserer Gesellschaft vorgezogen hat, so sollten wir ihn dabei
laffen!“ –
„O nein!“ sagtedie Mutter und stand auf. „Die Herr

schaftenwerden schonentschuldigen,wenn ich selbstnachsehe. In
meinem Hause soll der Jörg sich niemals zurückgesetztfühlen!
Und heute, wo er auch unser Gast is

t

und nur aus Liebe und
Dankbarkeit die Arbeiten eines Knechts auf sichgenommen hat– heute gewiß nicht!– Der Jörg is

t

nämlich mein Pflege
sohn,“ setzte si

e

erläuternd hinzu, „und ein so tüchtiger und
prächtiger Mensch, daß jeder König mit ihm zu Tische sitzen
könnt'!“ –
„Das kann ich bestätigen,“ sagte der Doktor, als die

Mutter das Zimmer verlaffen hatte. „Als ich ihm heute be
gegnete, hätte ich beinahe einen Ausruf der Bewunderung aus
gestoßen. Eine solche Heldengestalt in unserem Zeitalter der
Pygmäen siehtman nicht alle Tage. Ich konnte meine Blicke
von diesem Prachtexemplar der menschlichenSpezies nicht ab
wenden und blieb auf der Treppe stehen, um ihm nachzu
schauen, wie e

r

die Dorfstraße hinabschritt. Ich konnte nicht
unterlaffen, mit einigem Neid zu berechnen, welch einen kost
baren Schatz von Gesundheit und Kraft dieser glücklicheBursche

so gleichmütig mit sich herumträgt!“
Sophie hatte sich rasch abgewendet und war ans Fenster

getreten,wo si
e

sichmit ihren Nelken zu schaffenmachte. Das
Blut war ihr bei den Worten des Doktors heiß in die Wange
geschoffen. Ihr war zu Mute, als hätte er ihr selbst eine
keckeSchmeichelei gesagt– etwas wie Zorn gegen ihn wallte

in ihr auf. Wie es aber kam, daß si
e

sichmit Jörg so iden
tifizierte, daß eine gegen ihn begangeneUnzartheit d

ie

verletzen
konnte– darüber hatte sie nicht Zeit, nachzudenken. Die
Mutter trat wieder ein und berichtete, daß Jörg richtig Kaffee
und Gäste gänzlich vergeffen habe. Er habe die jungen Pferde
auf den Hof hinausgelaffen, und – so sei er schonvon Kind
heit an gewesen– wenn er Pferde sehe,dann vergeffe er dar
über alles andere. Die Herren standenauf– auch d

ie inter
essiertensichfür Pferde, meinten sie. „Und von der Pferdezucht
des Ellernbrucher Hofes habe ich schon Vorzügliches gehört,“
fügte der Geistliche hinzu.
„Ja, der Vater hielt darauf,“ sagtedie Wirtin. „Jetzt

aber wird das aufhören. Wer kann wertvolle Pferde den
Händen eines trunkenen Knechtes überlassen! Wo eben kein
Herr ist, der nach dem Rechten sieht, da muß man die Wirt
schaft auf das Notwendigste beschränken. Schade aber ist's.
Denn die Ellernbrucher Wiesen liefern das bestePferdeheu der
ganzen Gegend. Bis aus dem Trakehner Gestüt holen si

e

e
s

und wollen gleich immer für das nächsteJahr den Kauf ab
schließen.“
Man war aufden Hof hinausgetreten, wo Jörg ein schönes

junges goldbraunes Pferd a
n

der Longe laufen ließ. Wie er

in der Mitte des Platzes stand, die hellen Augen fest und scharf
auf das Tier gerichtet, jeder Muskel seiner schlankenkräftigen
Gestalt dem Zwecke des jungen feurigen Roffes Meister zu

werden, angepaßt, mit kurzem energischemZurufe bald den
Ubermut des Tieres zügelnd, bald eine Gangart regelnd, da
stellte e

r

ein Bild dar, an welchem ein Maler eine Studie
hätte machen können. Das schienauch der Doktor zu finden.
Er ließ sein Auge voll Bewunderung sowohl auf dem Manne
wie auf dem Tiere ruhen. Nicht nur die Tochter, auch die
Mutter habe eine glücklicheHand, meinte er, auch ihr scheine
alles zu gedeihen, was si

e

pflege. Die Tochter und der Pflege
ohn lieferten den bestenBeweis für dieseBehauptung,– man
könneweit suchen,ehe man auf solcheGestalten stieße.
Wieder schoßdem Mädchen heißeGlut ins Gesicht. Daß

man denWert eines Tieres aufGrund seinerKraft und Schön
heit taxierte, daran war si

e

gewöhnt. Daß man aber an

Menschen, an d
ie

selbst und einen, der zu ihnen gehörte, einen
gleichenMaßstab legte, das beleidigte ihr stolzes Selbstgefühl.
Sie runzelte die Braue und wandte sich ab.– Ob die Frau
Pfarrer vielleicht die diesjährige Leinwandbleiche sehen möchte?
fragte sie, als die junge Frau neben ihr dahin schritt. Sie

se
i

gerade in diesemSommer ausnahmsweise reich. Die Mutter

und si
e

selbst hätten den einsamenWinter hindurch viel ge
sponnen, und der Leinweber habe auch das Damastzeug noch
rechtzeitig abgeliefert. Es seien schöneHandtücher und ganz
neue Muster für Tischzeug darunter. Wenn ein Gang durch
die Wiesen nach dem Flußufer hin nicht zu angreifend wäre,

so––
Die junge Frau hatte schonSophiens Arm ergriffen und

ihren Schritt dem raschen, energischendes Mädchens angepaßt.

Dieses gefiel ihr mit jedem Augenblicke mehr. Sie hatte bei
nahe Respekt vor diesen beiden Frauen bekommen, die eine

so ausgebreiteteWirtschaft mit solcher Umsicht und Sicherheit
leiteten.

„Wir müffen von jetzt an öfter zusammenkommen,Fräu
lein Sophie,“ sagte sie. „Ich hoffe, Sie und Ihre liebe
Mutter werden unserenBesuch bald erwidern, und dann wollen
wir gute Nachbarschaft halten. Wir haben den Mangel an
Umgang zuweilen recht schwer empfunden, und e

s

freut mich
aufrichtig, diesem jetzt abgeholfenzu sehen.“
„Ich fürchte, aufs Besuchemachenverstehenwir uns schlecht,

Frau Pfarrer,“ entgegneteSophie. „Wir sind nicht daran ge
wöhnt, haben auch unser lebenlang nicht Zeit dazu gehabt. Bei
uns hat jede Stunde ihre Arbeit, – selbstSonntags wollen
Leute und Vieh das ihrige haben und wir müssendafür sorgen,
daß si

e

e
s bekommen,wie e
s

recht ist.“
„Aber hin und wieder ein paar Stündchen werden Sie

sichdoch frei machenund mir schenkenkönnen!“
„Ich glaub' nicht, daß Sie Freud" daran hätten, Frau

Pfarrer,“ entgegneteSophie mit einer Geradheit und Offenheit,

welche die junge Frau einigermaßen frappierten. „Man muß
dazu erzogen sein, um still auf dem Sofa sitzenzu können,–
und ich bin es nicht! – Ich muß immer 'was zu thun, mich

zu bewegen haben, wenn ich mich frei und an meinem Platze
fühlen soll. In Ihrem Gesellschaftszimmermöcht' ich mir und
Ihnen nicht gefallen.– Wenn ich Ihnen aber einmal helfen
kann,– dann schickenSie nur immer auf den Hof, dann
komm' ich aufrichtig gern! – Sehen Sie, das ist unsere dies
jährige Bleiche! Diese Handtücher hab' ich selbst gewebt.–
Nein, es is

t gar nicht so sehr mühsam,– wenn sie Ihnen
gefallen, will ich Ihnen die Weberei einrichten und Ihrem
Mädchen Unterricht darin geben.“

Die Frau Pfarrer dankte für das freundliche Anerbieten,
aber si

e

fühlte sichdoch etwas verletzt. Sie hatte eine Gunst
erweisen wollen und war zurückgewiesenworden. Ob es dem
Doktor beffer gehen wird? fragte si
e

sich,als si
e

a
n

der Seite
des Mädchens dahin schritt.

Auf dem Rückwegegesellten sichdie Herren und Jörg zu

ihnen. Sie hatten letzteren auf einemGang durch die Wiesen
begleitet und kamen jetzt in lebhaftem Gespräche daher. Der
Pfarrer, der, wie er sagte,notgedrungen auch so eine Art von
Landwirt hatte werden müssen, erholte sichRates über dieses
und jenes und Georg antwortete kurz und klar, wie nur der
kann, der die Sache vollkommen beherrscht. Er schritt neben
den beiden gelehrtenHerren so frank und frei einher und stand
ihnen so unbefangen Rede, daß Sophie eine stolzeFreude daran
hatte. Aber mit dieser Freude an ihm sollte e

s

nicht lange

dauern. Noch a
n

demselbenAbend erlitten ihre Gefühle einen
bedenklichenUmschwung

Nach dem Weggang der Gäste stand si
e

in der Vorderstube
und ordnete das gebrauchte Kaffeegeschirr in den Glasschrank
ein. Da hörte sie, wie Jörg nebenbei mit der Mutter sprach
und in ziemlich peremtorischer Weise, die ihm, wie Sophie
meinte, durchaus nicht zukäme, seineWillensmeinung kundthat.
„Morgen mit dem frühesten wollen wir auf die Kranichs

wiese am Forst, Mutter!“ sagte er kurz und rasch. „Wir werden
uns daran halten müffen, wenn wir bis zum Abend fertig
werden wollen. Es möcht' uns zu lang aufhalten, wenn wir
den weiten Weg zu mittag zurück machten. Deshalb schicktuns
das Essen lieber heraus!“

„Ja wohl, Jörg,“ sagtedie Mutter, „das könnenwir thun!
Und du meinst wirklich in einem Tage fertig zu werden?“
„Ich hoffe es! Und Gras gibt es dies Jahr in den

Wiesen, daß e
s

schwerhalten wird, den Segen unterzubringen.
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Zum Herbst müßt Ihr Mastochsen aufstellen, – das gibt zu
Weihnachten eine gute Einnahme.“ -
„Ach mein Gott! auf so 'was könnenwir uns nicht ein

laffen. Bei so unzuverlässigem Gesind" geht das Vieh mit dem
Futter zusammen zu Grunde. Ich will froh sein, wenn wir
alles gut durchfüttern und ein paar Fuder zum Verkauf be
halten.“

„Verkaufen willst das Heu?“ fuhr Jörg heftig auf
„Das wär doch eine grundschlechteWirtschaft, Mutter! Ihr
verliert ja den Dung, – und der Hof müßt" herunterkommen!
Keinen Halm Futter müßt Ihr hier verkaufen! Im Gegenteil,
von den Rieselwiesen müßt Ihr pachten, soviel Ihr bekommen
könnt, – und dann wenigstens zwanzig Kühe halten! – die
Sophie hat das Zeug dazu, etwas Ordentliches aus so einer
Milchwirtschaft zu machen!“
Das Mädchen drinnen in der Vorderstube warf den Kopf

in den Nacken. Also nicht nur die Mutter, auch si
e

will er

kommandieren! Nun, – die Sache wird ja bald ein Ende
nehmen, wenn dies nicht von Anfang a

n

schonbestimmt wäre,

dann möchte si
e

ihm wohl zeigen, wer hier zu befehlen hat!–
Auf der Mutter Unterstützung könnte si

e

natürlich hiebei nicht
rechnen,– es war gar zu lächerlich, wie diese sichdem Jörg
unterordnete und ihn schaltenließ, als se

i
e
r ihr leiblicherSohn

und der Erbe des Hofes. Und wie si
e

alles schön und prächtig
fand, was er that! Dafür lieferte si

e

der Tochter einen neuen
Beweis noch an demselbenAbend.

„Mit dem Jörg is
t

ein ganz anderer Zug in die Leute
gekommen,“ sagte si

e

eine halbe Stunde später, indem si
e

dem
Mädchen winkte und auf den Hof hinaus wies. „Da hat der
Jörg sich kaum hingesetzt und angefangen seine Sense zu

dengeln,– gleich sind die anderen Knechte auch dabei. Das
wär' ihnen früher am Sonntag nicht eingefallen! Nun gibt

e
s morgen keinen Aufenthalt, – gleich mit Sonnenaufgang

können si
e

hinaus zum Hauen. Es is
t

eine Freud", wenn alles

so am Schnürchen geht!“
Sophie sah nicht aus, als ob auch si

e

ihre Freude daran
hätte, aber dennoch blieb si

e

neben der Mutter stehen und
blickte in den Hof hinaus, wo die jungen Burschen und Arbeiter
zusammen saßen und mit kleinen Hämmern die Schneiden ihrer
Sensen klopften. Die scharfen raschenSchläge tönten weithin
durch den stillen Abend, und bald antworteten ihnen ähnliche
Klänge vom Dorfe und drüben von den weiter abliegendenAus
bauen her und verkündeten jedem, der diese Töne zu deuten
wußte, daß in Dorf und Hof Ellernbruch die Heuernte in vollem
Gange sei.

-

VII,

Die Sonne war schonüber das Dach der Scheune empor
gekommen, und schienbereits in Sophiens Kammerfenster, als
diese aus einem festen, tiefen Schlaf, in den si

e

erst gegen
morgen gefallen war, auffuhr. Verwirrt blickte si

e

um sich.
Nach dem Stand der Sonne mußte e

s wohl schon sechsUhr
sein,– der Tag auf dem Ellernbrucher Hofe hatte also bereits
seit reichlichendrei Stunden begonnen! Es war kaum glaublich
und dennoch wahr: si

e

hatte verschlafen,– zum erstenmale
verschlafen seit einer Reihe von Jahren! Das kam von den
dummen Gedanken her, die si

e

bis spät in die Nacht hinein
wach erhalten hatten. Tausenderlei war ihr durch den Sinn
gegangen,– Erinnerungen a

n

den Vater und an eine Zeit,

wo si
e

noch ein glückliches, harmloses Kind gewesen, das froh

in den Tag hinein gelebt hatte. Damals war Jörg e
s ge

wesen,von dem der Sonnenschein ihrer Tage ausgegangen war.
Was für ein guter Kamerad war er ihr immer gewesen! Wie
hatte der große, schöneBursche, auf dem bereits die Augen der
Dorfschönen mit Wohlgefallen ruhten, sichgutmütig den Spielen

des kleinen Mädchens anbequemt,– und wie hatte er sichkeine
Mühe verdrießen laffen, ihr eine Freude zu bereiten! Tausend
Züge von Herzensgüte waren ihr eingefallen,– und dann war
plötzlich die Frage in ihrem Geiste aufgetaucht: und wie hast

d
u

ihm gelohnt? – Das hatte den Schlaf von ihrem Kiffen
gescheucht. Sie hatte sich im Bette aufgerichtet und schwerund
tief geatmet wie eine Ertrinkende. Erst gegen morgen war si
e

eingeschlafen,– und so tief und fest war ihr Schlaf gewesen,
daß selbst das Geräusch des Wirtschaftsbetriebs in Haus und
Hof si

e

nicht hatte weckenkönnen.

Als si
e

aus ihrer Kammer in die Hinterstube trat, kam
die Mutter ebenaus demFlur herein, einengewichtigenSchlüffel
bund in der Hand und ein Lächeln auf ihrem sonst so ruhigen,
ernstenGesichte.
„Na, hat endlichausgeschlafen?“ fragte si

e

gutgelaunt das
etwas verlegen darein schauendeMädchen. „Eh, schadetnichts,
wir sind auch ohne dich fertig geworden! Einmal war ich drin

in der Kammer, aber weil du so ruhig und fest schliefst,mocht"

ic
h

dich nicht wecken. Ob si
e

schon lange fort sind? ja freilich,

a
n

die drei Stunden beinahe. Schon um zwei Uhr kam der
Jörg die Treppe herunter, – er kam ganz leis a

n

meiner
Thür vorbei, aber ich hab' ihn doch gehört. Dann haben si

e

die Pferd im Stall besorgt und gegen drei schon gingen si
e

mit den Sensen hinaus. Die Mädchen mit den Harken sind
auch schonvor einer Stunde nach,– so daß wir beide und
die alte Urte jetzt ganz allein im Haus sind.“
„Und ich habe so lange geschlafen und dich alles allein

besorgen lassen!“ sagteSophie reumütig.

„Mach dir darum keine Sorgen, Kind! Das Effen is
t

schon am Feuer, denn bis zehn Uhr muß es fertig sein. Du
sollst damit so fort, daß du um elf Uhr dort bist, hat Jörg
gesagt.“

„Er hat gesagt, ich soll das Effen bringen?“ fragte
Sophie blitzendenAuges.
„Ja,“ entgegnetedie Mutter ahnungslos. „Und den kleinen

Fuchs hat e
r dir schonaufgeschirrt, und Vaters kleinen Wagen

zurechtgemacht. Und deine Hark" kannst auch mitnehmen,–
denn zum Ausstreuen hat e

r

nicht genug. Das Gras geht ihnen
bis an den Leib und liegt so dick wie Roggengarben.“

„Und das hat e
r

alles befohlen?“
„Das vom Gras und von deiner Hark" hat er mir durch

den Hofer jagen laffen, der gerad” an der Kranichswies" vorbei
gekommenist.– Aber was hast,– aber was ist dir denn?“
„Durch den Hofer hat e

r jagen lassen, daß ich harken
soll! – Und ich soll ihm das Essen bringen! Ehe ich das
thu, soll doch gleich! –“ Das Mädchen hielt inne und fuhr
nach einer Weile ruhiger fort:
„Ich thu's nicht, – ich thus auf keinen Fall, Mutter!

Wenn du dich kommandieren läßt,– gut! so ist das deine
Sache! – Ich aber ertrag das nicht! Mich herumhudeln laffen
wie eine Dienstmagd,– geh hier hin,– komm da her! Na,
das fehlte nur noch! Und von wem? – Von einem, der in
Lohn und Brot bei uns steht,– der weiter nichts, als ein
Knecht auf unseremHof ist!“
„Na, na! braucht dich nicht zu ereifern! – Ein Knecht

is
t

der Jörg, da hat schon recht! Aber unser Knecht nicht,–
denn e

r

hat mir ausdrücklich gesagt, daß e
r

hier unter dir nicht
als Knecht dienen will. Uns is

t

e
r jetzt ein Gast, der durch

seine Arbeit hundertfach abzahlt, was wir ihm geben. Wir
sind ihm Dank schuldig, nicht e

r uns!– Und wenn du nicht
"rausfahren willst auf die Wies', so kann mir das auch ganz
recht sein. Die Urte wird froh sein, wenn ich si

e

schick'. Du
mußt denn schonderweilen in der Küch” abwaschenund mit der
Birnbacherin milchen.“

Das Mädchen preßte die Lippen zusammen und stand mit
finsteremGesichteda. Endlich nahm si

e

den Schlüffelbund vom
Nagel und schritt über den Hof dem großen Milchkeller zu.
Es war ein wunderschöner Morgen. Noch blickte die Sonne
etwas verschleiert durch leichte Dunstwolken, aber man ahnte,

daß si
e

sich siegreichdurchkämpfenwerde. Ein leiser Ostwind
kühlte demMädchen das erhitzteGesicht,– das verbürgte einen
freundlichen, nicht zu heißenTag. Von fernher schimmertendie
Bäume des Forsts bläulich durch den Nebel, und von hüben
und drüben hörte man den jauchzendenRuf der Schnitter. Wie
hübsch mag e

s

sich jetzt draußen auf der Wiese am Forst
arbeiten,wo der kühlende würzige Duft der Fichten und Kiefern
herüber weht und die erhitztenArbeiter erfrischt! Und diesen
Tag soll si

e

in Küche und Kuhstall verleben! Und gar das
Geschirr soll si

e

abwaschen a
n

Urtes Stelle, während diese–
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vergnüglich mit dem kleinen munterenFuchs auf der Landstraße
dahin fährt und dann mit dem leichtenRechendas frischduftende
Heu streut! Schon als Kind hatte es si

e

an solch schönen
Tagen nicht im Hause gelitten, – und heute soll sie bleiben
und Mägdearbeit verrichten! Aber lieber das, als den Anschein
auf sichnehmen, daß si

e

dem Jörg den Willen thut und sich
von ihm kommandieren läßt!– Unter diesenGedanken war sie

in den Keller getreten und ging daran, die großen Milchatten
abzurahmen. Ha, das war ein Ausweg! Heute muß gebuttert
werden,– es ist die höchsteZeit! Das aber kann nur die Urte
thun. Nun muß die Mutter noch zureden, daß si

e

fährt!
Sie hatte ihre Sache so gut gemacht,daß e

s

wirklich den
Anschein hatte, als gebe si

e
nur widerwillig der Notwendigkeit

nach. Als si
e

bereits im Wägelchen saß, rings um si
e

her in

Kannen und Schüffeln wohlverpackt das ausnahmsweise leckere
Mittagsmahl der Leute, und als si

e
bereits die Zügel in der

Hand hatte, selbst da noch redete die Mutter, die Hand auf
den Wagenrand gelegt, begütigendauf si

e

ein. Mit der trotzigen
finsterenFalte zwischenden Brauen fuhr si

e

noch aus demHof
thor, und wenn Jörg in diesem Augenblicke erreichbar gewesen
wäre, so hätte e

s gewiß eine stürmische, kriegerischeSzene ge
geben. Aber obgleich si

e

noch die äußeren Zeichen ihrer Unlust
festhielt,– innerlich war sie mit der Fahrt schon ausgesöhnt.
Und so konnte e

s

nicht lange währen, bis ihre Mienen sich
erheiterten und si

e

mit hellem, lächelndemGesicht dahin fuhr.
Der Fuchs trabte munter vorwärts und hielt als wackeresPferd
unbeirrt die Mitte der Straße.
Tag geworden! Die Nebel waren vor den Strahlen der höher
steigendenSonne verflogen, und Sophiens charfesAuge konnte
weit, weit in die duftige Ferne tauchen. Da dehnten sichzur
Rechten die weiten Wiesenflächen aus, hellgrün und wogend
wie ein bewegtes Meer. Und wie in einen Rahmen von
dunklem Samt schloß der Wald die lichte Landschaft ein.
Geradeaus aber, da wo die äußersten Ränder des Waldes in

niedriges Knieholz ausliefen, da schimmertedunkelviolett der
breite Streifen der Heide herüber. Die Heide is

t

eine verrufene
Gegend,– das weiß hier zu Lande jedes Kind. Sie zieht
sich in einer Breite von reichlich einer Meile längs der Grenze
hin und bildet den Tummelplatz der wilden, verzweifelten
Kämpfe, die nur zu oft zwischen den Schmugglern und den

-

Wie schönund hell war der

Grenzsoldaten ausgefochtenwerden. Sie is
t

mit dunkelblühendem
Heidekraut bedeckt, aus dem sichhin und wieder ein kurzes,

krauses Wacholdergestrüpp erhebt. Auch aufMenschenwohnungen
stößt man hier, wüst und verrufen wie der Landstrich, auf dem

si
e

stehen, und elend und verkommen wie das Geschlecht, das

si
e

bewohnt.– Sophie entsann sich, daß si
e

vor Jahren ein
mal mit ihrem Vater eineFahrt durch die Heide gemacht hatte.
Noch heute war ihr das aus Furcht, Grauen und Mitleid ge
mischteGefühl erinnerlich, mit dem si

e

auf diese elendenHütten
geblickt. Mit ihren tief in den lockerenHeideboden gesunkenen
Mauern, ihren windschiefen,zerzaustenStrohdächern, den kleinen
trüben, teilweise zerbrochenen und mit Papierstreifen ausge

beffertenFensterscheibenund ihrer ganzenverwahrlosten, schmutzigen
Umgebung, hatten si

e

einen unauslöschlichenEindruck auf si
e ge

macht.– Jetzt bog sie von der höher gelegenenLandstraße in

die Wiesen ein. Links und rechts von dem schmalenDamme,

auf dem der Wagen dahin rollte, herrschtereges Leben. Uberall
war man mit der Heuernte beschäftigt. In langen Reihen, wie

in geschloffenerSchlachtordnung, rücktendie Schnitter vor, und
bei jedem Schritt, den si

e

thaten, blinkten die Sensen und legten

in weit ausgreifendem Bogen die hohen Rispen und Halme
nieder. Dem Fuchs schiender köstlicheDuft des gemähtenHeus

zu Kopf zu steigen. Er schütteltedie Mähne und stieß ein
kurzes, mutiges Wiehern aus. Hüben und drüben machtendie
Arbeiter beim Näherkommen des Wagens wohl eine kurze Rast
und riefen Sophie einen frohen Gruß zu, den si

e

laut und
freundlich erwiderte. Die Welt und die Menschen zeigten dem
Mädchen heute ihr bestes Gesicht. Und jetzt kam auch die
Kranichswiese in Sicht, die letzte, dicht am Walde gelegene.
Sophiens charfe Augen durchflogen die weite Fläche. Sie hatte
Erfahrung genug, um das Stück Arbeit, das seit dem Morgen
hier vollbracht war, nach Gebühr zu würdigen. „Sie werden
wirklich heut' fertig,“ dachte sie,– „das hätte ich nimmermehr
geglaubt.“ Man hatte si

e

schonbemerkt, denn Jörg legte eine
Sense am Wiesenrand nieder und kam mit langen Schritten

durch das frischgeschnitteneGras ihr entgegen. Das Mädchen
machteein finsteresGesicht, e

r

aber schien e
s

nicht zu bemerken.
Er nickte ihr freundlich zu, nahm den Fuchs beim Kopf und
führte ihn sorgsamüber den unebenenBoden bis an denWald
rand, wo noch ein breiter Schattenstreif über den Rasen fiel.

(Fortsetzungfolgt.)

Mann über Bord!
(ZudemgegenüberstehendenBilde.)

Wie ein endloserSpiegel rollt sichder Ozean vor denBlickenauf
Die Sonnenstrahlentauchensich in einen tiefblauenSchoß, nur ein
linderWind kräuseltdie Oberflächeund die Wellen sind so geglättet,
daßder große eleganteDampferkaummerkbarvon ihnen bewegtwird,
der mit fliegenderFahrt si

e

durchschneidet.
Auf dem OberdeckwogenHunderte von Paffagieren auf und ab,

lehnenan der Bordwand oder sitzenplauderndauf bequemenStühlen
und Bänken. Sie erfreuen sichdes prachtvollenAnblickes, den das
Meer ihnen bietet, und atmen mit voller Brust dessenerfrischenden
Hauch.Wie wohl das thutnachdenTagentrübenUngemachs,die hinter
ihnen liegen,welcherUnterschiednochzwischenheuteund gestern! Seit
das Schiff den Hafen verlassen,habenAolus und Neptun den Armen
garübelmitgespieltund si

e

alleSchreckeneinerSeefahrt empfindenlassen.
Trotz ihrer Tausendevon Pferdekräften vermochtedie Maschine

kaumdie aufgeregtenElementezu bewältigen. Der Sturm heulteund
pfiff in Masten und Tauen, die Wogen türmten sichzu Bergen. Sie
spieltenmit dem mächtigenSchiffe wie mit einemFederballe und der
Gicht ihrer überbrechendenKämme sprühteunaufhörlichüber das Ver
deck. Die Niedergangslukenmußtengeschloffenwerdenund die unglück
lichenPassagiere in halbdunkelnRäumen unddumpferLuft langebange

# verbringen. Die heftigenplötzlichenSchwankungen,das unregelmäßigeArbeiten und Stoßen der Schraube, wenn si
e

jetzt aus dem
Waffer gehobenohne Widerstand in der Luft wirbelte, im nächsten
Augenblickewieder in die Tiefe sank und sichmühevolldrehte, das
Knarren und KrachenderMasten und derKajüttenwände,das Erzittern
desganzenGebäudes,wenn e

s

von einer schwerenSee getroffenwurde,
die dröhnendgegen eine Seiten schlug– das hörte sichdort unten
gar schaurigan und e

s

war wohl erklärlich, daß dabei auch den be
herzterenPassagierenoft derAtem stockte,wenngleich e
s inWirklichkeit

gar nicht so gefährlich und für die Seeleute nur eine „steifeKuhlte,“
dabeiallerdings etwas unbequemwar.
Doch das war jetzt alles vorüber, und mit dem Sonnenlichteund

derwiedergekehrtenRuhe in der Natur auch neuesLeben in die vor
Angst, Sorge und SeekrankheithalbtotenPassagieregeströmt. Jetzt

atmetensie,aus ihremdunkelnGefängniffeerlöst, in der freienGottes
natur und schwelgtenim Genuffeder großartigenSchönheit desOzeans,
der sich in einer ganzen Pracht und Majestät vor ihnen entfaltete.
Überall herrschteFrohsinn undHeiterkeit in den einzelnenGruppen, die
sichzusammengefunden,alleTrübsal war vergessenund muntereScherz
redenflogen hin und her.
Da zog etwasNeues die Aufmerksamkeitvom Meere a

b

und auf
das eigeneSchiff. Es sollteeinManöver ausgeführtwerden; die gün
stigeBrise frischteauf und der Kapitän wollte si

e

benutzen,um die
Fahrt zu beschleunigenund das im stürmischenGegenwinde.Eingebüßte
möglichstwieder einzuholen. -

„Segel los!“ ertöntdas Kommando,pflanzt sich,von den schrillen
Pfiffen derUnteroffizierebegleitet,durchdas Schiff fort, das summende
Geräuschauf dem Deckverstummtund aller Augen wendensichdem
ungewohntenSchauspielezu. Bewunderndfolgen si

e

den Bewegungen
der flinkenMatrosen,die derBefehl blitzschnellauf ihre Postengerufen.
Kopf a

n Kopf gedrängt enterndiese in der Takelage empor und im

ehrgeizigenWetteifer suchteiner dem andern e
s

zuvor zu thun. Wie
behendeund gewandtklettern si

e

die Strickleiternhinauf, als gälte e
s

einenhohenPreis zu erringen! Seht dort den schlankenJüngling, wie

e
r

allen den Rang abläuft und bald die Führung übernimmt! Jetzt
hat e

r

dieHöhe derMars erreicht; e
r

erfaßt mit den Händen ein Tau
und mit gewaltigemSchwunge is

t
e
r

der ersteauf der Raa.
„Bravo, hurra!“ tönt e

s

aus dem Munde der staunendenZu
schauer zu demKühnen hinauf, doch e

r

is
t

nochnichtam Ziele. Auf
der schmalenRaa ohneHalt in schwindelnderHöhe, unter sichder gäh
nendeAbgrund, läuft e

r

hinaus nach derenäußersterSpitze. Stumm
und in geheimemGrauen folgen ihm die Blicke– da gellt plötzlich
ein hundertfacherAngstschrei. Ein dunkler Schatten aust durch die
Luft hernieder; ein klatschenderSchlag auf das Waffer, daß e

s

hoch
aufspritzt– dann decktdie Tiefe ihr Opfer.
„Mann über Bord!“ erschalltder schaurigeRuf, der so oft auf

denSchiffenwie einBlitz hineinfährt in das fröhlichefrischeLeben, um
Lust und Freude plötzlich in Trauer und Schmerz zu verwandeln.



„Mann über Bord!“ Szene auf einemPassagierdampfer.
OriginalzeichnungvonJohannes Gehrts.

Gelähmtvor SchreckstehendiePassagiere–dochderKapitän
auf derBrückeverliert nichtdieGeistesgegenwartundgreift that
kräftig handelndein. Unter seinenHändendreht sichim selben
AugenblickderMaschinentelegraphundläßtzweimaldie elektrische
Glockeerklingen,das Signal zum Stoppen der Maschine.
„Ruder hart Steuerbord! Klar beimBackbordsRettungs

boot!“kommandiertermit helltönenderStimme,„Quartiermeister,
auf mit denWinkflaggenin denGroßtop!“

Die klarenbestimmtenBefehle lösendenBann, der auf den
Gemüternlastetund finden augenblicklichenGehorsam. Der In
genieurhatdieMaschineumgesteuert;dumpfknirschtdie Schraube
in entgegengesetzterRichtung sichdrehendund das ganze Schiff
und erbebtbei demStreben, ein gewaltigesMoment auf

as schnellstezu hemmenund es zum Stillstande zu bringen.
Die Leute am Steuerruder legen letzteresnachder befohlenen
Seite und der Kopf des Schiffes fliegt herumgegendenWind.
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Die Rettungsmannschafteilt zu ihremBoote, um es klarzumHerunter
laffenzu machen, sobaldder Dampferzum Stehen kommt,Rettungs
bojenund andereschwimmendeGegenständewerdenüberBord geworfen
undder Quartiermeister is

t

mit denWinkflaggen in denTop geeilt, um
nach demVerunglücktenbeimAuftauchenzu forschen,ihn im Auge zu
behaltenund demnacheilendenBoote mit der grünen oderrotenFlagge
denWeg zu zeigen, o

b

e
s

rechtsoder links rudern soll.
Hundertevon andernAugen schauennochnachihm aus, doch–ver

gebens.Fast tausendSchritte noch is
t

derDampfervorwärts geschossen,
ehe seineFahrt gehemmtwerden konnte. In der Richtungdes Kiel
waffers,wo der Verlorenegesuchtwerdenmuß, blendetdie Sonne den
Blick, das Boot is

t

zu Wasser und wartet auf Befehle, wohin e
s

sich
wendensoll– aber nichts ist zu sehenundwiederumlagerteindumpfes
Schweigenauf Mannschaftund Passagieren.
„Ich seheihn, sechsStrich an Backbord,“ ertöntjetztfreudig die

Stimme des Quartiermeisters,„er schwimmtauf das Schiff los,“ und
alles atmetauf, als sei einedrückendeLast vom Herzengenommen.
„Vorwärts mit demBoote und forschhinter die Riemengelegt!“

kommandiertder Kapitän.

Es bedurfteder Ermunterung nicht, um die Leute anzuspornen;
wo e

s gilt, einenKameradenaus drohenderGefahr zu retten, da gibt
der Seemann seineletzteKraft aus. Pfeilschnellfliegt das Boot den
durchdie Flaggen angedeutetenWeg über Berg und Thal der schwel
lendenWogen; der steuerndeUnteroffizierstehtaufrecht,um selbstnach
demVerunglücktenauszusehenund in angstvollerSpannung folgen ihm
von Bord aus die Blicke.
„Ist er nochzu sehen?“ruft der Kapitän demQuartiermeisterzu.

B „Fehler“
lautet die Erwiederung, „er schwimmtstetigauf das

oot zu.“
In diesemAugenblickeschwenktder Steuermann im letztereneine

Mütze, auch e
r

hat den Gesuchtenentdeckt,den eineWelle auf ihren
Rückenemporgetragenund ein freudigesHurra begrüßt das allseitig
und sogleichverstandeneSignal.

Todesstrafe oder lebenslängliches Zuchthaus?

NachpersönlichenErfahrungenbeantwortetvon H
. Spengler.

noch nach dem Verunglückten,von dem auchder

NochwenigeMinuten kräftigerSchlägeund das flinkeBoot scheint
den trennendenRaum durcheiltzu haben, da e

s jetzt inne hält mit
Rudern.
Alle Fernröhre an Bord sind auf den Punkt gerichtet, um den

Augenblickzu erspähen,wenn der Gerettete in das Boot geholtwird.
Aber die vielen stummenund lautenFragen, welchedie übrigen an die
scharfAusschauendenrichten,bleibenunbeantwortet. Das Fahrzeughat
einenAugenblickgestoppt,dann schlägt e

s

eineandereRichtung ein und
fährt langsam im Kreise. Offenbar hat e

s

nichtsgefundenund sucht
uartiermeisterim

Top jede Spur verloren.
Nacheiner bangenViertelstundekommt e

s zurück,aberdie Riemen
tauchennur zögernd und wie widerwillig in das Waffer. Es bringt
eineTrauerbotschaftund jeder kenntsie,bevor si

e

nochgesprochen.
Das Meer hat seinOpfer gefordert, der junge kräftigeSeemann

is
t
in der Blüte seinerJahre abberufenund bald werden eineGebeine

nebendenenvieler Tausendebleichen,die bereits auf kühlemMeeres
grunderuhen.
Was derUnteroffiziergesehenundfür denSchwimmendengehalten,

war nur die Mütze gewesen,wenigstenswar nur si
e

von demBoote
gefunden. Hatte der Sturz aus der Höhe den Unglücklichenbetäubt
und ihn sofort in die Tiefe sinkenlassen– hattenihm die Kräfte ver
jagt, bevor nochdas rettendeBoot ihn erreichteoderwar e

r

dieBeute
einesHai geworden– wer weiß es?
Arme Mutter, die du vergebensauf die Wiederkehrdeines ge

liebten hoffnungsvollenSohnes harrt – Gott schenkedir Trost in

deinemherbenLeid!
Das Boot wird geheißt, die Maschine schlägtan, der Dampfer

fällt auf seinenKurs und verfolgt denWeg nachWesten. Auf den
Gemütern aber lastet ein Druck, der tagelang jede Heiterkeitbannt
und wenn einKommandowortdesWachehabendenerschallt,dann schrickt
mancherPassagierunwillkürlichzusammenund seinOhr glaubt wieder
den schaurigenRuf zu vernehmen– „Mann über Bord!“ R. W.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

Am 20. Januar 1870 war Döbich mit Steidel in das
Zellengefängnis eingeliefert worden. VorstehenderBrief is

t

vom

6
.

Februar datiert. Ein etwas anderes Gepräge trägt ein nicht
abgegangenerBrief vom 6

.

März desselben Jahres, der seinem
Hauptinhalt nach folgendermaßen lautet:

„Liebe Mutter!
Ihr schreibt, es se

i

euch immer, daß, wenn ich mich gut
verhalte, ich später nach Amerika dürfe; diesenTrost gaben mir
schonviele, und e

s wird auch so weit kommen, aber die nächsten
acht Tage noch nicht; denn ehe ich auf der oberstenSprosse
diesesLeiterchens stehe, wird nie eine Silbe von Begnadigung
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aus meinem Munde gehört werden. Hier angelangt kann ich
dann den Gedanken an Freiheit schon etwas nachgeben, einst
weilen aber muß ich in meiner dumpfen Melancholie verharren
und mich, so sauer e

s

auch ist, in mein trauriges Los fügen.
Was denkt doch auch euer gutes Herz, liebe Mutter, daß

ihr mir immer Geld schickt,was soll ich denn mit Geld machen?
Ich habe noch einenGulden vierundzwanzig Kreuzer von Offenburg
hierher gebracht und noch nichts davon verwendet als das Porto;
ich weiß nicht, o

b

ich etwas für mein Geld genießen dürfte,
will es auch gar nicht wissen; ich frage nicht, und wenn ic

h

ein ganzes Bett hier haben dürfte, so würde ich es ablehnen,
denn ich habe ja nicht nur ein Bett, ich habe alles gehabt und
habe mir allen Verlust selbstbereitet, ich will es auch büßen;
und überhaupt solltet ihr noch wissen, daß e

s

wider meinen
Charakter wäre, mir eine besondereGunst zu erbitten; e

s

kam
mich hart an, daß ich mir meine religiösen Gegenstände und
die beiden Bilder erbitten mußte, besonders da ich vom Herrn
Hausgeistlichendie Antwort bekam, man gebe.Einem nicht gern

etwas Besonderes auf die Zelle, wenn es ein anderer sehe,wolle

e
r

e
s

auch. Obwohl ich mit dieserAntwort nichtzufrieden war,
sagte ich doch nichts, dachte aber bei mir selbst: wenn andere
sehen,daß ich schlechtereArbeit bekommeund abends bloß einen
Schoppen Suppe, während andere zwei haben, könnten si
e

e
s

auch wollen. Liebe Mutter, laffet die Gedanken, mich zu

besuchen,noch ein paar Jahre abseits, denn für jetzt bin ich noch
keines Besuchs würdig; ich werde e

s

euch dann wissen laffen,

wenn ich mich würdig fühle. Ich bitte euchdringend, mich ja

nicht unverhofft zu besuchen; ich fürchte zwar nicht, daß ein
plötzliches Wiedersehen mir augenblicklichen Tod verursachen
würde, aber immerhin würde meine Gesundheit Not leiden,
denn als ich an der Schwurgerichtsverhandlung so unerwartet
mit dem Mädchen, mit dem ich Verhältnis hatte, zusammentraf,

d
a

stocktemir das Blut in den Adern und die Sinne verließen
mich; ich war kein Mensch mehr und zwei Tage war ich nicht
mehr im Stande, auf die Füße zu stehen, ich konnte das Bett
nicht mehr verlaffen und e
s

hieß allgemein: der Döbich is
t ge
storben. Ich danke euch noch für die Güte und Liebe, die
euer mütterliches, schwer verwundetes Herz erfüllt; die Liebe
gegenGott und eureKinder is

t

unerschütterlich,auchdie stärksten
Schicksalsstürmevermochten das Band der Liebe nicht zu zer
reißen, und immer tönen die Worte meines jetzigen Seelsorgers

mir in den Ohren, der vor kurzem im Religionsunterricht sagte,
glücklich se

i

derjenige verirrte Sünder, der noch eine Mutter
besitzewie die heilige Monika, die Tag und Nacht nicht ab
laffe für ihren Sohn zu beten. Ich vermochtemich kaum zu

enthalten auszurufen: o
,

Herr Pfarrer, eine solcheMutter be
sitzeich.
„Geliebte Katharine!. Deinem Wunsch zu erfahren, was

und wie ich arbeiten muß, will ich ganz kurz entsprechen; ich
muß die Selbendflechterei erlernen und seit dem 1

.

März bin
ichGesell. Um meinePflicht zu erfüllen, muß ich in der Woche
zwölf Paar Selbendschuhe machen; in der erstenWoche habe
ich elf Paar gemacht, in der zweiten zwölf, in der dritten vier
zehn, in der vierten, fünften und sechstenfünfzehn. Da man
aber seit dem 1

.

März um halb fünf Uhr aufsteht, so werde
ich künftig noch mehr verfertigen können. Anspruch auf Be
lohnung kann der Gefangene nicht machen,jedoch bekommt man
ein Arbeitsgeschenk,das sichnach der Klaffe richtet, in die man
eingeteilt ist; es sind vier Klaffen, und weil ich in der Woche
fünfzehn Paar Schuhe mache, so bin ich seit dem 1

.

März in

der zweiten Klaffe und bekomme somit jede Woche vierund
zwanzig Kreuzer gut geschrieben, ich gebe mir alle Mühe, daß

ic
h

mit Beginn des andern Monats in eine höhere Klaffe
avanciere; in die vierte Klaffe werde ich e

s

mit dem besten
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Willen nicht bringen, denn vierundzwanzig Paar is
t

eine enorme
Zahl, und nächstenMonat muß ich auch wöchentlich dreimal in

die Schule. So, jetzt weißt du, was und wie ich arbeite; wenn
du im Fall auch wissen willst, was und wie ich effe, so schreibe
es, dann werde ich dir, weil du ja auch Köchin bist, einen
Speisezettel ausfertigen.

Lieber Bruder! Schon wieder muß ich dich mit einer
Bitte belästigen, nämlich meine Kleider und alle übrigen Gegen

stände sind hier in Verwahrung, und mein Herr Oberaufseher
hat mir die Lehre erteilt, daß hier die weise und vorsichtige
Anordnung getroffen ist, daß, wenn ein Sträfling über vier
Jahre zu machen hat, seineKleider verkauft und der Erlös in

die Kaffe gethan wird, um bei dessenAustritt dem Betreffenden
wieder Kleider anzuschaffen; will aber einer seineKleider nicht
verkauft haben, so muß e

r zwölf Gulden hinterlegen, jetzt was

is
t

da zu machen? Meine Kleider 1
c.

möchte ich doch nicht in

wucherischeHände kommen laffen; deshalb bitte ich dich, mache
das Geld zusammen und schicke e

s

dann hierher. Haben meine
Verräter den kaiserlich französischenSternen und die großher
zoglichbadischeZivilverdienstmedaille schonerhalten? Zum Schluß
bitte ich noch alle insgesamt um Verzeihung, damit ich würdig

Ostern halten kann, und grüße alle recht herzlich.
Karl Döbich.“

In einem späterenBriefe a
n

seineMutter und Geschwister,
der ebenfalls nicht abgeschickt

werden konnte, beklagt sichDö
bich aufs bitterte darüber, daß
man eine Briefe seinem„rache
durstigen Schultheiß“ habe zu

lesen gegeben, und überhäuft
denselben mit Schmähungen.

Dann fährt e
r fort: „Liebe

Mutter! Ihr schreibtmir, eure
Vermutung sei, ich werde in

einem unterirdischen Kerker
schmachten, ihr möchtet euch
nur auch mein Gemach vor- -
stellen können. In meinem -
erstenBriefe habe ich euchge- ---
schrieben,daß ich in ein Haus - ---
gekommensei,wo ich gar nichts - D- -
lernen könne als Arbeitsamkeit, - T --
Fleiß, Religion und Tugend.
Wenn ich nun, wie ihr euch
einbildet, oder bessergesagt,wie

e
s

euch andere Leute vormalen, in einem unterirdischen unge
funden und feuchtenLoch wäre und überdies noch, wie e

s

viele
Leute gern hätten, mit allen erdenklichenMartern geplagt würde,
würde ich denn in solchenVerhältniffen Arbeitsamkeit, Religion,
Fleiß und Tugend lernen? Würde ich in solchenVerhältniffen
nichtvielmehr raten, toben, fluchen, verwünschen,verzweifeln und

dabei elendiglich zu Grunde gehen? Oder glaubt ihr, ich se
i

ein Heuchler, ein Schmeichler und Wohlschwätzer geworden, daß
ich bloß so schreibe, um mich dadurch wohl daran zu machen?
Ihr wißt es so gut wie ich, daß ich in meinem Leben noch
nie einem Menschen geschmeichelthabe, was, wie ich gut ein
sehe,meinerseits ein Hauptfehler war. Denn wenn einer heut
zutage in der Welt durchkommenwill, so muß e

r heucheln,
schmeicheln,Ol ins Feuer gießen, stattzu löschen,Dolche in den
Rücken bohren, für Verleumdung offene Ohren haben, Bruder
gegenBruder hetzen und dabei den Heiligenschein sich erbeten
und erfingen können; wer dies kann, dem wird's gelingen, unter
Menschen Mensch zu sein, und zudem kann ich euchversichern,
daß ich so etwas gar nicht schreibendürfte, e

s wird hier nur
verlangt, was recht; wenn e

s

bei der ganzen Menschheit so

wäre, dann könnte man solcheHäuser entbehren. Eure Ver
mutungen sind also deshalb grundfalsch, aber das macht es,

weil ihr euch von Leuten, die an meinem Elend das größte
Wohlgefallen haben, den Kopf vollschwätzenlaffet, die allerhand
über das Zuchthaus reden und wissenwollen, wie man da geplagt
werde; das bestewäre, wenn e
s

solcheboshafte Menschen selbst

erfahren müßten. In der Regel sind es nur solche,denen das

Joh. Steidel.

Zuchthaus schon näher stand als die Königskrone. So hat

z.B. einer zu mir gesagt, als ich noch in Frankreich war:
„wenn du nach Bruchsal kommt, so darfst du darauf zählen,
daß du nimmer lebendig herauskommt; denn wenn du dir nicht
selber einen Tod anthust, so schaffen si

e

dich, wenn si
e

dich ein
mal satt haben, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, schonhin
weg.“ Ich bin aber schon vier Monate hier und habe nichts
von Wegschaffen bemerkt. Auf der Tabelle, auf der die Ar
beitsregeln und Bestimmungen aufgezeichnet sind und die in

meiner Zelle hängt, steht, daß Sträflinge, deren Gesundheits
zustand regelmäßige und volle Arbeit nicht gestattet, auf Antrag
des Arztes ganz oder teilweise entbunden werden können. Ich
frage, o

b

dies hinweggeschafftheißt? Ferner darf ich wöchent
lich dreimal in die Kirche, d

.
h
. Sonntags zweimal und in der

Woche einmal, und zweimal in der Woche je eine Stunde in

den Religionsunterricht, dreimal je eine Stunde in die Schule
und jeden Vormittag und Nachmittag je eine halbe Stunde in

den Hof zur Erholung; heißt dies vielleicht hinweggeschafft?
Muß man nicht gerade das Gegenteil sagen, nämlich, daß die
Anstalt darauf bedacht ist, dem Sträfling Leib und Leben ge
und zu erhalten und zu verlängern, ihm Geist und Gemüt auf
recht zu erhalten und ihm, was ihm am notwendigsten ist, zu

seinem ewigen Glück zu verhelfen? Ich sage euch: diejenigen,
die sichhienieden über mein Elend freuen und über mein Schick

jal triumphieren, wer weiß, ob

si
e

mich nicht in der Ewigkeit
darum beneiden– denn si

e

müffen alle auch sterben und

e
s geht niemand mit ihnen,

ganz allein müffen si
e

abreisen.– O bedenklicheReise! –
„Damit ihr nun ein wenig

einenBegriff bekommt, so will

ic
h

euch, so gut ich e
s kann,
sagen, wie das Gefängnis und
meinGemachbeschaffenist. Ich
kann e

s

euch nur so deutlich
machen,wenn ihr euchauf einer
Kreuzstraße einen Wegweiser
denkt, der nach allen Seiten

einenArm ausstreckt; so streckt
hierdas Hauptgebäudenachallen
vier Himmelsgegenden einen

Arm oderFlügelaus; der Haupt

stock ragt auch wie der Stock

am Wegweiser über die Flügel hinweg. Im Hauptstock ist zu

oberstdie Kirche, Schule, dann die Arbeitszimmer der verschie

denen Beamten; in den Flügeln sind die Zellen stock- und
reihenweise sehr praktisch eingerichtet. Öfen befinden sich keine

in den Zellen; die nötige Wärme wird durch die Luftheizung
bewerkstelligt. Meine Zelle is

t

im zweiten Flügel im dritten
Stock, mein Fenster siehtgegenAbend und wenn ich zum Fenster
hinaussehe*), so übersehe ich die ganze Stadt und weit in die
Ferne. In meiner Zelle befindet sich eine eiserneBettlade mit
Matratze, Kopfpolster, Teppich und zwei Leintüchern. Die Bett
lade wird den Tag über an die Wand aufgeschloffen, damit
mehr Platz ist; auf der Seite, wo die Bettlade ist, befindet sich
ein Rechen mit vier hölzernen Nägeln, an denen hängt die bessere
Kleidung für Sonn- und Feiertag und das Handtuch. Auf der
anderen Seite hängt die Hausordnung, ein Wandkalender und
ein Stundenplan und die Vorrichtung der Gasbeleuchtung; beffer
rückwärts is

t

der Tisch und ein Stuhl, die beide hinauf- und
heruntergeklapptwerden können. Im Eck ist ein Wandkästchen;
auf dessen oberstemFach befindet sich eine Schiefertafel, ein
Schönschreib-, ein Diktier- und ein Rechenheft, ein Lesebuch, ein
neues Testament, ein Gesangbuch, ein Katechismus, zwei Ge
schichtenbücherund mein eigenes elsäßiches Missionsbüchlein,

ferner Tinte, Feder, Bleistift, Kreide und Griffel. Im zweiten
Fach is

t

der Wafferkrug, im dritten, das mit einem Thürchen

Karl Döbich.

*) Das HinaussehenzumFenster,das hochobenangebrachtist, is
t

übrigensden Gefangenennichtgestattet.
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versehenist, befindet sichBrot, Salz und zwei Schüffelchen, in
wendig an dem Thürchen sind Löffel, Gabel und Meffer ange
bracht; im vierten Fach is

t

das Waschbecken,Seife und Kamm.
Im untersten ist eine Stütze, in die das Spülicht und Wasch
waffer geleert wird. Wenn si

e

voll ist, stelle ich sie, sobalddie
Thüre aufgemachtwird, hinaus, und wenn si

e

geleert ist, nehme

ic
h

si
e

wieder herein. Das Nachtgeschirr is
t

so praktisch auf
bewahrt, daß man e

s
kaum bemerkt; ich habe gar nichts damit

zu thun, e
s

wird alles durch einendazu bestimmtenHausreiniger
besorgt. Es is

t

auch immer gute und reine Luft in der Zelle.
„Die Kost is

t

freilich einfach und wenig; ein mancher auf
dem Lande verzehrt zum Frühstück mehr als ich den ganzen
Tag (?!). Ich bekomme morgens einen Schoppen Brotsuppe,
mittags einen Schoppen Suppe und einen Schoppen Gemüse,

alle ander Tag Fleisch, des Abends wieder einen Schoppen
Suppe und täglich ungefähr ein Pfund Brot; ic

h

habe aber fast
jeden Tag Brot übrig, das ich dann retour gebe; ich habe ja

früher schonnicht viel Brot effen können, und wenn e
s

auch
Weißbrot war, und dieses is

t

Schwarzbrot; wenn ich's einmal
ganz effe, dann muß ich's büßen, denn dann bekommeichSod
brennen, deshalb laffe ich's bleiben. Der Tag is

t
wohl lang

von morgens halb fünf bis abends halb acht Uhr, aber da is
t

nichts zu machen. AnWaffer fehlt es mir nicht; das kann ic
h

haben, so viel ich will; ich trinke auch viel, denn e
s

dürstet
mich noch immer wie früher. Und die Waffertrinker sollen ja
ein hohesAlter erreichen; ichwill deshalb sehen,wie weit ich's
bringe. Das Reimchen auf meinem Krüglein fällt mir oft ein.
Ach und wie wird das Hirschchen auf meinem Glas lechzen!
Ihr braucht aber nicht zu jammern, weil ich zu wenig zu effen
habe. Denn ich bin noch in den kräftigen Jahren, und wenn

ic
h

gut und viel zu effen hätte, so wäre es gerade zu meinem
Untergange. Macht einmal die Probe und nehmt zwei Blumen
stöcke,die in der vollsten Blüte stehen,bringt si

e

aufden Speicher
und gebt dem einen sehr reichlich, dem andern nur spärlich
Nahrung, und seht,welcher von beiden e

s

am längsten aushält.
Ich habe euchjetzt so ziemlich aus dem Irrtum geholfen. Die
Base dauert mich arg; wenn's mir nur nicht auch so geht!
Viele Grüße an Seeger und die Seinen. Auch Grüße an alle

im Schloß und a
n sonstigeBekannte. Es is
t

schonvier Uhr;

ic
h

muß noch eine Schönschrift und Diktiertschreiben, einenAuf
satz und etliche Rechnungen machen; lebt wohl und gesund und
betet. Karl Döblich.“
Seiner Schwester Rieke schickt e

r

am Schluffe einesBriefes
folgende Reime:

„In des Kerkers düstrerMauer
Weit von dir, du gutesHerz!
In demHerzentiefe Trauer,
In der Seele großenSchmerz:

Soll ich schmachten,soll ich büßen
Meine ganzeLebenszeit?

O hätt' ich dochAdlerschwingen
Oder einesSamson,Kraft,
Daß ich könntemir erringen
Freiheit, eheich verschmacht.

Wollt' ichschreiben,dir, meinEngel,
Wie ich leid" so große Pein,

NichtskannmirdenSchlafversüßen, So müßt PergamentderHimmel,
Alles is

t

mir Bitterkeit. Und das Meer von Tinte sein.“

Von tiefer Verbitterung zeugt ein an die Mutter und
Schwestern gerichteter Brief vom 21. August, in welchem sich
folgende Stellen finden:

„Das Herz möchtemir zerspringen bei dem Gedanken, daß
mancher,dem seinLeben lieb is

t

und dem das Leben auchNutzen
brächte in der Welt, es aushauchen muß; und ich, dem das
Lebenzur größten Last ist, muß hier eingekerkertwie das wildeste
Tier elendiglich und schmachvollmein Leben hinbringen! O

unser Herrgott sollte sich schämen! Wenn euer Gebet etwas
vermag, so betet für mich nur um einen baldigen Tod. Sonst
habe ich nichts zu schreiben; gesund bin ich und die Arbeit is

t

mir bis jetzt auch noch nicht ausgegangen. Der Johannes is
t

vielleicht jetzt zu Hause, und wer weiß, ob er nicht auch zum
Militärdienst verwendet wird, wenn der Krieg Ernst macht;
dann kann e

r für das geliebte deutscheVaterland ein junges
Leben aushauchen, während sein Bruder im geliebten Deutsch
land im Kerker zu Grunde gehen muß. O welch hohe, er
habene, gerechte und weise Anordnungen und Absichten! Ich
habe soebendas Geschriebenenochmals überlesen und habe ge
funden, daß das Papier von Glück sagen kann, wenn e

s in

eureHände gelangt, denn ich habe meinenGedanken und meiner
Feder zu freien Lauf gelaffen, deshalb will ich aufhören. Sollte

e
s

aber doch der Fall sein, daß ihr diesen Brief erhaltet, so

seid herzlich gegrüßt; auch herzlicheGrüße an Freunde und Be
kannte. Auf eine Antwort hoffend, lege ich meine Feder ab
seits. Karl Döblich.“
Einen ganz anderen Eindruck als dieser gotteslästerliche

Brief macht uns ein interessantesSchreiben, welches Döbich im
Januar 1873 an seinenKomplicen richtet und das folgender
maßen lautet:

„Johann Steidel!

Ein Sprichwort heißt: „Es is
t

kein größeres Almosen,

als das ein Bettler dem andern gibt.“ Es könnte aber eben

so gut heißen: „Es is
t

kein größeres Almosen, als wenn ein
Leidender den andern tröstet.“

Es war am Feste des heiligen Stephanus, als Ihr hoch
ehrwürdigster Herr Seelsorger mich mit einer Gegenwart be
ehrte. Leider konnten aber dieselbenmir nur Betrübendes von
Ihnen mitteilen. Es is

t

nicht entfernt meine Absicht, Ihnen
hierüber Vorwürfe zu machen; das aber kann ich mich nicht
enthalten zu sagen, daß ich Ihnen mehr Mannesmut zugetraut
hätte. Wie so? Sie wissen, welcheAbsichten uns veranlaßten,
den Rheinstrom zu überschreiten;Sie wissen, daß Sie den „An
führer“ bei Verübung unseresVerbrechens machten; Sie wissen,
welchenAnteil Sie a

n

dem Verbrechen selbst haben, und Sie
nennen sich „unschuldig.“ Wenn derjenige unschuldig ist, der
seinemNebenmenschenwissentlich und vorsätzlich eine scharfge

ladene Pistole ins Gesicht abfeuert, welche Schuld lastet dann |

auf dem, der demselbenNebenmenschenebensowissentlich und
vorsätzlichden Dolch in die Brust stößt? Ach Steidel, armer
Steidel! Sie treiben ein gewagtes Spiel. Ihr Herz, Ihr Ge
wiffen ruft Ihnen überlaut zu: „Du bist ein Sünder, du bist
ein Verbrecher; du hast mit schlauerBerechnung den Anführer
gemacht; du hast mit frecher Hand dem harmlosen Mathis die
Pistole ins Gesicht geschossen;du hast mit schlauer, fein über
legter Berechnung Anteil an der Beute genommen“: und doch
redet Ihr Mund nur von Unschuld.
„Sie haben sichdortmals, als wir am Tage nachder That

auf dem Walle zu Straßburg spazieren gingen, verflucht und
verschworen,daß Sie niemals etwas eingestehenwürden, wenn
man uns je auf die Spur kommen sollte. Wären Sie jenem– an sichgewiß nicht löblichen– Grundsatze treu geblieben,

so daß Sie alles vom Stumpen weg, wie man gewöhnlich sagt,
wegleugneten, gewiß, ich hätte noch allen Respekt davor; daß

si
e

aber so einige Punkte eingestehenund die Hauptsache nicht,

und nur so von der Ferne dabei gewesen sein wollen, das is
t

nichts weniger, denn männlich.
„Sie berufen sich auf eine Antwort, die ich dem Herrn

Schwurgerichtspräsidenten auf eine Frage gegeben habe, indem
Sie sagen, ich (Döbich) hätte gesagt, man solle.Sie (Steidel)
laufen laffen.– Es ist wahr, ich habe mich dieser Antwort
bedient; aber wie ich mich ihrer bediente, oder was ich noch
davor und dazu setzte,davon sprechenSie nichts. Wahrscheinlich
wiffen Sie e

s

nicht mehr so genau. Ich will daher Ihrem
Gedächtnis etwas zu Hilfe kommen. Auf die Frage: „Was
sagt der Döbich zu dem, was uns der Steidel soeben gesagt
hat?“ gab ich zur Antwort: „Herr Schwurgerichtspräsident und
Ihr Herren Geschworenen! Ich kann Sie nur versichern, daß
ich die Wahrheit gesprochen habe und daß ich mein Gewissen

nicht aufs neue belasten möchte, indem ich dem Steidel etwas
aufbürdete, was nicht wahr wäre. Uberhaupt, e

s

kann mir
nichts nützen und nichts schaden, o

b

Steidel eine Strafe be
kommt oder nicht; laffen Sie ihn laufen und verurteilen Sie
mich ins Gefängnis; verurteilen Sie mich in Ketten und Banden,
verurteilen Sie michzum Tod: es steht in IhrerMacht. Meinen
Körper haben Sie, er is

t

Ihnen verfallen; Sie können mit mir
machen,was Sie wollen; ich will nur noch meineSeele retten.
Da aber Steidel nicht weniger Anteil am Verbrechen hat als
ich, so verlange ich, daß auch e

r

eine Strafe erhält.“ Nun,
jagen Sie mir, Steidel, was Sie Zweideutiges aus dieser Ant
wort entnehmen,wenn ich jetzt sage,man solle.Sie frei laffen,
wenn e

s

sichmit Recht und Gesetz vertrage.
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„Sie fluchenmir und wünschen mir Böses. Was berechtigt
Sie hierzu? Wenn Sie ehrlich gegen mich dächten, so müßten
Sie sich selbstgestehen, daß ich Sie in jeder Hinsicht so viel
als nur möglich geschonthabe. Ach Steidel, ich wiederhole es
nachdrücklich:Sie treiben ein gewagtes Spiel. Der allgerechte
Gott läßt seiner nicht spotten. Erschöpfen Sie eine Langmut
nicht. Er hat dem Büßenden Verzeihung, nicht aber dem Sünder
„Zeit“ zur Buße versprochen.
„Zweifeln Sie vielleicht an der Menschheit? Dazu haben

Sie keine Gründe. Ja, es wäre höchst undankbar von uns,
wenn wir an dem Edelmute unserer Mitmenschen zu zweifeln
wagten. Wir haben schon einmal Barmherzigkeit erlangt und
zwar ohne all unser Verdienst; warum sollten wir denn nicht
zum zweitenmale auf Gnade und Barmherzigkeit hoffen dürfen,
wenn wir uns bestreben, für jene großmütige Verzeihung recht
dankbar zu sein, wenn wir uns bestreben, die uns von Gott
und Menschen dargeboteneGnadenfrist so anzuwenden, daß Gott
und Menschen Freude an uns haben können?
„Es sind jetzt zwei Jahre her, daß der Tod und das Ver

derben in der schrecklichstenGestalt an den Pforten Deutschlands
lauerte. Jedes deutscheHerz atmete beklommen und schautemit
banger Erwartung in die verhängnisvolle Zukunft. Er aber,
der große Lenker der Schicksale, hat das dem deutschenReiche
angekündigte Unheil ruhmvoll abgewendet und den deutschen
Waffen Gnade zum glorreichen Siege verliehen. Hätten aber
die Deutschen die Hände in den Schoß gelegt und sich einzig
und allein der Hilfe Gottes überlassen, so wäre ihnen nichts
gewissergewesenals Schmach, Schande, Verderben und Tod.
Nun aber haben si

e

im Vertrauen auf die göttlicheHilfe weder
Anstrengung noch Opfer gescheutund haben hiermit Sieg, Ehre,
Macht und Ruhm errungen.–Wenden wir dieses große Welt
ereignis auf uns an, nehmenwir an unseren tapferen deutschen
Mitbrüdern ein Beispiel, legen auch wir die Hände nicht in den
Schoß, scheuenauch wir im Vertrauen auf den Beistand Gottes
weder Anstrengung noch Opfer, und auch wir werden siegreich
aus dem Kampfe unseres selbstgeschaffenenElendes hervorgehen.

„Aber zweifeln Sie vielleicht an der Barmherzigkeit Gottes?
Unsere Frevelthat is

t

freilich groß, doch eine Barmherzigkeit is
t

unendlich größer. Wir haben schwergefehlt, aber der allwissende
Gott in seiner unergründlichen Weisheit hat es geduldet. Ein
einziges Wort, ein einziger Hauch eines Mundes hätte uns ja

hingeschmettert,daß wir zusammengefahren wären wie eine in

hundert und tausend Stückchen zersplitterte Fensterscheibe. Er
hat dies aber nicht gethan, und warum e

r

e
s

nicht gethan hat,

das zu ergründen, liegt nicht in unserer Macht. Seine Ab
sichten können nur weise ein. Darum wäre e

s

erbärmliche
Feigheit, ja sträflicheBosheit, wenn wir an einer Barmherzig
keit zweifeln und verzweifeln wollten. So lange e

s

Menschen
gibt, is

t

e
s

noch nie erhört worden, daß ein Sünder, der ernst
lich, reumütig die Barmherzigkeit Gottes anflehte, verstoßen
worden wäre, und wird auch in alle Ewigkeit nie erhört werden.
Doch was rede ich so viel und predige Ihnen Moral, Ihnen,
der Sie mich belehren könnten und sollten.
„Ich sehe schonzum voraus im Geiste, welchen Eindruck

mein Schreiben auf Sie machenwird. Doch seien Sie's ver
sichert, daß nicht ein unlauteres Gefühl, sondern nur Mitleid
mich bewogen hat, Ihnen diese Zeilen zu widmen. Vielleicht,
daß nie und nimmermehr jemand so zu Ihnen redet, wie ic

h

jetzt zu Ihnen geredet habe. Dies mein letztesWort. Seien
Sie gegrüßt von Ihrem armen Leidensgefährten KarlDöbich.“
Ein spätererBrief an den Bruder schließtfolgendermaßen:
„Neuigkeiten weiß ich nicht. Woher sollte ic

h

auch etwas
erfahren? Ich habe ja nichts als vier Wände, so kalt wie die
Herzen der Menschen; nichts über mir als ein Gewölbe, so

düster wie die Nacht meines Schicksals, nichts unter mir als
einen Ziegelboden, so rot wie die Wunden meines Herzens,

nichts hinter mir als Jammer und Elend, und nichts vor mir
als Hoffnungslosigkeit und Schmach.
„Teuerster Bruder! Wie schön is
t

doch die Frühlingszeit!

Wie feierlich, wie erhaben ein Sonntag Morgen im Mai –
selbst in dem engen Raume eines Kerkers! Die ganze Natur

so feierlich, so still wie im Dom; die Atmosphäre so rein, die
XX. Jahrgang.17.* s.

Luft so balsamisch,der Himmel so blau, das Geläute der Glocken

so einladend, der Gesang der Nachtigall d
a

drüben im Gebüsch

so rührend schön: wer wollte sich nicht freuen? wer nicht loben
und anbeten den, der alle diese Herrlichkeiten in das Dasein
gerufen hat durch ein allmächtiges „Werde?“ Wer wollte nicht
loben, anbeten und danken den , der die Krone alles Daseins,
den Sabbat gemacht hat? den Sabbat, der auch"dem armen
Galeerensklaven das schwere Joch auf einige Stunden vom
Nacken nimmt. Die Freude deines armen Bruders is

t

freilich

nur mehr auf Momente beschränktund selbstdiese sind noch mit
Wehmut untermischt. Aber laß dich das nicht anfechten; wandle
vielmehr frohen Mutes hinaus ins Freie und labe dich nach
Herzenslust a

n

der Pracht des Frühlings. Die ganze Natur,
lieber Bruder, is

t

sozusagennichts anderes als ein großes, offenes
Buch, vom Schöpfer selbstgeschrieben. Und während dein armer
Bruder in einer düsteren Zelle sitzt und seineSinne in einem
von Menschen geschriebenenBuche, dessenEndzweck schließlich
doch nur jenes eine Ziel im Auge hat, nach welchem alles
streben soll und muß, vergraben hält, kannst du in jenem dich
erlaben. Und wenn du, teurer Bruder, in dieser Gesinnung in

dem genannten großen Buche liefert, dann sindwir uns nicht
nur sehr nahe, sondern auf das innigste mit einander vereinigt,
obgleich eine unbarmherzige Scheidewand uns trennt.
„In der Hoffnung, daß dich diese Zeilen gesund und wohl

antreffen und d
u

mir auch wieder schreibenmöchtest,grüßt dich
vieltausendmal dein armer Bruder Karl Döbich.
„Geschrieben am erstenSonntag nachOstern den 18. Mai

1873 morgens halb fünf bis halb acht Uhr.“
Ziemlich deprimiert lautet ein Brief vom Jahre 77, in

welchemder Gefangene einer mutlosenStimmung mit folgenden

Worten Luft macht:
„Die Witterung is

t

gegenwärtig sehr verdrießlich. Man

is
t

zwar nicht sehr von dem Wetter abhängig hier; gleichwohl
übt e

s

einen ungemeinen Einfluß auf die Gemütsstimmung aus.
Ohne Zweifel is

t

der Winter die trübseligsteZeit in einer solchen
Lage; dennoch habe ic

h

ihn in gewisser Beziehung lieber als
den Sommer. Im Winter hat man nur mit Nacht und öder
Einförmigkeit zu kämpfen; im Sommer dagegen hat man mit
Wahnsinn und Verzweiflung zu ringen. Denkt euchdie Hitze
und den Qualm zwischenden vier Wänden, in die nur spärlich
Licht und Luft eindringen, dabei alles so engbeisammen:Werk
statt, Wohngemach, Schlafstätte, alles was zum Leben gehört,
sozusagen a

n

einem Stück; überdies keinen Tropfen frischen
Waffers, denn dieses kommt des weiten Weges halber schon
lauwarm aus dem Brunnen; steht e
s

noch einige Zeit, so is
t

e
s

lack. Wie o
ft

schonhabe ic
h

wider meinenWillen nachdem
Meffer gegriffen, getrieben von einem unbeschreiblichenVer
langen, mit dem kalten Stahl desselben die Glut in meiner
Brust zu dämpfen. Rechnet man zu diesen außergewöhnlichen

Einflüffen noch die Alltagswiderwärtigkeiten, so dringt sicheinem
oft unwillkürlich die Frage auf, ob es nicht vernünftiger wäre,
Schillers Prinzip zu huldigen: „Beffer ein End mit Schrecken,
als ein Schrecken ohne End.“
Wegen eines weiteren Briefes, den ic

h

hier unten folgen
laffe, wurde dem Döbich bedeutet, daß derselbe nicht abgehe,

und e
r

(Döbich) wegen ähnlicher Zuwiderhandlungen gegen den

§ 4 Ziffer 1 der Hausordnung exemplarischeStrafe zu ge
wärtigen habe.

Anm. § 4 Ziffer 1 lautet: Die besonderen Pflichten des
Gefangenenbestehendarin, daß er:

1
)

den Beamten und Angestellten des Hauses überall
Achtung und Gehorsam erweist.

Der Inhalt des beanstandetenBriefes is
t

folgender:

29. April 77.
„Teuerste in der Heimat!

„Ihr wartet also auf ein Zeugnis oderdoch auf eine Ant
wort von meinen Herren Vorgesetzten. Nun wartet nur, und
laßt euch das lange Warten nicht verdrießen: denn wenn ihr
wartet bis zum jüngsten Tag, werdet ihr immer noch ver
geblichwarten.
„Euren Brief habe ich erhalten am Mittwoch abend den

18. diesesMonats, habe dann tags darauf Herrn Pfarrer Eisen

--- ---=

["
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um Auskunft über euer Anliegen gebittet und solche erhalten.

Ich habe dann am Freitag morgen (20. April) gleich mit der
Tagwache um die Erlaubnis nachgesucht, als am folgenden
Sonntag (22. April) einenBrief schreibenzu dürfen; wie ic

h

nun am Samstag nachmittag nach dem Papier fragte, da sagte
man mir ganz einfach: der Oberaufseher hat's vergeffen, will
aber noch sehen, daß e

r

e
s

dem Herrn Direktor meldet. Ge
meldet hat e

r

e
s

am Samstag abend noch, hat aber wahr
scheinlich abermals vergeffen hinzuzusetzen, daß ich schon am
Freitag morgen angehalten habe; da nun der Herr Direktor
jedenfalls der Meinung war, das Briefschreiben se

i

mir jetzt
erst– am Samstag abend– ins Hirn gefahren, so lautete
die Antwort ganz kurz: das Schreiben werde nicht so pres
sieren, solle warten bis Mai. Habe also, wie man sieht,die
Ehre gehabt, die Vergeßlichkeit anderer zu büßen. Deffen
ungeachtet habe ich am letztenMittwoch abermals um die Er
laubnis nachgesucht, so daß ich heute endlich so glücklich oder

so unglücklich bin, euch schreiben zu dürfen. Ihr wisfet nun,
warum ich so lange nicht geschriebenhabe und werdet begierig

sein zu erfahren, was der Herr Pfarrer gesagt hat.
„Die Herren geben kein Zeugnis ab an Privatleute. Wenn

ihr absolut eines haben müßt, was aber gar nicht notwendig
sei, so müßt ihr es auf amtlichem Wege zu erreichen suchen.
Wie schon erwähnt, se

i

dies aber gar nicht notwendig. Ihr
sollet eure Bittschrift nur einschicken,und wenn si

e

dort je be
achtetwerden sollte (??), werde man schonhieher berichten c.
„Seid so gut, meine Lieben, und laffet alles gehen, über

laffet mich ganz meinem Schicksal, denn all' euereMühe is
t

vergeblich. Ich bedaure und bemitleide euch sehr, daß ihr so

viel Glauben, Vertrauen und Hoffnung an und auf die Mensch
heit heget. Freilich ihr kennet weder die Herzlosigkeit noch
die Bosheit und Vergeltungsliebe der Menschen; ihr schenket
ihren Worten ein gläubiges Ohr; o wüßtet ihr, daß si

e

die
Sprache nur gebrauchen, um ihre wahren Gesinnungen zu ver
bergen, ihr würdet dann ihren Redensarten nicht so blindlings
Glauben schenken.– Begebet euch einmal hierher; hier werdet

Die Ästhetik des Kunstgewerbes.

Es sindkaumzehnJahre her, seitJakob Falkes epochemachendes
Buch „Die Kunst im Hause“ erschien, e

s

sindkaumzwanzig Jahre ver
floffen, seitdemdie erstenGrundideenzur Reformation und Belebung
desKunstgewerbessichsuchendund prüfend und doch wie verhaltenes
Feuer an verschiedenenEcken her
vorbrechendans Tageslicht wagten.
Wieviel in dieserZeit geschaffenund - -

gebessertwordenist, siehtman, wenn a
l

man eineHauseinrichtungjenerZeit
mit einersolchenderGegenwartver
gleicht.Die barbarischeneiner öden
Tischlerphantasie"g For
men sindverschwunden.Die Arbeit

is
t

nicht mehr von der Form des
Hobels, von dem Schlendrian des
Handwerkers, von der Gedanken
losigkeitdes Fabrikanten abhängig
Die Teppichemit denanilingefärbten
Riesenblumen,die Kapitäle, welche
keineKapitälewaren,die angepappten
Schnitzereien,welchenichtgeschnitzt
waren und auch nichts bedeuteten,
dieStil- und Charakterlosigkeitdes
gesamtenHausrates ist so ziemlich
abgethan. Selbst über die Stick
musterunsererliebenFrauen, welche
nur trauerndihre vielgeliebtenBlüm
chenmissen sollten, hat die neuere
Kunstrichtung einen schwerenaber
unbestreitbarenSieg davongetragen.
Man baut, malt, schnitzt,sticktund
webt jetzt „stilvoll.“ Die deutsche
Renaissance is

t

dieKönigin desTages
und herrschtfast unbeschränkt.Die
Gotik trauert in Hannover,dieBer
liner Antike hat sichdefinitiv unterworfen.Die Kunsthandlungenschaffen
Bilder und Stiche a
b

und Teppiche,metalleneund gläserneGefäße an,
ein Stückchencuivre poli, eine stilvolleTischdecke,ein bißchenalter
tümlichesGlas, seineThonkrukehat am Ende jeder. Man kannkaum
noch ein Glas Bier trinken ohne altdeutschzu sitzen,altdeutschmit
grünenKachelöfenerwärmt und von glitzerigen Dingen rätselhaften

–––
SchreibtischimEmpirestil,Rückseite.

ihr wahre Aufklärung finden. Ihr werdet Leute antreffen, die
schon zwanzig und mehr Jahre in diesen Mauern schmachten
und noch lange schmachtenkönnen, wenn sichder liebe Tod nicht
bald über si

e

erbarmt.– Es sei schonvorgekommen,daß einer
oder der andere mit neunzehn oder zwanzig Jahren begnadigt
worden sei, hat man mir (seltsamlächelnd) mitgeteilt; diese seien
aber bloß zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt
gewesen; ich dagegen se

i

zu lebenslänglicherZuchthausstrafe be
gnadigt c. Was daraus zu folgern ist, blieb mir anheim
gestellt. Und was ich daraus folgere, kann ich euch in Kürze
jagen: lebte nicht der unerschütterlicheGlaube a

n

einen ge
rechten,aber auch barmherzigenGott in meiner Brust, so könnte

ic
h

mir stehendenFußes das Meffer a
n

die Kehle setzenoder
einenStrick um den Hals machen. Seht, das ist’s, was ich von
der vielgepriesenenGroßmut und Barmherzigkeit der Menschen

zu hoffen habe.
„Ihr könnt nun aus dem Gesagten schließen, was ihr

wollt und thun, was ihr wollt; es gilt mir alles gleich; ich
hoffe nichts, ich erwarte nichts: kann daher auch nicht betrogen
werden.

„Da ich durch Bitten, ja zudringliches Bitten e
s da

hin gebracht habe, den Brief, den ich im Monat Mai zu
schreibenberechtigtgewesenwäre, um einige Tage früher schreiben

zu dürfen, so wird euch einleuchten,daß ich so bald nicht wieder

schreibendarf, zumal ich in letzterZeit die frühere Gewogenheit
meiner Herren Vorgesetzten in vermindertem Grade, wie mich's
dünkt, zu genießen so unglücklich bin. Die Fama, die böse
Fama, die hundertzüngige Tochter der Verleumdung, hat mich
seit einiger Zeit zum Opfer erkoren. Sie is

t

jenes Ungeheuer,

von welchem unser großer Schiller singt:

„Unter allen Schlangenist eine
Auf Erden nichtgezeugt,
Mit der an Schnelle sichkeine,
An Wut sichkeinevergleicht.“

„Indeffen lebet wohl, behüte euchGott und seid tausend
mal gegrüßt von eurem armen Karl Döbich.“

(Fortsetzungfolgt.)

Zweckesumgebenzu werden. Wenn wenigstensdie Kellner stattdes
Fracks ein stilvollesWams trügen!
Es ist schade,die deutscheRenaissanceistMode gewordenundwas

erst in die Mode kommt,das kommtauchaus der Mode. Die Zeichen
der Dekadenzsind schonganz deut
lich zu sehen– am meisten in

München.Was man dort alles stil
gerechtund Renaissancenennt, is

t

wahrhaftigstaunenswert.Die Häuser
sehenaus, als spielten si

e
Maskerade,

-
die Möbel mit ihren vielen Ecken
und Spitzen, die Fenster mit den
rundenGlasscheibenund demvielen
unnötigenBlei, die Geräte, welche
keinenanderenZweckzu habenschei
nen als möglichstviel Raum einzu
nehmen– alles dies siehtaus, als
wenn e

s

nur zum Spaß hingestellt
wäre. Und der arme reicheBesitzer
spielt in der Mitte aller seinerHerr
lichkeiteneine traurige Rolle. Der
Stil is

t

Mode geworden, das heißt
man machtmit, was anderevor
machen,ohnedas Wie und Warum

zu verstehen,man hat die Stücke in

derHand, fehlt leidernur dasgeistige
Band.
So war's nichtgemeintgewesen,

als Falke und anderedie Stile der
Vergangenheithervorzogenundzum
Studium empfahlen.Sollte das der
Sinn dergegenwärtigenEntwickelung
sein,daß in diesemXIX. Jahrhundert
als Reminiszenznoch einmaldurch
gelebtwird, was früher ein Jahr

tausendzu seinerGeschichtegebrauchthat– erstdie Antike, dann die
Gotik, nun die Renaissance,die bereits barockzu werdenanfängt, so is

t

zu erwarten,daß wir zu Ende desJahrhunders ratloserdastehenals je
.

Was wollte man denn? Einen neuenStil konnteman nicht er
finden. Um vorwärts zu kommen,gab e

s

nur das eineMittel, a
n

den
Mustern der Vergangenheitdas Schönezu lehren, undSinn und Ver
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ständnisfür Form undFarbe auszubilden.Man mußtedieverlorenge
gangenentechnischenKunstweilenwieder findenund erneuerteinführen;
man mußtekünstlerischeKräfte bilden, reif zur Erfindung und reif zur
Ausführung; man mußte endlich im Volke bei reich und arm Ver
ständnis für schöneForm und Neigung für behaglichenSchmuckdes
Hauseserwecken.
Es is

t

natürlich,daß dieseMethode zu Unfreiheit,zu Imitationen
alter Formen führen mußte,aber die Nachahmungwar nichtder End
zweck. Ist das Kunsthandwerkwieder belebtworden um bis ans Ende
der Tage deutscheRenaissancezu treiben? Nein. „Alles is

t

euer,“
aber sucht e

s

zu finden, zu verstehenund zu würdigen. Um Gottes
willen nur keine Gedankenlosigkeiten,das is

t

der Anfang der Mode,
aberdas Ende der Kunst!
In diesemkritischenMomenteerscheintsehrzur

rechtenZeit eineneueArbeit.Jakob Falkes:
Asthetik des Kunstgewerbes, ein Hand
buch für Haus, Schule und Werkstätte,
Stuttgart, Verlag von W. Spemginn.
In diesemWerke gibt Falke zuerst einenÜber
blick über den geschichtlichenGang im Kunst
gewerbeund Kunstgeschmacke,behandelthierauf
die allgemeinenästhetischenGrundprinzipienfür
das Gewerbe, die Entstehungder Grundformen
für Gefäße und Geräte, den Einfluß desMa
terials und der künstlerischenAbsicht,das Orna
ment je nach den verschiedenenArten, Farben
und Stil. Endlich wendet er sichden einzelnen
Zweigendes Kunstgewerbeszu, denTerrakotten,
Bronzen, Möbeln, Geweben,Stickereien2c. Der
Verfaffer is

t – wie man es von Falke auch
nicht anders erwarten kann– nichts weniger
als einseitig; e

r

beherrschtund beleuchtetdas
ganzeweiteGebiet und weiß auchhöchstinstruk
tiveExempeldafür zu bringen,wie man e

s

nicht
machensoll.
Um eineAndeutung zu geben, worauf e

s

beimKunstgewerbeankommt,welcheFormen und
BedingungenbeimZeichnen,StickenundMöbel
bestelleninne zu halten sind, will ich ein ganz
naheliegendesBeispiel herausgreifen,den Tisch
und den Stuhl. Was sind Tisch und Stuhl?
Gestelle;das eine, daß man sichdarauf setze,
das andere, daß man darauf lege, was man
zur Hand habenwill, beide darauf eingerichtet,
daß man si

e

von der Stelle bewegenkann. Die Füße tragen, die
Platte ruht auf den Füßen. Das sind sehrselbstverständlicheDinge,
und doch erlebt man alle Tage, daß si

e

übersehenwerden. Hier ein
Schreibtischaus demAnfang diesesJahrhunderts, der seinerzeitsicher
für sehrschöngegoltenhat, aber im Grunde ein wahres Unding ist,
einewillkürlicheZusammenstellunggeometrischerKörper, aberkeinTisch.*)
Nicht so schlimm,aber dochauchfalsch is

t

es, wenn mandieTischbeine,
die dochtragen sollen, wie Zahnstocherendigen läßt oderdie Formen

so schwernimmt, daß a
n

eine Bewegung des Gerätes kaumgedacht
werdenkann. Wie viele reichgeschnitzteStühle habe ich schongesehen,
welchedenNeid
derFreundedes
Hausesheraus
forderten,aber
dochderHaus
fraustilleSeuf
zer erpreßten,
man konnte si

e

absolut nicht
brauchen,weil

si
e

viel zu schwer
waren. Man
muß dochden
Stuhl dahin
setzenkönnen,
wohinmansich
setzenwill. Da
rum müffen
Stühle leicht sein. Nur falle man auch nicht in das andereExtrem
und stellenicht so winzige Stühlchenaus vergoldetemRohr hin, wie

si
e

jetzt beliebt sind; denndiese süßenDinger haben die Gewohnheit,

in demAugenblickeumzufallen,wo man sichdarauf setzenwill.
Hier hastdu das ersteFundamentalgesetz:Verliere den Zwecknie

mals aus demAuge. Mag ein Ding noch so schönsein, is
t

e
s

zweck
widrig, so is

t

e
s

eineverfehlteExistenz.
Die zweite Rücksicht,welche zu nehmenist, bezieht sichauf das

Material. Das naturgemäßgegebeneMaterial für Tisch und Stuhl is
t

das Holz. Der straffe, schlankeStamm is
t

die geboreneStütze, zäh,
wenn auchbiegsam, trägt das Holz Lastenbei verhältnismäßigweiter
Spannung. Es läßt sichgut bearbeiten,glätten, drehenund schnitzen– eins verträgt es nicht, Formen, welchegegen eine „Jahre,“ d. h.

Fasern laufen. Darum is
t

geschweiftesHolzwerk ein Widersinn, und

*) Die beistehendenIllustrationen sinddem obengenanntenWerke
entnommen.Sie gehörensämtlichins Kapitel der Abschreckungstheorie.
Die mustergültigenVorlagen seheman sich in demFalkeschenBuche an.

Fauteuilim Rokokostil.

TischevonDurereeau.XVI. Jahrhundert,zweiteHälfte.

zwar ein solcher,der sichstraft.
Stuhlbeine.
Und doch hält man e

s

für ganz unmöglich, andereVorderbeine
bei den Stühlen zu haben als geschweifte.Noch schlimmersind die
tragendenFüße derSpiegeltischeundPianinos. Warum aber nur diese
geschweifteForm? Weil man früher einmaldarauf gekommenist, die
Antikenachzuahmen.Das antikeMöbel hatdengeschweiften,demZiegen
oder HirschbeinenachgebildetenFuß sehr häufig– aber es ist auch
aus Bronze gegoffen. DiesesMaterial hat keineFasern und verträgt
jedeForm. a

s

sichaberfür Bronze schickt,schicktsichnichtfür Helz– und wäre es Mahagoni. Auch hier möge ad oculos demonstriert
werden,wie man e

s

nichtmachensoll. Wenn der nebenstehendeFauteuil

in Rokokostil(1710 bis 1720) unverletztauf die Gegenwartgekommen
ist, so kann e

r

vonGlück sagen.Ohne diesGlück
hätte e

r

seinerKonstruktionnachlängst in Stücke
gehenmüffen. -

Also zweite Regel: Behandle nicht ' myleEisen oderStein wie Holz oderFarbe wie Form
oder Stickerei wie Gemaltes, sondernjegliches
Material nachseinernaturgemäßenArt.
Im übrigen kann der Künstler, wenn er

ZweckundMaterial berücksichtigt,in freiesterWeise
schaltenund walten. Sein is

t

die Art, wie er

jedenBestandteilgliedern, profilieren oder ver
zierenwill. Er kanndie Pfosten viereckighalten
oder runden, e

r

kann si
e

kerben,mit Hohlkehlen
umziehen,kannelieren,inkrutieren,die Füße als
Löwenfüßebilden,Kapitäle einschalten,Blattwerk
anfügen c. Doch muß stetsdas Ornamentab
hängig bleiben von dem Gegenstande,den e

s

schmückensoll. DieserGegenstandhat Zweckund
Grundform; beide verlangen, daß si

e

respektiert
werden.Wenn aberdas OrnamentfigürlicheDar
stellungenenthält, so darf natürlichder abgebildete
schmuckendeGegenstandmit der Bestimmungdes
Möbels keinenGegensatzbilden. Aber wie viel
fleißigeHände haben schonfür Kiffen undStuhl
sitze so natürlichgeformteund zarteBlumen ge
stickt,daß e

s

einem eigentlichleid thun müßte- sichdarauf zu setzen.Hier liegt sogareinegewisse
Symbolik vor. Man stickedoch einmal für ein
Sitzkiffendas Porträt eines berühmtenMannes– es ist unmöglich! Wenn also zur Zierde von
TischplattenfigürlichesOrnamentgenommenwird,

so wähle man die stilisierteForm und vermeidees, die Täuschungzu
veranlassen,als tretedas Bild aus der Fläche heraus.
Die Renaissanceliebt es, einzelneGlieder von Menschenund

Tieren ornamentalzu verwenden– warum nicht?– es darf nur
nicht so unerfreulichgeschehen,wie in der späterenRenaissance,man
darf nur nicht dieseGeschmacklosigkeitenaus Altertümlereiwieder auf
leben lassen. Vor allem aber kann man verlangen, daß die Figur,
welcheein Glied ersetzt,auchdie Funktion diesesGliedes ausdrückt.
Moderne IndustriekünstlerhabenGeräte auf abgeschnitteneKöpfe von
Löwen, Füchsen,Elefanten, d
.
h
.

auf ihre Schnauzengestellt– das
is
t

widersinnig.
Die Alten und
dieKünstlerder
Renaissanceha
bendiesenFeh
ler vermieden.
Daß schondie
barockeRenais
sancefehlgehen
konntezeigtdie
Abbildung e

i

nesTischesnach
Ducerceau,wo
die Gesichts
masken ONN
Fußehöchstun
geschicktange
bracht sind,

währendbei demzweitenTischedesselbenMeisters Vogel und Löwen
kopfzwar richtig sitzen,aber die Verhältnissedes Möbels verfehltsind.
Wenn nun auch unter Beobachtungder oben skizziertenGesetze

der Künstler größte Freiheit hat, so darf e
r

doch kein Stilgemenge
liefern; e

r

muß eine bestimmteFormensprachesprechen.Welchedies
seinmüsseoder sein werde, is

t

sehr schwer zu sagen. Theorien und
Schlagwörterhelfen zu nichts. Wenn man gegenwärtigderRenaissance
vor der Gotik den Vorzug gegebenhat, so geschah e

s

aus demGrunde,
weil der erstereStil mehr unseremmodernenBedürfniffe entsprichtals
der letztere.Wir sindaber mit der Renaissancebereits auf demPunkt
angelangt, daß unsere stilisiertenWohnräumeMuseen geworden sind,

was ihrer Bestimmungwiderspricht. Hier hilft nur das eine, immer
wieder auf die Fundamentezurückkehren,immer wieder verständigen
Sinnes nachdemWie, Wo und Warum fragen. Wir empfehlenallen,
welchesichfür Kunst undKunstgewerbeinteressierenals Piloten in der
gegenwärtigenBewegung: Falkes Asthetik des Kunstgewerbes.

Max Allihn.

Man zähledie zahllosenabgebrochenen

1710-1720.

––



Eine Heilanstalt für Trinker aus den gebildeten Ständen.
Wir sindgewohnt, wenn von der Trunksuchtmit all ihren schreck

lichenFolgen die Rede ist, immer nur an die unterstenSchichtendes
Volkes, an die Armen und Unwissendenzu denken,denn in denwohl
habenderenund gebildetenKreisenDeutschlandsfindet–Gott sei Dank
dafür– die Trunksuchtheutzutageverhältnismäßig seltenihre Opfer,
trotzdemkommenimmerhinFälle vor, in denen auchMänner diesem
Lasterverfallen, denendie Entschuldigungdes wirtschaftlichenElendes,
das vergeffenwerden soll, oderder sittlichenSchwäche,welcheaus der
Unwissenheiterwächst,nicht zur Seite steht. Ein „fröhlicherZecher“
wird, ehe e

r

selbst e
s

rechtmerkt und ehe seineAngehörigen e
s be

merken,zum Trinker; ein anderer, dem unserHerrgott ein Kreuz zu

tragengab, sucht so langebeim Glase Vergeffen, bis e
r

vom Trinken
nichtmehr laffen kann; in einemdritten, der bisher ganz unbescholten
dastand, erwachtplötzlichdie zügelloseBegierde. Die Ursache is

t

fast
immer dieselbe, ebensoder Verlauf derselbe. Die Ursacheist unge
zügelteBegierde, innere Zucht- und Haltlosigkeit, der Verlauf bekannt
genug. Man fängt damit an, Wein oderBier in maßloserMenge zu
genießenund gewöhnt so den Körper an den Alkohol. Schließlichent
decktman, daß das Alkoholbedürfnissichviel schnellerdurchSchnaps
trinkenerreichenlaffe und mangeht zum Branntwein über. Die Ge
noffenhabenanfangsan dem„starkenZechen“keinenAnstoßgenommen,

ja e
s

wohl gar bewundert. Nach einiger Zeit bemerkensie, daß der
Betreffendedes Guten denn dochzu viel thut, und fangen an, sich
von ihm zurückzuziehen.Er suchtund findet andereGesellschaft– ein
Stockwerktiefer. Jetzt werden auch die Vorgesetztenunruhig und er
hebenVorstellungen, aber meist is

t

e
s

schonzu spät. Das Amt muß
aufgegebenwerdenund zur BegierdegeselltsichdieVerzweiflung. Nun
geht e

s

reißendbergab, bergab bis in das äußersteElend, ja bis in
den schmählichenTod des Säufers.
Die Dinge liegennochverhältnismäßiggünstig, wenn der Trinker

wenigstensledig ist. Nur zu oft aber reißt e
r

auch ein Weib, seine
unschuldigenKinder mit sichins Verderben.
Es verstehtsichvon selbst,daß eine so schmählicheVeränderung

sichnicht ganz ohne Widerstand vollzieht. Auch der Leichtsinnigste,
auchder demAlkohol schonganz Verfallene hat nochAugenblicke, in

denen e
r

seineLage, seineZukunft mit entsetzlicherKlarheit erkennt.
Dann steigenheißeGelübde der Besserungaus seinemHerzen empor,
aber ach, die so lange nichtgeübte sittlicheKraft versagt nun, da si

e

angerufenwird, und das Geschickgeht seinenGang.
Aus vielen tausendHerzen is

t

in solchenFällen die verzweifelte
Frage aufgestiegen:gibt e

s

denn keinMittel gegendiese fürchterliche
Krankheit? Und die Antwort, welchedas Leben gab, lautetemeist:
„nein,“ denn die Trunksucht is

t
in der Regel keineKrankheit, sondern

eineSünde, ein Laster. Sie wurzelt nicht im Leibe, sondern in der
Seele, darum kann si

e

auchmit leiblichenHeilmitteln nur ausnahms
weise erfolgreichbekämpftwerden. Immerhin gibt e

s Fälle, wo die
Neigungzum Trinken auf einer körperlichen,mitunter ererbtenAnlage
beruht, wie das namentlichbei solchenPersonen der Fall ist, welche
nur periodischtrinken, bei den sogenannten„Quartaltrinkern.“ Diese
Unglücklichenfind viel schwererheilbar als gewöhnlicheTrinker und
gerade si

e

könnennichtfrüh genugHilfe suchen.
Wie kann nun aber der Seele des gewöhnlichenTrinkers geholfen

werden? Jeder Zusprucherweistsichals vergeblich,keinGelöbnis des
Unglücklichenwird von ihm gehalten.

Es gibt nur einMittel, einMittel, das nicht immerhilft, aber
wenigstensmitunter, ja oft. Wenn der Trinker herausgehobenwird
aus der ihm gewohntenUmgebung, in völlig andereVerhältniffever
jetztwird, in Verhältniffe, in denenjede Versuchungihm fern gehalten
wird, dann geschieht e

s

nicht selten,daß ihm der ungeheureKampf ge
lingt und e

r

das Laster niederwirft,nicht nur für kürzereoder längere,
sondernfür alle Zeit.
ziehen in einerAnstalt.
Eine derartigeAnstalt für Mitglieder der unterenVolksklassenhaben

wir in Deutschlandschonseit lange. Schon 1851 rief die Diakonen
anstaltzu Duisburg ein Männerasyl ins Leben, das zur Aufnahme
von entlaffenenStrafgefangenen,von Trinkern und anderenverlorenen
Söhnen unseresVolkes dienen sollte. Aus allen Ständen werdendie

Eine solcheWandelung aber kann sichnur voll

Zur Erinnerung an Wilhelm Heröf.
Von Rudolf Kögel.

Am 1
.

Oktober 1852 trat ich am Blochmannschen Ex
ziehungsinstitut und dem VitzthumischenGymnasium zu Dresden
als Lehrer ein. Eben war diese Anstalt aus der Hand ihres
Stifters in die Leitung des Direktors Bezzenberger übergegangen.
Unter den im Lehrerkollegium in schönerEintracht verbundenen
Männern nahm neben dem gelehrten und geliebten, noch heute

in philologischer Meisterschaft wirkenden Professor Fleckeisen,
Dr. Wilhelm Herbst unbestritten die erste Stelle ein, der
Sohn eines aus Weimar stammenden, inWetzlar und Duisburg
thätigen Schulmannes.

Jeden der jüngeren Lehrer feffelten zwei Eigenschaftenschnell

a
n Dr. Herbsts ebenso ungesuchtewie unabweisbare Führerschaft,
seine fittliche Energie und die Allgemeinheit seiner Bildung.

Unglücklichendort für den sehrgeringenPensionsatzvon hundertfünfzig
bis vierhundertfünfzigMark jährlich aufgenommenund bleibeneinJahr

in der Anstalt.
Aber mit dieserAnstalt war das Bedürfnis nichtbefriedigt, denn

manversteht,daßgebildeteFamilien sichnur schwerentschließenkonnten,
die Ihrigen in dieserGesellschaftunterzubringen.
Man entschloßsichdaher, nebender schonbestehendenAnstalt noch

eineanderezu gründenfür die Trinker aus den höherenStänden und
eröffnete si

e

Ende November 1879. DieseAnstalt nun, die Siloah
heißt, liegt in Lintorf an der RheinischenBahn, zwanzigEisenbahn
minuten von Düffeldorf. Das Haus liegt etwa zehn Minuten vom
Dorfe hart a

n

einemEichenwäldchen,das zum Spaziergeheneinladet.
Ein Gemüsegartenund einPark umgebendie Anstalt unmittelbar. In
den unterenRäumen des Hausesbefinden sichein Lese-, ein Billard
und ein Arbeitszimmer,das ersteStockwerkenthältdenSpeisesaalund
dieStuben derPfleglinge, die, je nachihrerAusstattung, in zweiKlaffen
zerfallen. Diese Unterscheidungbezieht sich übrigens nur auf die
Zimmer, das sehrgute Effen is

t

für beideKlaffen dasselbe.
Obgleichdie Anstalt in keinerWeise auf Gelderwerb ausgehtund

sichnur selbsterhaltenwill, so muß das Pensionsgelddochhundertresp.
hundertfünfzigMark monatlichbetragen.Trotzdemhat manbisher nicht
einmaldie Zinsen des Baukapitals bezahlenkönnen, denn der Besuch
derAnstalt is

t

merkwürdigerweisenicht so stark,wie man erwartensollte.
Währendfür fünfundzwanzigPfleglinge Raum ist, sind z.B. zur Zeit
nur dreizehnda.
In welcherWeisewird nun in der Anstalt der Kampf gegendie

Trunksuchtgeführt? Zunächstdadurch, daß mit dem Eintritt in die
Anstalt für denPflegling jeder Genuß geistigerGetränkeaufhört. Es

is
t

eineweitverbreiteteAnsicht, daß die plötzlicheEntziehungaller gei
stigenGetränkeden Trinker in schwereKrankheit stürzenmüsse,aber
die Erfahrungenvon Siloah beweisendas Gegenteil. Wohl kommt e

s

vor, daß einzelne, die aus demvollen Trinken, ja selbstbetrunken in

die Anstalt kommen,einenAnfall von Delirium bekommen,aber dieser
wäre auch sonstnichtausgeblieben.Gewöhnlichkommtnachdrei bis vier
Tagen Elends der Appetit wieder, ein gesunderSchlaf stellt sichein,
derPflegling fühlt sichnachachtTagen so wohl wie lange nicht. Nun

ilt es, ihn vor einem Rückfall zu bewahren, denn Siloah is
t

keine
wangsanstalt,derAufenthalt in ihm vielmehreindurchausfreiwilliger,
und in Lintorf fehlt e

s

nicht an Gelegenheit,geistigeGetränkezu erä Da tritt nun zunächstdas unbedingteVerbot in ein Recht.ächstihm die strengdurchgeführteBestimmung, daß keinPflegling
Geld habendarf. Endlich gilt noch die Regel, daß kein Pflegling
währenddes erstenVierteljahrs allein spazierengehendarf, da gerade“ erstenZeit der Reiz zum Trinken naturgemäßam heftigstenauftritt. - -

Außer durchdieseVerbotewird auchdurch ein in Ubereinstimmung
mit demAnstaltarzt sorgfältiggeregeltesLeben demgutenWillen zu' gekommen.Mancher Pflegling beschäftigtsichnur geistig undeschränktsichdarauf, seineArbeit durch Spazierengehenoder durch
Billard-, Krokett- undKegelspielzu unterbrechen,die meistenaberfolgen
demRat, leichtereArbeiten im Garten undPark zu verrichten,wie denn
dieAnlagen um das Haus meistdurchdie Pfleglinge geschaffensind.
Unter diesenUmständentritt – Gott sei Dank– in der Regel

bald der Augenblickein, wo der Pflegling voll und ganz die Tiefe des
Abgrundes erkennt, auf den e
r

zu taumelte. Der geistlicheZuspruch
desGeistlichen,desPastorHirsch, derVorsteherdesAsyls ist, und die
Entwöhnung von demAlkoholgenußwirkendann zusammen, um den
Entschluß,ein neuesLeben anzufangen,diesmal zu einembleibenden

zu machen. Von den achtzigPfleglingen, welchedieAnstalt bisher be
herbergte,sindwenigstensneunundzwanzigProzent als bleibendgerettet

zu betrachten. Dieses Prozentverhältnis könnteungünstig erscheinen,
aberwerdie Schwierigkeitenkennt,mit denenein solchesAsyl zu kämpfen
hat, wird das nichtfinden. Nur zu oft suchtman die Hilfe, die hier
gebotenwird, zu spätodergehtwieder zu früh, ohneauf diedringenden
Warnungen zu achten. Immerhin bietetdiesesAsyl dem Trinker die
einzigeHilfe, welche e

s

für ihn gibt: dieMöglichkeit,auf neuemBoden,

in neuenVerhältniffenein neuesLebenzu beginnen.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

In seiner Vaterstadt Wetzlar, das er später als den Auf
enthalt des Werther-Goethe so anmutvoll zu schildern verstand,
mit poetischenund allgemeinliterarischen Eindrücken getränkt, hatte

e
r in Bonn, Halle, Berlin– in näherer Gemeinschaft mit dem

„roten Becker,“ Mitglied einer Burschenschaft, deren politischen

Beziehungen e
r im Sommer 1882 in einem Rückblicke eine

letzte Arbeit widmete – Philologie und Geschichte studiert.
Leopold Ranke und Böckh begeisterten und schultenihn. Sein
Erstlingswerk „das klassischeAltertum in der Gegenwart,“ eine
geschichtlicheBetrachtung (Leipzig, Teubner, 1852) entstammtder
Dresdner Zeit, eine durch Alexander von Humboldt freundlich
anerkannteSchrift. Niebuhrs Wort, „Griechenland, das Deutsch
land des Altertums,“ geht als Grundton durch dieses Werk.
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Mit einem ernsten, fast herben und schneidigenWesen ver
band sich in Herbst ein reichesWiffen, schon früh war er im
Horaz und Thukydides gleich heimisch, unausgesetztbeschäftigte

er sichmit den deutschenDichtern, und während er gleichzeitig

QuellenstudienzurGeschichtedesAltertums – namentlichüber die
Beziehungen Griechenlands zum Orient während des peloponne

sischenKrieges – und des Mittelalters trieb, bedurfte es nur
eines leiten. Anstoßes durch Freundeshand, um schon in den
Räumen des BlochmannschenInstituts den Plan zu einerMono
graphie über den treuherzigen Wandsbecker Boten zu faffen.
„Wie ein Vorhof und Heiligtum zugleich erscheinenuns eine
Schriften,“ sagt Herbst im Schlußwort zu dem mit Gemüts-
tiefe entworfenen und so

warm aufgenommenen, oft
aufgelegtenLebensbild von
Matthias Claudius; „auf
der kleinenDorfkapelle, in
der die helle, reine Glocke

seiner Lieder klingt und
lockt zum freien Gottes
dienst, erhebt sichweithin
sichtbardas Kreuz“
PoetischeAnregungen

der mannigfachstenArt gab
der damalige Dresdner
Künstlerkreis. Ich will dem
nächsten Jahrgange der
„neuenChristoterpe“ nicht
vorgreifen, dort soll eine
Skizze zu schildern ver
suchen,wie im Anfange der
fünfziger Jahre in einem
kleinen verräuchertenCafé
in der Freitagsabendstunde

Ernst Rietschel, Schnorr
vonCarolsfeld und Ludwig

Richter und Julius Hähnel
und andereBildhauer und
Maler mit unseremHerbst
allerlei Austausch pflogen.

Wie mancheStunde
blitzt aus jener Zeit im
Freundesgedächtnis auf!
Am Ausgange derElbbrücke
kann ich noch den Punkt
bezeichnen,wo wir einmal
im Gespräch stehenblieben
und ich unter dem Ein
druckedieser seltenenVer
bindung großen philologi
schenWissens und pädago
gischenKönnens an meinen
Freund die Frage richtete:
„Glaubst du an Divina
tionen? ich sehedich in diesemAugenblickeals Rektor der Schul
pforte“ – eine Prophezeiung, die sichbuchstäblich, leider nur
für kurze Zeit verwirklichen sollte.
Rasch durchflog Herbst nach dem Weggang von Dresden

eine Reihe bedeutender Stellungen; erst Oberlehrer in Elber
feld, nahm er bald das Direktorat in Kleve ein, wo er das
Glück seinesLebens, eine treue, verständnisvolle Gattin finden
sollte, dann am Kloster in Magdeburg, dann– zwanzig Jahre
nach jener Prophezeiung – in Schulpforte. Hier verfaßte er
seinen „Johann Heinrich Voß“– ein Buch von solcherGründ
lichkeit und Geistesschärfe, daß Julian Schmidt darüber sagen
kann, „die Arbeit is

t

für immer gethan.“ Wie e
r

seineAuf
gabe löste, mit welcher historischenGerechtigkeit e

r

die verschie- |

denen Standpunkte behandelte, zeigt am übersichtlichstender
Abschnitt über den Streit zwischenVoß und Leopold Stolberg.
„Nie geht der Mensch in seinemThun und Schaffen auf. Eine
Biographie, die runde und ganze Gestalten hinstellen will, kann
der Darstellung auch der Naturseite einesLebens so wenig wie

Dr. Wilhelm Herbst.

der des ethischenCharakters entraten.“ Mit dieser allgemeinen
Bemerkung sprichtHerbst dort seinenKanon für die Zeichnung
von Biographien aus. Wir, seine eigenen Freunde, hätten
freilich lieber gesehen, wenn ihm die philologische Gesellschaft
nicht den prosaisch-poetischenVoß, sondern den hellenischjugend
lichen Karl Otfried Müller zum Thema gestellt hätte. Für
letzterenersah man leider einen anderen Biographen, der seine
Aufgabe so lange verschleppte, bis der Tod längere Ver
schleppungenunmöglich machte.
Der Anstrengung der litterarischen Thätigkeit neben dem

Rektorat der Schulpforte erlag Herbsts Gesundheit, zunächst
nahm ein Augenlicht ab, e

r

mußte sich in das Privatleben nach
Halle zurückziehen. In
Magdeburg bereits hatte
ihn seine Familie einmal
am Rande des Grabes ge
sehen, durch ein Wunder
hatteder barmherzigeGott

den bereits von Menschen
Aufgegebenen den Seinen
wiedergeschenkt.Es war
einefreundlicheFügung, daß
sein Ruhestand in Halle
durch einen ehrenvollen
Auftrag, an der Universi
tät als Professor über
Pädagogik zu lesen und
ein Seminar zu leiten–
eine Aufgabe, für die er

ganz der Mann war –
unterbrochenward. Aber
die leiblichenKräfte erhol
ten sichnicht wieder. Nach
längerem schwerenLeiden,

von einer Gattin und sei
nenKindern aufopferungs

voll gepflegt, entschlief e
r

am 20. Dezember 1882.
Das Daheim hat in

ihm einengewichtigenMit
arbeiter verloren. Seine

christlicheWärme, ein na
tionales Gefühl, der stau
nenswerte Umfang seiner
Belesenheit, seine nie ver
jagendeFeder haben dem
LeserkreiseunseresBlattes
manchen Schatz gebracht.

„Ein Wort über Hausbib
liotheken“ im XIV. Jahr
gang des Daheim (S.198),
später in „Schule und
Haus“ aufgenommen; die
Begründung des – jetzt

von Dr. Keck weitergeführten „Deutschen Literaturblattes“– zeigt durchweg den christlichen Pädagogen, den feinen
Literaturhistoriker. Was er der Geschichtsforschung und dem
Geschichtsunterrichtgeleistet mit einem „historischenQuellenbuch
zur alten Geschichte,“ mit dem „Thukydides auf der Schule,“
mit seiner Arbeit über „Friedrichs des Großen Antimachiavell,“

mit den drei Bänden eines „historischen Hilfsbuches“ und so

fort, darüber mögen an anderen Stellen Berufenere urteilen.
Uns stehtvor Augen der zuverlässige Freund, der einmal

geschloffeneund erprobte Bande auch dann festhielt, wenn, wie

e
s

bei der außerordentlichen Generalsynode der Fall war, die
Kirchenpolitik alte Gesinnungsgenoffen in verschiedeneLager führte;
der deutscheMann – wie schlägt in seinen „Kaisersgeburts
tagsreden“ sein patriotisches Herz! Der Christ, der Männern
und Jünglingen gegenüber das Bekenntnis zum Sohne Gottes,

dem Heiland der Sünder nicht schuldig blieb, sondern e
s

mit
all seinen edlen Gaben, vor allem mit dem Ernst eines Ge
wiffens und Willens rückhaltlos vertrat. Have, pia anima!
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Dr. Overzier und feine Wetterprognosen.

Es is
t

eine merkwürdigeErscheinung, daß ein einzelnerMann
einerganzenWissenschaftFehde ansagt,unerhörteVersprechungenmacht,
ohnezu verratenwie e

r

auchhaltenkönne,was e
r verspricht,daß die

Preffe, welchesich so gern als Vertreterin edlerWissenschaftrühmt, den
neuenPropheten protegiert, daß das Publikum trotztäglicherGegen
beweisedurchausüberzeugt is

t

und daß schließlichsogar– wie neulich

im preußischenLandtage geschehen is
t– in allemErnte die meteo

rologischeWissenschaftfür die Mißerfolge Overziers verantwortlichge
machtwird. Man würde dies alles schwerlichglauben, wenn man es

nicht faktischerlebte, und wenn man nicht nochviel schlimmereDinge
erlebthätte. Aber wir wollen alte Geschichtennichtwiederaufbringen.
Man könnte sagen,möge das Publikum auf Overzier schwören,

wenn e
s

dazu Lust hat, aber der von dem genanntenangerichtete
Schaden is

t

dochgrößer, als die nutzloseAusgabe einerMark für eine
Monatsprognose.Er schadetder Meteorologie,indem er wenigstens in

der öffentlichenMeinung die mühsamerrungenenResultate wieder in

Frage stellt. Wie nun, wenn auf eineAutorität hin und nachseinen
Prognosendie Sturmsignaleaufgezogen,oder vielmehrnicht aufgezogen
wordenwären? Ein großer Verlust an Menschenleben,Geld und Gut
wäre die notwendigeFolge gewesen,denn Overzier hat von den ge
waltigen Stürmen im Oktober und Dezembervorigen Jahres keine
Kenntnis gehabt. Wenn aber solchegroße Naturerscheinungenseinem
vorschauendenBlicke entgehen,was helfen uns die Aufklärungenund: desHimmels, die den Hauptinhalt einer Prognosen aus
machen!

Machen wir uns dochdie Lage der Dinge ein wenig klar. Alle,
die sichals FachleuteoderFreunde mit derWetterkundeabgaben,Leute
derenwissenschaftlicherCharakter,derenBesonnenheitund Urteilsfähig
keit außer Zweifel steht, waren darin einig, daß nach dem gegen
wärtigen Stande unsererErfahrung eine Prognose des Wetters auf
ein bis zweimal vierundzwanzigStunden mit einigerWahrscheinlichkeit
gegebenwerden könne, daß aber die Voraussage auf weitereFristen
völlig in der Luft schwebe,daß man von demVerlaufe eines späteren
Monats nichts mehr als den allgemeinenDurchschnittscharakterkenne.
Da kommt nun Dr. Overzier, beseitigtdie bisherigenArbeiten mit
einemFederstriche,nennt seineGegner Depressionisten,das heißtLeute,
welchesich in eineSpezialität verritten habenund erklärt, daß e

r

mit
Hilfe „atmosphärischerGezeiten“ das Wetter auf ein bis zwei Monate
vorausbestimmenkönne. Man fragte sicherstaunt,was das für atmos
phärischeGezeitenseien,erfuhraber nichts,da derErfinder dieseDinge
als ein Geheimnis behandelte,dagegenunter lebhafterReklameseine
Prognosenbuchhändlerischzu vertreibenanfing. Hiermit hättedieSache
schonals beseitigtbetrachtetwerdenkönnen. Da aber Dr. Overzier es

unternahmden praktischenBeweis für die Richtigkeit seinerGeheim
theorieanzutreten, so acceptiertemandenVorschlag.An allengrößeren
Wetterstationenwurde natürlichüber die OverzierschenPrognosenBuch
geführt und die Voraussage mit dem Erfolg verglichen. Dies geschah
keineswegs in polemischem,sondern in strengobjektivemSinne. Hierbei
ergab sichnun das überraschendeResultat, daß fast sämtlicheKontrol
stellenzu denselbenund zwar sehr niedrigen Zahlen gelangt waren.
Man fand dreiunddreißigProzent Treffer d

.
h
.

auf je zwei mißglückte
erst eine gelungenePrognose. Es kamenjedoch auchganze Monate
vor, wie zumBeispiel derAugust1883, welche in der Prognose eklatant
mißrieten.
Nachdemschonfrüher in Fachblätterndie OverzierschePrognose

nachVerdienstgewürdigt worden war, ohne daß jedochdas größere
Publikum davonNotiz genommenhätte, trat im Oktoberdie Wetter
warte in Hamburg mit einer offiziellenWarnung hervor. Die Ver
anlassungdazu war pflichtmäßiggegeben. Die Herbststürmestanden
vor der Thür und e

s

mußteverhütetwerden, daß die Schiffer,durch
die OverzierschenPrognosen verleitet, den Sturmsignalenungenügende
Aufmerksamkeitschenkten.Die Form dieserWarnung war sachlichund
milde. Später erschienennochpersönlicheErklärungendesHerrn Dr.von
Bebber, Vorstandes der meteorologischenAbteilung der Seewarte und
des Dr.Asmus, Vorstehersder schonbei frühererGelegenheitrühmend
erwähntenWetterwarteder MagdeburgerZeitung, die in ebensoobjek
tivem Tone gehaltenwaren, aber freilich zu demResultatekamen,daß
das OverzierlicheUnternehmenverfehlt sei. Nicht das gleichekannman
von den OverzierschenEntgegnungenjagen. Der Seewarte gegenüber,
derenEinwürfe e

r

für leicht widerlegbar hält, erklärt e
r folgendes:

„Der Hauptvorwurf,den die Seewartegegenmich erhebt,besteht in der
Behauptung, daß ich die Grundlagen meiner Arbeiten verheimliche,
während ich doch gerade ihr gegenüber, Monate bevor ich in

d
ie

Öffentlichkeittrat,michbereiterklärthabe,RechnungenundZeichnungen
vorzulegen,überhauptjedenWunschzu erfüllen,den man behufsPrü
fung der Sache hegenmöchte.“
Es will mir scheinen,die bessereAntwort wäre gewesen,die viel

berufenenRechnungenund Zeichnungeneinfachzu schickenoder noch
beffer, zu veröffentlichen.– Im übrigen beklagt er sichbitter überdas
Gebaren seinerFeinde, die unter dem Schirm der Anonymität die
gröbstenUnwahrheiten über ihn verbreiten und unter dem schlecht
deckendenMantel der Wissenschaftdarauf ausgehen, seinePerson zu

verunglimpfen. Ich weiß nicht,was für ErfahrungenOverziergemacht
hat, was ich gelesenhabe, berechtigtihn zu solchenKlagen nicht, noch
wenigerzu folgendemVorwurfe: „Wie die Sachenjetzt liegen, kämpft
man gegenmeineArbeiten, die ich im vollenBewußtseinvon derRich
tigkeitder Grundlagen unternommenhabe, mit den unlauterenWaffen
niedrigerVerdächtigungund den unzulänglichenMitteln einerwertlosen

und sogarunbilligenPrüfungsmethode.“ HiernacherscheintDr. Over
zier als einMann, der unzweifelhaftbona fide handelt,aber, von dem
Werte seinerEntdeckungmehr als billig überzeugt,für Kritik unzu
gänglichist.
„Aber thut man ihm nicht wirklich unrecht? Seine Prognosen

treffendoch wirklich ein.“ O ja, si
e

treffen auchein, wie denn alle
Wetterregelndas Eigentümlichehaben, daß si

e

von dem oder jenem
für richtig gehalten werden. Man merkt die Treffer, vergißt die
Nieten und legt sichden zweifelhaftenFall nachseinemWunschezurecht.
Je allgemeinerund verschwommenereinePrognose ist, destoleichter is

t

e
s

zu behaupten, si
e

se
i

eingetroffen.Dies kommtauchdenOverzierschen
Prognosen zu gunsten,die nie bestimmteWindrichtung,Barometerhöhe,
und nur seltenTemperaturgradeangeben, sondernsichüber wechselnde
Bewölkungverbreiten und manchmalvon wahrhaft pythischerDunkel
heit sind. Hier ein Beispiel vom 20. November. „Aufgeheitert, wenn
tags über auchdie nächtlicheTemperaturfast allgemeinüberNull liegt,
besondersnachOsten und Nordostenzu starkerFrost.“ Hier sindnur
die letztenWorte verständlichund die sindfalsch,denn an diesemTage
hatteStockholm+ 40, Haparanda+ 49, Petersburg– 09. Aus
drückewie: relativ naßkalt sinddochganz unanfaßbar.
Es kommthinzu, daß Overzier seinePrognosen in ganz Deutsch

land verkauft,ohne einenbestimmtenBezirk anzugeben,für welchen si
e

gemeint sind. Nun weiß aber jeder, welcherdie bekanntentäglichen
Wetterkartenliest– diesewerdendochwohl durchdie atmosphärischen
Gezeitennichtunrichtiggewordensein– daß die verschiedenstenWit
terungengleichzeitig in Deutschlandvorhanden sind. Es kann vor
kommen,daß Breslau klarenHimmel bei Windstille, MünchenSüd
ostwind,Berlin Regenbei Südwest, HamburgWeststurmund Borkum
NordwestbeiSchneeböenhat. Die Tagesprognosewird also für irgend
einenOrt schonpaffen; man brauchtalso nur von demOrte, wo die
Prognoseeintraf, ein Zertifikatzu fordern, um rechtzu behalten.Das

a
t

Overzier bei Gelegenheitdes Niederwaldfestes in der That gethan.
ch muß gestehen,daß michdies Verfahrenpeinlichgenug berührthat.

Es war an jenemTage amNiederwaldedas Kaiserwetter,welchesOver
zier vorausgesagthatte, das übrige Deutschlandhatte schlechtWetter.
Ei, galt denn an demTage das übrige Deutschlandnichtmit?
Er hat sichdiesenEinwänden nichtverschließenkönnenund erklärt

in einerZuschriftan die deutschePresse,daß e
r

seinSystemdurchEr
mittelung der lokalenKonstanten, das heißt also Anpaffung der all
gemeinenPrognose an den verschiedenenCharakterder Ortlichkeit,aus
bauenwerde. Das hätte e

r

aber schonlängst thun sollen, denn ohne
Einführung der lokalenKonstantenist jede Prognosewertlos und e

s

machteinenwunderbarenEindruck, wenn für Köln etwa auf Mittag
Regenangesagtwird, der in Breslau nachdemGange der Dinge erst
am künftigenTage eintretenwird.
Dr. Overzier hat nun die Aufmerksamkeitdes interessiertenPubli

kumsganz besondersauf seinePrognosefür denNovemberdiesesJahres
gelenkt. Es is

t

mir eineVeranlassunggewesen,obwohl ich meinerseits
die Akten bereitsgeschloffenhatte,nochmals einenMonat lang Buch

zu führen. Ich glaubte dazu um so berechtigterzu sein, als mein
Wohnort in der Mitte Deutschlandsliegt; „nich zu närdlich, mich zu

diedlich.“Für diesenTeil Deutschlandsmüßte denn doch die Over
zierlichePrognose in ersterLinie berechnetsein. Ich teile meinResultat– nicht aus tendenziöserAbsicht, sondernaus Raummangel– nur
im Auszuge mit.

NachderPrognose.

1
.

November.Kalt, unbeständig,
Nachttemperaturniedrig.

2
. Kalt, unbeständig, Regen

schauerundSchnee,aufklärend,die
Wafferständesteigen.

3
. Kälter, kurzdauerndeNieder

schläge,SchneeundGraupeln, leb
hafterWind, Haparandahat– 12
bis–200Kälte. Die Wafferstände
steigen. Nachtfrost.

4
. Kalt, unbeständig,Regen

schauerund Schnee. In Süd
deutschland bedeutendeNieder
schläge.

5
. Kühl, rauh,nochwindig, nach

Norden zu klärt das Wetter auf,
im Süden noch bedeckt,mit Nie
derschlägen.

6
. Kalt, windig, veränderlich.

Etwas RegenundSchneefälle.Der
Südwestendürfte frostfrei werden.

7–9. Kalt, trübe, Schneefälle,
örtlichaufheiternd.
10–11. Meist wolkigbis trübe.
Umschlagzur Aufbesserung. An
denKüsten stürmisch.

12.Wärme,Aufklärungwechselt
mit BedeckungundNiederschlägen.
Die Winde werdenmäßiger.

NachdemErfolg.

1
.

November.Warm (6,40),Nebel,
still, Nachttemperaturhoch.

2
. Kühl, beständig,keineNieder

schläge,nichtaufklärend,dieWaffer
ständefallen.

3
. Wärmer,köstlicher,klarerTag,

keineNiederschläge,Haparanda+39
Wärme,dieä fallen,kein

k,

höchstens in München– 00)

4
.

Früh undnachmittagschönes
Wetter, keineNiederschläge,auch

in Süddeutschlandnicht.

5
.

NachtslebhafterNW. Regen.
Es klärt im Norden nicht auf

6
. Warm, unruhig,veränderlich,

leichterNiederschlag.Zunehmende
Wärme. Nirgends Frost. Paris

+ 120, Karlsruhe + 90, Wies
baden-- 70.
7–9. Prachtvolles,klares,war
mesWetter.
10–11. Meistklar,Regenschauer.
Immer noch schönesWetter. Im
Binnenlande kein Wind, an der
Küste schwachbis mäßig.
12. Kühler. In München und
auf demHarze fällt Schnee.Wind
wie tagszuvor.
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13.–14. Wärmer,milder, reich- 13.–14. Kühl, wolkig, hie und
liche Niederschlägemit Sonnen- | da Schnee, einzelne Regengüsse,
blickenwechselnd,die Wafferstände| Münchenmeldet– 30, dieWaffer
steigenerheblich. ständesteigensehrwenig, nur der

Rhein um 68 Zent.
So bewegtsichdie OverzierlichePrognose in der Beschreibungdes

herkömmlichenNovemberwetters,das im NO sichbis zu strengerKälte
steigert,weiter, während in Wirklichkeitnacheiner lindenFrostperiode
bis zum 18. November eine zweite Reihe abnorm schönerTage ein
tritt und auch der NO ausnahmsweisemilde Temperatur hat. Es is

t

seltenvorgekommen,daß eine Prognose so vollständigverfehltwurde
wie die NovemberprognoseOverziers. Wenn aber Dr. Overzier ver
langt, man solle seinePrognose nichtvereinzelt,sondernim Zusammen
hangebeurteilen, so fällt das Resultat noch mehrzu seinenUngunsten
aus, denn in: Falle kann ihm auchdie Mitte des Monats, inwelchersichseinePrognosederWirklichkeitnähert, nichtgut geschrieben
werden. In dieserZeit tritt nach Overzier eine Verbesserungdes

schlechtenNovemberwettersein, während e
s

eine Verschlechterungdes
abnorm schönenNovemberwetterswar. Wenn Dr. Overzier jetztnicht
zugesteht,daß e

r

sich in der CharakterisierungdiesesMonats völlig
vergriffenhat, so is

t

ihm nichtzu helfen. Sollte aber die Pressenicht
einsehen,daß si

e

durch Protegierung einer wissenschaftlichenTheorie,
welchealler bisherigenErfahrung schnurstrackswiderspricht,wederder
Wissenschaftnoch sich selbst einen Gefallen erwiesenhat? Jetzt is

t

die Verteilung der Parteien folgende: Hier Dr. Overzier, die Presse
und die leicht beeinflußteöffentlicheMeinung, dort die Meteorologen
und WetterverständigenohneAusnahme.
Es war unrichtig,wenn die Presse bei demPublikum, das seiner

Natur nach ungeduldigist, unbegründeteErwartungen von schnellen,
praktischenErfolgen der Witterungsvoraussageerweckte, e

s

is
t

doppelt
unrichtig,wenn si

e

nun die OverzierschenPrognosen als einepraktische
Gabe der Meteorologie abdruckt. Die Wissenschaftschreitetviel lang
jamervorwärts, als unsereschnelllebigeZeit denkt.

Fritz Anders.

Am Jamilientische.
An der Grenze von Tongking.

Die Aufmerksamkeitrichtet sich in Europa immer mehr auf die
indo-chinesischenRegionen; ihre politischeund handelspolitischeWichtig
keit is

t

klar geworden seit der Krieg der Franzosen in Tongking aus
brach,aber nochbevordiesesderFall war, hattendie leitendenHandels
kammernEnglands und die indischeRegierung einen tüchtigenMann
nachdem südlichenChina geschickt,um diesesnach seinenphysikalischen
und Handelsverhältniffenzu erforschen.Es handelt sichhier um die
GrenzlandezwischenHinterindien und Südchina, welchezum größten
Teil noch nicht von Europäern bereistwaren, Gegenden,welchedie
Alten mit dem unbestimmtengeographischenNamen Chryse, Goldland,
bezeichneten.Der Engländer, demdieseReisemissionzufiel, war der
Ingenieur Archibald Colquhoun, das zweibändigeWerk, das er

über seineForschungenveröffentlichtund das jetzt bei Brockhaus in

deutschern: erschien,ist reich mit Bildern ausgestattetund
führt den Titel „Quer durch Chrysle.“ Da es in gegenwärtiger
Zeit äußerstgelegen kommtund des Neuen und Wissenswertenviel
enthält, so wollen wir uns hier mit demselbenbeschäftigen.
Die Reise begann von Kanton aus im Dezember1881, zunächst

auf einerBarke denSikiangfluß aufwärts, welchertief aus demInnern
kommtund nur in seinemunterenLaufe bisher bekanntwar. Für die
Verständigungmit den Einwohnern sorgteein chinesischerDolmetscher
und damitColquhoun unbelästigtblieb, legte e

r

chinesischeKleidung an.
Bald wurdedie Landschaft so prachtvoll,daß der Reisendesichan einen
SchweizerSee versetztglaubte, dazu war das Leben an Bord recht
gemütlich;die Mannschaftwar ruhig, gutmütig, nüchtern,ausdauernd;
der Koch ließ Schweinfleischmit getrocknetenEnten und gesalzenen
Eiern abwechselnund die verschrieenechinesischeKüche erschienunserem
Briten nichtgerade schrecklich.
Dagegenklagt e

r

über die Zoll- und Steuerplackereien,die überall
von einemungeheurenBeamtenheereamFluffe ausgeübtwerden. Das
Auspreffender Waren oder der Eigentümerderselben is

t

ein ganz un
erhörtesund außer den regelmäßigenZöllen muß nochfür „die Börse
desMandarin“ gezahltwerden. Da hörenwir denn erstauntfolgendes
Urteil: „In diesemtraurig armenLande (nämlicham Sikiang), wo es

in dem gebirgigen Terrain nur hier und da kleine bebauteStrecken
gibt, währendfünf Siebentel unfruchtbareBerge sind,wird sichschwer
lich der Handel entwickelnkönnen.“ Noch erstaunlicherist die Spärlich
keitder Bevölkerung, nicht einmal alles kulturfähigeLand is

t

bebaut,
sodaßdie Vorstellung,ganzChina sei ein wohlbestellter,dichtbevölkerter
Garten, für diese südlichenGegendenvöllig hinfällig wird. Und doch
sind e

s gerade diese südlichen,an Tongking angrenzendenRegionen,
welchedie Franzosenfür denHandel eröffnenwollen und derentwillen

si
e

ihr kriegerischesAbenteuer begannen. „Man kann sicheinesmit
leidigenLächelns nicht erwehren,wenn man an die sanguinischenHoff
nungenundErwartungendenkt,welchefranzösischeSchriftsteller in dieser
Hinsicht' haben.“ Anders freilich weiter im Westen, in Yünnan,wo ein metallreichesLand Ausbeutegewährt,das aber nichtvon Tong
kingaus, sondernüber Birma leichterzu erreichen is

t

und zu letzterem
Lande habendie Engländer den Schlüffel in Händen.
SicherheitundUnsicherheitwechseltenauf der ganzenweitenRoute,

die Colquhoun verfolgte,mit einanderab. Die Mandarinengaben ihm
einKanonenbootzur Begleitungmit undwenn e

r

auf demplattenLande
Exkursionenmachte, so blieb e

r unbelästigt;anders in denStädten, wo
der chinesischePöbel stetszu fürchtenwar und der Reisendeauf der
Hut sein mußte. In der Gegend von Nan-ning, am mittlerenTeile
des Sikiang, hieß e

s sogar, ein Preis von tausendMark se
i

auf den
Kopf des Reisendengesetzt, ja man erließ Proklamationengegen den
rothaarigenBarbaren, so daß die um eineSicherheit besorgtenMan
darinen ihn von Polizisten bewachenließen. DieseFeindseligkeitdes
Pöbels, sagtColquhoun, sei in den Städten dem Einfluffe der fau
lenzendenBeamten und Gelehrtenzuzuschreiben,die in ihrem süßen
Nichtsthun durch die europäischenEinwirkungen aufgestörtwerden,
währendanderseitsauchdie Unbeliebtheitder schonzahlreichim Innern
Chinas verbreitetenMissionare mit zu dieser feindseligenStimmung
beitrug.
So viel Regierung und Volk sichauch noch sträubenmögen,das

schließlicheDurchdringeneuropäischerEinflüffe, europäischerÜbermacht

is
t

bei diesemverknöchertenVolke doch nur eineFrage der Zeit und
die Anzeichendazu lagen selbsttief im Innern klar zu Tage. Wir
erwähnennichtdieKruppschenKanonenund europäischen'' sondern
berichtennur, daß selbst in Yünnan überall unserePetroleumlampen
branntenund überall schwedischeZündhölzer feilgebotenwurden, von' selbstschlechtejapanische Nachahmungenauf den Markt geangten.
Mit Rechtkannman noch sagen:das chinesischeVolk denkt, spricht

und fühlt heute nochwie vor dreitausendJahren. Die Sprache, das
Schreibsystem,die Gesetzeund religiösenGebräuchewirken vereint, um
jede Selbstentwickelungzu vernichten. Gelähmt stehtdie greisenhafte
Raffe da– nun pocht stärkerund stärkervon draußender Fremde an

dieThüre, d
ie

aus dem tausendjährigenSchlafe erweckend.Was die
Folgen seinwerden,läßt sichjetztnochnichtübersehen.Colquhoun teilt
uns mancheinteressanteEinzelzüge aus demLeben der Chinesenmit.
Einen eigentümlichenEindruckmachtedasFehlendesweiblichenElementes

in den Häusern, die e
r besuchte,und doch waren die Herren in der

Regel „sehr viel verheiratet.“ Nicht einmaldie Kinder werdendenBe
sucherngezeigt, e

s

se
i

denn, daß der Gast ein sehrgenauerBekannter
ist, dann kommen si

e

zum Vorschein, oft in erschreckendgroßer Zahl,
niederknieendund denKopf zu Boden neigend,wobei si

e

ein Trinkgeld
vomFreundedesVaters erwarten.UbrigenswerdendieKinder„Würmer“
oder„Insekten“ genannt und ein Chinese sagtezu Colquhoun: „Das
Schicksalwar mir nichtgünstig,da e

s

mir nur einInsektgewährthat,“
währendvon der Frau sprechendderselbe si

e

„den Stachel in meinen
Rippen“ oder den „dummen Stachel“ nannte. Der lange Bart des
Reisendenerregtebei den ChinesenBewunderung,die gern selbsteinen
solchenMannesschmuckbeseffenhätten, sichaber nur mit wenigenHaaren
begnügenmüffen,die si

e

dann als Bart betrachten.Die Chinesenhaben
ein Sprichwort: „Es gibt drei Dinge, welcheman nicht zugleicher
strebendarf oder erhaltenkann, nämlich einenBart, einen und
Reichtum.“ Alle drei Segnungenauf einmalwäre, nachihrer Ansicht,

zu viel verlangt.
Bei derStadt Pese, schontief im Innern gelegen,endetedieStrom

fahrt Colquhouns und begann seinLandmarschnachBirma, wobei e
r

durchThäler ziehenmußte, die von der Pest und demMalariafieber
heimgesuchtwaren. Je höher er in die gebirgigenRegionengelangte,
die China von Tibet und Indien scheiden,destogesünderwurde aber
die Gegendund bald glaubt er, als die Fichten und Tannen auftraten,
sich in heimatlicheGefilde versetzt.„Manche Landschafterinnertemich

a
n

die Schweiz; die an den BerglehnenhängendenWeiler, die felsigen
Bettenund Ufer der Ströme und das GeklingelderGlockenderPferde
undMaultiere verliehender GegendeinendurchausalpinischenAnstrich.“
Mit den Chinesenwar es hier zu Ende. Der Reisendebefand

sichim Gebiete der Lolo- und Schanstämme,der Ureinwohner dieser
Region, die e

r

rechtsympathischfand. Die buntenFarben derTrachten,
die schönensilbernenSchmuckgegenständeerregteneineAufmerksamkeit.
Die HautfarbederFrauen war beneidenswert,ihr Lächeln„entzückend,“
viele von ihnen besaßenein vollkommenschönesProfil, das selbst in

Europa gefallenwürde. AuchdieMänner sahengut aus, hattengerade
Naseund weniggeschlitzteAugen, kurz, die Raffe standkörperlichent
schiedenhöher als die Chinesen. „Es is

t

wirklicheinVergnügen,wieder
unter die einfachen,mäßigenEingebornenzu kommen,nachdemman in

denStädten nur mit hinterlistigen, verräterischenund argwöhnischen
Chinesenverkehrthat,“ ruft Colquhoun aus. So war der letzteTeil
seinerReise, ehe e

r

noch nachBirma übertrat, von angenehmenEr
innerungenerfüllt. Es is

t

ein kolossalesStückWeg, zum gutenTeil in

Regionen, die früher nochkeinEuropäer besuchte,welchesColquhoun
zurücklegte;eine Reise wird stets in der Geschichteder Erforschung
Chinas ihren ehrenvollenPlatz behauptenundvonBelang für dieGegen
wart is

t

si
e

dadurch, daß si
e

uns über die GrenzlandeTongkings und
des letzterenHandelsbeziehungenzu China die erwünschtestenAuf
schlüffebringt.

Aus dem Volksleben Kurlands.

Das Leben der deutschenBevölkerungKurlands is
t

mehrfach in

poetischerForm behandeltworden. In klassischerWeisegeschahdas in

HippelsLebensläufen,später, in unserenTagen, in sehrliebenswürdigen
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Erzählungen von Johanna Conradi. Jetzt hat sichauch ein Dichter
gefunden,der seineStoffe aus demLeben der lettischenBauern ent
nimmt und seineErzählungen in den dortigenGefinden(Bauernhöfen)
spielen läßt. Er führt den SchriftstellernamenErnst Klinge und das
Buchheißt: „Kurische Volksgeschichten.“ Riga, N. Kymmel1883.
Es sindvier Erzählungen,die uns hier gebotenwerden. Die erste

hat bei mir nur einenAchtungserfolgerzielt und die zweite hätte
meines Erachtens als Studie in der Mappe des Verfassers bleiben
sollen,die dritte und die vierte sinddagegensehrschön.Wir erhalten
hier einevortrefflicheCharakteristik,eine lebhaftbewegteHandlung, sehr
gelungeneNaturschilderungen.Aus diesen Erzählungen spricht ein
starkeseigenartigesTalent, ein hochgebildeter,sympathischerGeist, ein
reiches,überaus liebenswürdigesGemütsleben. Ich kanndemVerfasser
für die schönenund reichenStunden, die ermir bereitethat, nur bestens
dankenund denWunschaussprechen,er mögeganz sofortfahren, wie
er angefangenhat.
Es liegt in der Natur der Volksgeschichten,daß unserBuch sichin

ersterReihe an die Kur- und Livländer, sowiean solcheLeserwendet,
welchelängere oder kürzereZeit unter diesenverweilten. Ob die Er
zählungenauchLeserzu fesselnvermögen,denenderSchauplatzderselben
ganzfremd ist, kann ich nichtwohl beurteilen,da mir das lettischeVolk
vonKindheit auf überaus lieb und teuer ist, doch sollteichmeinen,daß
dieKurischenVolksgeschichtenauchdieseLeser interessierenmüßten. Sie
freilichwürde ein leidigerUmstandmehr störenals mich. Da nämlich
derVerfasser offenbarvielfach, während er seinePersonen sichunter
halten ließ, lettischdachtewie sie, so is

t

e
s

ihm mitunterpassiert, daß

e
r

den Gesetzender eigenenSprache in Kleinigkeitenwie z.B. im Ge
brauchdes bestimmtenArtikels untreu wurde. Das ließe sichkünftig
übrigensgewiß leichtvermeiden. Th. H. Pantenius.

Gesundheitsrat.
EinWeiser in Eisenach. Ihre Vermutung, daßderArtikel unseres

Mitarbeiters Dr. Dyrenfurth über das „gefährlicheHausmittel,“ das
chlorsaureKali, diktiert worden seivon dem von ProfessorVirchow so

strengverurteiltenbrotneidischenundmonopolisierendenGebahrenmancher
Arzte und „aller Apotheker,“ beruht auf vollständigerVerkennungder
Thatsachen,und Ihre Behauptung, „daß das chlorsaureKali eben so

wenig oder eben so viel gifthaltig sei wie das Kochsalz“legt Zeugnis

a
b

von Ihrer– mangelhaftenKenntnis auf demGebiet der Medizin,
dieSie Kali chloricum und Natrium chloratumverwechselnläßt. Trotz
Ihrer Behauptung is

t

das chlorsaureKali ein tödlichesGift, wenn es

aus Irrtum oder Unkenntnis z.B. theelöffelweisemehrmalsam Tage
genommenwird. Es wird wohl nochmanchesMenschenlebenkosten,ehe
dieseKenntnis Allgemeingutwird, resp. ehe der Verkauf diesesHeil

mittelsdurchdieBeschränkungendesGifthandels eingeengtwird. Schon
vor Jahresfrist teilte der Gesundheitsratzur Warnung die Thatsache
mit, daß ein einzigerArzt etwadreißig bekanntgewordeneFälle von
tödlichverlaufener Vergiftung durch chlorsauresKali zusammenstellen
konnte. Die Vergiftungsfälle betrafenausnahmslosLeute, die sichdas
Heilmittel „selbstverordnet“ resp.gekaufthatten.

J. A. Ratzeburg. „Zwei Streitende“ bitten um gütigeAuskunft:
Nr. 1 behauptet,starkerKaffee sei ein äußerstprobatesMittel, Blut
armut zu heben und demKörper die nötige Quantität Blut wieder
zuzuführen. Nr. 2 hält den Kaffee wohl für etwas „Anregendes,“
räumt ihm aber durchaus keineblutbildendenEigenschaftenein. Was

is
t

nun das rechte? Ferner möchten si
e

sichauchInformation holen
darüber, o

b

Blutarmut und Bleichsuchtdasselbesei.
So langeNr. 1 nicht unwiderleglicheBeweise für seineBehaup

tungenbeibringt, wird wohl Nr. 2 rechtbehaltenmüssen,da eineder
artigeWirkung des Kaffees nichtbekanntist. Es is

t

an der Richtig
keitder Behauptungvon Nr. 1 umsomehrzu zweifeln, als der Kaffee
keinEisen enthält. Bleichsuchtist einevonBlutarmut begleiteteKrank
heitdes weiblichenGeschlechts in denEntwickelungsjahrenbis etwa ins
sechsundzwanzigsteJahr hinein. An Blutarmut kann aber jung und
alt, Mann undWeib leiden infolgeder verschiedenartigstenerschöpfenden
Krankheiten.

R. R. in M. Ein sicheres Mittel zur Bekämpfungdes Neffel
friesels soll nocherstgefundenwerden.

S . . . i. Zur Beantwortung aller uns gestelltenFragen find
wir nichtverpflichtetund auch nichtim Stande,namentlichwenn die
selbe in so unparlamentarischemTone gefordert wird.

Der Schlangenbändiger.

Unter diesemTitel veröffentlichtenwir in Nr. 40 des vorigen
Jahrganges eine kleineErzählung aus demLeben auf Java, die uns
von einem in Batavia lebendenDeutschenzugegangenwar. Wie sich
jetztherausgestellthat, war der kleineAufsatznichteinOriginal, sondern
eineUbersetzungaus demBuchedes Holländers Van Rees: „Schetsen
van een Indisch officier.“
Da eineRedaktionunmöglichalle in fremdenSprachenerschienenen

Bücher kennenkann, is
t

si
e

leider auch meist nicht in der Lage der
artigeTäuschungenrechtzeitigzu entdecken.Auch uns bleibt in diesem
Fall nur übrig, demBedauernAusdruck zu geben, daß diesesunter
falscherFlagge segelndeBoot bei uns Zutritt gefundenhat.

Die Redaktion.

Bilderrätsel.

1
.

In meinemWort sinddurchdrei Zeichen
Aufs engsteMann und Weib vereint,
Doch eins der andern mußt du streichen,
Damit e

r

oder si
e

erscheint.
Denn wird das letztenichtentrissen
Der Frau, so zeigt sichnichtder Mann;
Und e

r

muß seinenKopf erstmissen,
Bevor das Wort erscheinenkann.
Vereinigt liegt das Paar im Sand,
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Roland, Slovak, Beweis. Rolan D

Im Kalender steheich,
Langsamkriechendgehe ich,
Hocham Himmel siehstdu mich,
Aus demWaffer ziehstdu mich,
Und dann heißt es: Wehemir!
Hastdu selbstmich: Wehedir.

Schachaufgabe.
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Bilderrätsel 2 (französisch).Un thé dansant.
(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)
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Ellernbruch.

Erzählung von Hans Warring.
Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

(Fortsetzung)

„Gut, daß du da bist!“ sagte Jörg zu Sophie. „Wir
haben rechtschaffengearbeitet und haben jetzt rechtschaffenen
Hunger. – Hier wollen wir uns lagern, – und nun wart",

ic
h

werd dich herunterheben!“
„Geh, laß mich!– ich komm' schonallein herab!“ sagte

das Mädchen noch mit einemAnflug ihrer üblen Laune, indem

si
e

ihn abwehrte.
„Was wirst nicht können! Aber ich möcht' doch sehen, o

b

ic
h

dich heute noch ebenso leicht heben kann, wie früher!“ –
Ehe si

e

sich'sversah, hatte e
r

si
e

achte über den Wagenrand
gehobenund behutsam auf die Füße gestellt. Im erstenAugen
blickewollte Sophie auffahren, als si

e

aber in ein hübsches,
braunes, behaglich lächelndesGesicht sah, verflog ihr Zorn, und
auch si

e

mußte lachen.
„Gut, daß du da bist!“ sagte er noch einmal, während

e
r

si
e

mit einemBlicke betrachtete, in dem Sophie einen schwachen
Abglanz von dem gestrigen des Doktors wiedererkannte, –
„eine Zeitlang habe ich schon gedacht, du würdest nicht selbst
kommen, sondern uns die Urte schicken.“

„Weshalb hat das geglaubt?“ fragte Sophie rasch.
„Eh nun, weil ich bestimmt hatte, daß du kommen solltest

und weil es so das Einfachste und Vernünftigste ist.“
„Wenn e

s

das Einfachste und Vernünftigste ist, hätte ich

e
s

auch von selbst gethan, – das Befehlen und Bestimmen
hättest du dir sparen können! Oder meint, wir finden das
Richtige nicht von selbst heraus und haben auf dich warten
müffen, e

s

uns zu lehren? –“
„Das gerad' nicht, – aber wenn e
s mit der Wirtschaft

glattweg vorwärts gehen soll, muß einer befehlen, und die an
deren gehorchen.“

„Und weshalb meint, daß gerad" du dieser Eine sein
mußt? meint, wir verstehen uns nicht auch aufs Befehlen?“
XX. Jahrgang.18. s.

„Ich mein', es is
t

verkehrteWelt, wenn die Weiber be
fehlen, und die Männer gehorchen.“
„Geh, das is
t

Unsinn! Wer Geld genug hat, Dienstboten

in Lohn und Kost zu nehmen, kann verlangen, daß si
e

ihm ge
horchen, o
b

e
s

nun Mann oder Weib ist.“
„Das paßt hier nicht! Du weißt, daß du nicht genug

Geld hat, mich in Lohn und Kost zu nehmen!“
„Ja freilich, – dich muß man mit Gold aufwiegen, –

d
u kostbares,ganz apartes Kraut!“

„Wenn ich ein Kraut bin, so bin ich eins, das für den
Ellernbrucher Hof nicht gewachsenist.“
„Ist dir der Hof vielleicht nicht gut genug?“ fragte

Sophie, die immer mehr in Eifer geriet.
„Um unter dir als Knecht drauf zu dienen,– nein!“

lautete die rasche,bestimmteAntwort.
Auf den Lippen des Mädchens schwebteein zorniges Wort,– das, wenn e

s ausgesprochenworden wäre, wahrscheinlich
Jörges Thätigkeit auf der Kranichswiese ein schnellesEnde ge
macht hätte. Aber es war nicht dies Bedenken, welchesSophie
plötzlich verstummen machte. Er hatte die Mütze vom Kopfe
genommen und in das Gras geworfen. Mit seinemTuche fuhr

e
r

sichüber die erhitzte,mit Schweißperlen bedeckteStirn. Und
diese Schweißperlen riefen wie mit einemSchlage dem Mädchen
ins Gedächtnis zurück, wie dieserMann, ohne ihr Knecht zu

sein, seit dem frühen Morgen schwer für si
e

gearbeitet hatte.
Das stimmte si

e

plötzlich weich. Freilich war es unbequem,
daß e

r

sichweigerte, Geld für seineArbeit zu nehmen,– aber
durfte dieser unbequemeStolz di

e

veranlassen, ihm den einzigen
Lohn, den e

r verlangte: einen freundlichenDank vorzuenthalten?
Sie stand halb abgewandt und sah schweigendzu, wie er den
Fuchs abschirrte und ihm einen Arm voll frisch gemähten Heus
vorwarf. Er sprach dem Tiere freundlich zu und klopfte es
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auf den Hals. Zu allen is
t

e
r freundlich, – zu Mensch und

Vieh,– nur zu ihr nicht! Sie kann nicht zehn Worte mit
ihm sprechen,ohne in Streit mit ihm zu geraten! Und so gar
nicht respektiert e

r in ihr die Erbin des Ellernbrucher Hofes,–
so gar kein Blatt nimmt er vor denMund und gibt so rasche,

schneidigeAntworten, wie noch kein anderer e
s gewagt hat! –

Im Grunde gefiel ihr ein Stolz und sein Unabhängigkeitssinn
gar nicht so übel. Daß er sichvor ihrem Gelde nicht beugte,
wie si

e

andere sichbeugen gesehenhatte, flößte ihr sogar Respekt
ein und imponierte ihr. – Das Resultat ihres Nachdenkens
mußte wohl ein sehr günstiges sein, denn nachdem si

e

ihn seit
wärts eine Weile beobachtethatte, wandte si

e

sich raschzu ihm
hin und reichteihm rasch und offen die Hand.
„Komm, Jörg, laß uns Frieden mit einander halten!“

sagte sie. „Wir wollen den Dienstleuten durch unsere Unver
träglichkeit kein bösesBeispiel geben!“ Das Gesichtdes Mannes,
von dem jede Spur des frohen Lächelns, mit dem er si

e

begrüßt
hatte, verschwunden gewesen, leuchtete wieder auf. Er nahm
ihre Hand und drückte si

e

herzhaft zwischenden einen.
„Ich weiß wohl, daß ich auch nicht ohne Schuld bin,“

sagte e
r treuherzig, „es is
t

sonst nicht gerade meine Art, mich

so leicht reizen zu lassen– aber“
„Aber mir gegenüber bist du wie ein Pulverfaß – jedes

Wort, das ich jag, legst du auf die Goldwag', und haust
mit Redensarten auf mich ein, als wenn ich dein größter
Feind wär'!“

„Hab' ich das wirklich gethan?“ fragte e
r reumütig.

„Bei jedem Wort, das ich seit deiner Ankunft mit dir ge
sprochenhab'! Früher warst du anders – nun ich kann es

nicht ändern– aber soll ich dir sagen,wie das kommt?“ Das
Mädchen hatte den Kopf zurückgebogenund blitzte ihn mit ihren
Braunaugen so schalkhaftan, daß ihm das Blut ins Gesicht stieg
und ein Blick unsicher wurde. Er schienantworten zu wollen– aber es kam kein Ton über seineLippen, und er schluckte
hastig ein paarmal, als ob ihm etwas in der Kehle steckte.
„Es kommt daher,“ fuhr si

e fort, „daß du in den vier
Jahren, die du vom Hofe fort warst, ein ganz anderer ge
worden bist! Früher– ja früher warst du mir gut. Da
warst du sanft und freundlich mit mir und fuhrt nicht gleich
auf, wenn du deinen Hochmut für gekränkt hieltet. Jetzt aber
hast du dein Gutsein überwunden– jetzt hast du dich selbst
am liebsten– aus mir machstdu dir nichts mehr!“
Selbst die gewandtesteSalondame hätte aus den Mienen

ihres Verehrers nicht deutlicher den Zustand eines Herzens lesen
können, als dieses einfacheLandmädchen es in diesem Augen
blicke that. Sie konnte mit dem Erfolg ihres kühnen Schach
zuges zufrieden sein. Wenn si

e

geglaubt hatte, Georg habe
ihr eine Liebe entzogen– ein Anblick mußte sie eines anderen
belehren. Sein Gesicht glühte – er streckteseine Arme nach
ihr aus. „Wenn das wahr ist, Sophie, so –“
Er kam nicht weiter. Es lag nicht in des Mädchens Ab

sicht, e
s zu einer Liebeserklärung kommen zu lassen. Sie wollte

sichnur einer Liebe vergewissern– gegen das Gebundensein

a
n

ihn sträubte sich gleichermaßen ihr Stolz als reicheErbin
und ihr mädchenhafterTrotz, der es noch immer ableugnen
wollte, daß si

e

ihre stolze Unabhängigkeit bereits verloren –
daß si

e

trotz ihres Sträubens bereits gebunden sei.
Lachend sprang si

e

von ihm fort und zum Wagen hin, an

dem si
e

sich rasch zu schaffenmachte.
„Komm, wir wollen auspacken!“ rief sie. „Ihr habt fast

übermenschlichgearbeitet und habt ein Recht, hungrig zu sein!
Ich bin e

s übrigens auch. Ich habe nicht zu Hause gegessen,
weil ich hier im Freien mit euchzusammenMittag halten wollte.
Komm her und nimm mir die Schüffeln ab! Du kannst auch
riechen,wie appetitlichdas duftet. Sieht – die Mutter traktiert
heut'– und ich gönn's euch– ihr habt es heut' redlich
verdient!– Und jetzt kannst die Leute rufen – si

e

sehen
schon immer nach uns her und werden denken: die könnten e
s

mit dem Auspacken auch rascher machen!“
Mit ernstenfeierlichen Gesichtern saßen die Arbeiter rings

um die vollen Schüffeln, auf einer Seite die Männer, auf der
anderen die Frauen. GemischteReihe is

t

in bäuerlichenKreisen

nicht Sitte. Am oberen Ende saß Georg neben Sophie, für
welche e

r

mit einer Galanterie, die ihm durch ein Lächeln ge
lohnt wurde, einen Sitz von gemähtemGras zurecht gemacht
hatte. Am unteren Ende hatte die jüngste Magd neben dem
jüngsten Knechte ihren Platz. Es schwirrte kein lebhaftesTisch
gespräch durch die Runde. Schweigsam und ernst lagen die
Leute dem Geschäfte des Essens ob. Bei der Arbeit is

t

hin
und wieder ein Scherz oder ein Jauchzen erlaubt, bei Tische
gilt dies für unstatthaft. Auch würde ohnediesSophiens Gegen
wart, welche jetzt wieder mit Ernst und Würde die reicheErb
tochter repräsentierte, jeder Lustigkeit Schranken geboten haben.

Mit aufmerksamemAuge schaute si
e

im Kreise umher und
achtetedarauf, daß jeder zu dem einen kam. Übrigens zeigten
die Leute Anstandsgefühl genug, sich nicht vorzudrängen –
langsam und ehrbar schöpften si

e

aus den Schüffeln und schauten
ernst vor sichhin, um nicht den Anschein auf sich zu laden,
als beobachteten si

e

den Appetit des Nachbarn. Es dauerte
lange, bis si

e

satt wurden. Aber endlich legte einer nach dem
andern den Löffel hin, und selbstder letzte und ausdauerndste
ließ noch einen kleinenRest in der Schüffel. Diese Neige nicht
übrig zu lassen, würde für einen groben Verstoß gegen Sitte
und Anstand gelten. Mit einem: „gelegen es Gott und dank
schön!“ gingen die Männer davon, um sich zu einer kurzen
Mittagsruhe in den Schatten zu legen, während die Frauen
das Geschirr am nahen Waffergraben spülten und dann in den
Wagen packten. Dann wurden auch si

e

still, wenigstens die
älteren unter ihnen. Bei den jüngeren schien das Schwatzen
den Schlaf zu ersetzen: Si

e

hatten sich seitab gesetzt, stecktendie
Köpfe zusammen und lachten und flüsterten.
Als die Arbeit wieder aufgenommen wurde, trat auch

Sophie mit ihrem Rechenzu den Frauen. Sie hatte nur selten

a
n

Feldarbeiten teilgenommen, und wenn si
e

e
s gethan, war es

mehr zu ihrem Vergnügen als des Nutzens wegen geschehen.
Heute aber setzte si

e
ihre Ehre darein, nicht weniger zu leisten

als die andern. Mit Geschick und Kraft handhabte sie den
Rechen und blieb in der Reihe, obgleich es nicht leicht war,
dem vormähendenGeorg zu folgen. Man hatte ihr den Ehren
platz hinter ihm eingeräumt. Und da e

r

weitaus der kräftigste

und größte der Arbeiter war und seineSense am weitesten aus
greifen ließ, so war es für Sophie keine leichte Sache, die
breiten Grasschwaden zu bewältigen, die er niederlegte. Unter
ihrem breitrandigen Strohhute glühte ihr Gesicht von der unge
wohnten Arbeit und bot ihrem Vormäher einen hübschenAn
blick, wenn er, am Ende des Striches angelangt, sichwandte,
um mit ihr zusammen den Gang nach demAnfange zu machen.
Dies war die einzige Gelegenheit, bei welcher si
e

einige Worte
wechselnkonnten. „Bist" müde?“ fragte Georg einmal.
„Gar nicht!“ entgegnete si

e

schnell. „Das Harken macht
mir Freud' – ich möchtemorgen wieder ins Gras!“
„Das kannst"haben– wohl noch ein paar Wochen lang!

Und mir soll's recht sein, denn wenn ich dich neben mir hab,

is
t

mir's, als ob ich für sechsMann arbeiten könnt'!“
„Dann möcht' ich mich bedanken, dir nachzustreuenoder

zu binden!“ rief si
e

lachend. -

Nur noch einmal, zur Vesperzeit, wurde eine kurze Rast
gemachtund ein Imbiß a

n

die Leute verteilt. Dann ging die
Arbeit stetig fort bis zum Abend. Die Sonne war noch nicht
unter, als das Tagewerk bereits vollendet war.
„Das hätt' ich nimmermehr geglaubt,“ sagteSophie, als

si
e

nebenGeorg den Heimweg einschlug. Die beiden waren das
letztePaar – die anderen schritten singend und lachend ihnen
voraus. Einträchtig gingen si

e

neben einander, beide mit dem
Gefühl, daß dieser heiße Arbeitstag zu den schönstenihres
Lebens gehöre, aber beide auch mit der Uberzeugung im Herzen,
daß der jetzige Zustand unhaltbar sei, und daß in Bälde eine
Entscheidung– so oder so– eintreten müffe.

VIII,

Die Entscheidung kam früher, als si
e

erwartet hatten und
wurde auf eineWeise herbeigeführt, welche nach dem gutenEin
vernehmender letztenTage einigermaßen überraschendkam.
Es war in diesemJahre ein günstiges Erntewetter und unter



Jörges Leitung und Aufsicht schritt die Heumahd stetig fort.
Die straffe Art, wie er den Wirtschaftsbetrieb zusammenfaßte
und die Leute anzustellen wußte, gefiel Sophie, und si

e

hatte
sich mehrere Tage hindurch eifrig a

n

der Arbeit beteiligt. Da
bei aber war es wieder zu Mißhelligkeiten zwischen den beiden
gekommen. Das Mädchen, welchem nach des Vaters Tode von
der Mutter eine maßgebendeStellung eingeräumt worden war,

und das man an allerlei Rücksichtenfür ihre Meinungen und
Wünsche gewöhnt hatte, konnte e

s

nicht verwinden, daß Jörg
sich in Sachen der Wirtschaft nur an die Mutter wandte und

si
e

ganz beiseite ließ. Es ärgerte sie, daß die Mutter ihm stets
unbedingt zustimmte, selbst in Fällen, wo Sophiens Ansicht eine
andere war. Das machte ihn übermütig und dreist, meinte
sie, „und die Mutter trüge die Schuld, wenn das Leben mit
ihm mit jedem Tage schwerer würde. Die Mutter aber ließ
sich nicht irre machen. Wenn Jörg das Richtige wolle und an
ordne, so wäre e

s

doch kindisch, ihm zu widersprechen,nur um
ihm den Meister zu zeigen, meinte sie. Sophie solle gerecht
gegen ihn ein und durch Nachgiebigkeit und Verträglichkeit ihn
festzuhalten suchenauf demHof, um ihr, der Mutter, die letzten
Jahre ihres Lebens leichter zu machen.– Solche Reden aber
ließen den Trotz des Mädchens sich noch heftiger aufbäumen.
Ihm sollte si

e

nachgeben– sich ihm unterordnen! Was war

e
r denn, daß man dies von ihr verlangte! Und ihr Stolz,

der zu Zeiten des guten Einvernehmens ganz eingeschlummert
war, erwachtewieder mächtig in ihr. Dann schalt si

e

sich,daß

si
e

ihn wie einen Ebenbürtigen behandelt habe– ihn, den
Knecht– den Sohn armer Häusler! – Und das Argerlichste

a
n

der Sache war, daß e
r

diese Herablaffung durchaus nicht
als solche empfunden, sondern als selbstverständlicheGleichbe
rechtigung aufgenommen zu haben schien!
So ging das Mädchen in verbitterter Stimmung umher

und war mit beißenden Bemerkungen und scharfen Antworten
nicht sparsam. Ihr böser Humor aber wirkte auch auf Georg
zurück. Er beantwortete ihre hitzigen Ausfälle zwar mit einer
überlegenenRuhe, welche die Erregte noch mehr aufstachelte,
aber nicht minder scharf und schneidig. Der Mutter war es

bei Tisch zu Mute, als säße si
e

zwischen zwei Pulverfäffern,

und als se
i

jede Minute eine Explosion zu gewärtigen. Und
eine solche sollte auch nicht auf sichwarten laffen. .

Sophie, welche drei oder vier Tage wacker im Heu ge
holfen hatte, erklärte eines Morgens der Mutter, daß si

e

dies
ferner nicht beabsichtige,und daß si

e

heute zu Hause zu bleiben
gedenke. Georg war mit den andern schon voraus und die
Mutter wußte, daß e

r

seine Dispositionen so getroffen, daß
Sophiens Wegbleiben ihm dieselben verwirren mußte. Dazu
kam, daß der Himmel sich umwölkte, und jeder Landwirt daher
die möglich größte Anzahl von Arbeitern zum Zusammenbringen

des Heues noch vor dem Ausbruch des Regenwetters zu er
langen suchte. Selbst alte Leute und halbwüchsigeKinder, für
welche die Feldarbeit sonst zu schwer war, eilten mit ihren
Rechen in die Wiesen. Sophie stand am Fenster und blickte

in den immer dunkler werdenden Himmel hinauf und auf die
Leute, welche am Hause vorüber hasteten. Sie erkannte in

vollem Umfange die Dringlichkeit der Arbeit – ihr war's, als
treibe e

s

si
e

mit Gewalt hinweg zur Hilfe. Sie hoffte, die
Mutter werde ein Machtwort sprechenund si

e

hinausschicken–
aber si

e

that e
s

nicht. Von selbst aber mochtedas Mädchen
nicht einlenken, und so blieb si

e

daheim, und um nicht müßig

zu sein, machte si
e

sich im Garten a
n

den Gemüsebeeten zu

schaffen. Aber die Arbeit machte ihr keine Freude, denn si
e

war eine zu erfahrene Landwirtin, um nicht einzusehen, daß
dieselbe ohneSchaden ein paar Tage hätte aufgeschobenwerden
können, und daß ihre Zeit und Kräfte an anderer Stelle un
gleich beffer verwendet werden könnten.
GegenAbend brach das Unwetter aus, und naß und miß

mutig kamen die Leute nach Hause. Trotz der größten An
strengungwaren si

e

mit der Arbeit nicht fertig geworden. Sophie,

welche der Regen ebenfalls hineingetrieben hatte, hörte Jörgs
schweren, müden Schritt auf der Treppe, als er hinaufging,
seine Kleider zu wechseln. Der Schritt deutete auf eine ge
drückteStimmung – war er nur müde und abgespannt oder

war e
r bekümmert, daß si
e

ihm zürnte? In letzteremFalle
hätte si

e

sichvielleicht entschließenkönnen, ihn durch irgend ein
freundlichesWort zu trösten.
Als er aber zu Tisch herunterkam, sah si

e wohl, daß er

keines Trostes bedurfte. Er saß mit ernstemGesicht ihr gegen
über und sah ihr fest in die Augen – so fest, daß e

s ihr
unter diesem Blicke ganz unbehaglich wurde. Und dann, ohne

si
e

anzureden, wandte e
r

sich an die Mutter und berichteteihr,
was draußen vollendet war, und was leider noch hatte zurück
bleiben müssen. Die Sorge eines gewissenhaftenWirtes, der
trotz aller Mühe einen Schaden nicht hatte verhüten können,
sprach aus jedem seiner Worte. Die Mutter tröstete und be
ruhigte. Dergleichen Dinge seien in der Landwirtschaft nicht zu

vermeiden. Man müsse eben sein Bestes thun, und das übrige
Gott anheim geben, meinte sie.
„Da hast du schon recht,Mutter! Wind und Wetter kann

man sichnicht bestellen,wie man e
s

braucht. Wenn man aber.
eine günstige Stunde nicht so benutzenkann, wie man e

s gern
möchte, so is

t

das ein Argernis, das man nicht leicht verwindet.
Heut' hab ich eineLehre erhalten, die ich nicht vergeffen werd'!“
„Und was is

t

das für eine, mein Sohn?“
„Daß man sichauf den guten Willen keinesMenschen ver

lassen soll! – Wenn eine Wirtschaft gehen soll, wie sie muß,
dann is

t

e
s

nicht genug, daß man hofft, dieser oder jener wird
seine Pflicht thun. Einer muß da sein, der das Recht hat,
jeden, wer e

s

auch sei, dazu anzuhalten!“
„Soll das vielleicht auf mich gehn? – Soll ich die sein,

die du zur Pflicht anhalten willst?“ fragte Sophie.
Eine Weile blieb die Antwort aus, dann sagteGeorg:
„Wenn du fragst, so sollst auch Antwort haben: ja, du

bist die, die ich mein'! – Wenn du es nicht für deine Pflicht
hältst, auf dem Feld zu arbeiten, dann hättst ganz wegbleiben
sollen, dann hätt' ich gewußt, woran ich bin. Wenn du aber
vier Tage geholfen hat, und dann auf einmal fortbleibt, wenn
die Arbeit am meistendrängt, aus keinem anderen Grund, als
weil deine Laun umgeschlagenist, so is

t

das gegen Recht und
Pflicht! – Ich hab' heut mit Bestimmtheit auf dich gerechnet– jetzt bin ich durch Schaden klug geworden!“
„Das is

t

dir gesund– das freut mich! Ich hoff, du
„Nein, gewiß nicht– ich hab' ein gutes Gedächtnis! Aber

ich freu mich doch, daß ich noch keinemMenschen diese Lehr
gegebenhab'!“
„Und ich freu' mich, daß ich einen Unverschämten auf

seinen Standpunkt zurückgewiesenhab' – so haben wir beide
eine Freud! Ich hoff, du wirst es jetzt nicht wieder vergeffen,
daß du weder in der einen, noch in der anderenWeis' auf mich

zu rechnen hast!“ Georg war bei Sophiens Worten bis in die
Lippen bleich geworden.

„Wenn du auf das anspielt, was vor Jahren zwischen
uns vorgefallen ist, so hättestdu mich nicht daran zu erinnern
gebraucht. Ich hab' kein Wort vergessen, und werd' es auch
nicht vergessen, so lang ich leb'!– Im übrigen weißt du wohl,
daß ich jetzt nicht angefragt hab', und ic

h

denk', ehe du eine
Antwort gibt, hättst du die Frag" abwarten können.“
„Mir aber schien es nötig, dir klar zu machen, wie wir

mit einander stehen. Ich denk, d
u

warst im besten Zug, den
Unterschiedzwischen uns zu vergeffen.“

Die Worte waren in so schnellemTempo gesprochenworden,
daß die Mutter notgedrungen schweigendhatte zuhören müffen.
Jetzt, da Georgs Antwort auf sich warten ließ, versuchte si

e

vermittelnd den Streitenden zuzureden.

„Herr Gott, Kinder, so haltet doch einmal Frieden! „Wenn
zwei sichzanken, sind beide schuld,“ sagt ein Sprichwort – und
dies Sprichwort hat recht! Sophie, du bist wieder zu heftig
geworden,– kannst denn durchaus nicht lernen,Maß zu halten?– Und was sprecht ihr denn von früheren Zeiten? – Ich
sitz"da, und mir ist, als wenn ihr Lateinisch redt, so wenig
versteh' ich, was ihr jagt!“
„Ich will Ihnen sagen, Mutter, was zwischen uns vor

gefallen ist, und was mich damals aus dem Haus getrieben
hat,“ sagteGeorg, der sichgewaltsam gefaßt hatte. „Damals

wirst die Lehr nicht vergeffen!“
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hatte ich die Sophie lieb – mehr als mein Leben lieb, und
ich hab' es ihr gesagt und si

e

gefragt, o
b

si
e

nach Jahren, wenn
ich ein tüchtiger und braver Mann geworden, meineFrau werden
wollte? Sie hat mich zurückgewiesen– das war ihr Recht,
und darum hätt' ich mich nie beklagt. Aber wie si

e

e
s gethan

hat– das vergeß ich mein Lebtag nicht, und das hat mich
fortgetrieben aus der Gegend.– Ichwill nicht von mir sprechen– ich will nicht erzählen, was für Tag' ich damals verlebt
hab' in der Fremd und unter wildfremden Menschen. Ich hab'
gedacht, e

s

muß sein! Und ich hab' mich gezwungen, daß ich

e
s durchgesetzthab'. Sie soll wenigstens einsehen, daß si
e

mich
ohneSchand hätt nehmen können, hab' ich zu mir gesagt. Und
das hat mich angetrieben, daß ich zu jeder Stund auf mich ge
acht hab, und daß ich ein Mensch geworden bin, der auf eigenen
Füßen steht und von keinemwas verlangt.– Und als ich jetzt
zurückgekommenbin, da hab' ich weiter nichts gewollt, als sehen,
wie e

s

euchgeht, Ihnen und der Sophie. Und daß ich hier
gebliebenbin, is

t

nur gekommen,weil ich gedacht hab', ich kann
Ihnen helfen in ihrer Not– ich kann der Mutter die Sorgen
erleichtern!– Wenn ich gewußt hätt, wie es ausgehen würd",
wär' ich nicht geblieben– dann hätt' ich nicht bleiben können!“
Mit sichtlicherBewegung hatte der Mann gesprochen, und

als e
r

nun schwieg, blieb e
s

noch eine Weile still zwischen den
dreien. Das Mädchen saß da in einer schwer zu beschreibenden
Gemütsverfaffung. Röte und Bläffe wechselte rasch auf ihrem
Gesichte. Einen Augenblickwollte e

s ihr einleuchten,daß si
e

im
Unrecht se

i– daß der Mann wirklich Grund habe, sich über

si
e

zu beklagen. Dann aber bäumte sich wieder der Trotz in

ihr auf. War si
e

denn allein im Unrecht? Hatte er ihr nicht
auch mancheKränkung zugefügt? – Und daß er jetzt nach so

viel Jahren noch von Dingen sprach,die si
e

im Jugendübermut
begangen– daß er der Mutter davon erzählte und si

e

bei ihr
verlästern wollte – das war bös und heimtückisch– das
konnte si

e

ihm nicht verzeihen! Und als nun die Mutter, ohne

si
e

auch nur anzusehen, sichzu Jörg wandte und ihre Hand
beschwichtigendauf eine legte und ihn so liebevoll und mütter
lich ansah, d

a

wallte die Eifersucht heiß in dem Herzen des
Mädchens auf. „Aus mir macht si

e

sichnichts– ihn hat sie

lieber, als ihr eigen Kind! Jetzt hab' ich keinen Menschen
mehr, der mich lieb hat– jetzt steh' ich allein auf der Welt!“

so klang e
s in ihr. Darüber hatte si
e

nicht gehört, was die
Mutter gesagt hatte, aber jetzt vernahm si

e

deutlich, was Georg
erwiderte: „Sie haben ja gehört,Mutter, was si

e

mir ebengesagt
hat. Ein Unverschämter bin ich, der den Unterschiedzwischen
uns vergißt! – Wenn ich dies in den letzten Tagen gethan
habe– wenn mir hin und wieder der Gedanke gekommenist:
vielleichthat si

e

mich doch lieb– vielleicht möcht sie jetzt anders
antworten als damals – wenn ich dies gedacht hab'– so ist

si
e

selbst,nicht ich, daran schuld!“
„So,“ sagteSophie, die dieser Vorwurf, vielleicht, weil

si
e

die Gerechtigkeit desselben fühlte, wie ein Keulenschlag traf– „so, also ich bin schuld daran! Habe ich dir vielleicht ge
sagt, daß ic

h

dir gut bin, und daß ich jetzt anders antworten
möchteals damals?“
„Gesagt hast du es mir nicht,– aber wenn du nicht die

Absicht gehabt hat, es mir zu verstehen zu geben, so hast du

falsch und schlecht a
n

mir gehandelt! Denn a
n jenem ersten

Tag auf der Wies',– du weißt schon, welchen ich meine,–

a
n jenem Tag hast du mir zum erstenmalegezeigt, so deutlich,

als o
b

d
u

e
s mir mit Worten gesagt hätt’st, daß du mir gut

verhallt.

bist. Und wenn das nicht wahr ist, so hast du damals gelogen

und noch viele Male nachher!“
„Oder du hast dir eingebildet etwas zu sehen, was gar

nicht d
a war!“ entgegneteSophie. „Du scheinstdich schlecht

auf Mienen zu verstehen, und deshalb is
t

e
s sicherer,wenn ic
h

deutlich zu dir rede. Auf das Gutsein kommt es zwischen uns
garnicht an! Denn wenn ich dir auch gut wäre,– ich sage
nicht, daß ich dir gut bin, aber selbstwenn ich es wäre, –

so könnte von einer Heirat doch nicht die Rede sein! In
meiner Familie hat von jeher jeder gedacht: ich will nicht her
unter, ich will in die Höh! Und so denk' ich auch! Entweder
heirat' ich gut oder gar nicht! Einen Knecht, der nichts hat,

kann ich nicht nehmen, schonum des Spotts der Leute willen
nicht! Wenn du ein reicherWirt wärst, dann ließe sichdie
Sache überlegen, so aber geht e

s

nicht!“
Eine Weile blieb e

s

wieder still. Dann erhob sichGeorg
langsam und sprachmit heiserer Stimme:
„Das is

t

deutlich gesprochen,und wenn ich dich jetzt nicht
verstehe, so is

t

das nicht deine Schuld. Aber ein letztesWort
möcht' ich dir auch noch sagen. So lang ich zurückdenkenkann,
hab ich dir Liebes und Gutes erwiesen, soviel in meinenKräften
stand. Deinen Dank dafür hab' ich jetzt und schonfrüher ein
mal erhalten! Aber ohne daß du e

s gewollt, hast du mir
doch eineWohlthat erwiesen; du hast mich jetzt auf einmal frei
gemacht! Vier Jahre lang hab' ich in der Ferne danach ge
rungen, ohne daß e

s

mir gelungen ist,– jetzt hast du es

im Handumdrehen vollbracht!“ – Er wandte sich von dem
Mädchen, das starr wie eine Bildsäule vor ihm stand, weg,
und reichte der Mutter die Hand.
„LebenSie wohl, Mutter,– ich kann keineStund' länger

unter diesemDach bleiben, aber ich dank' Ihnen für alles Gute,
was Sie an mir gethan!“
Ohne sich umzusehen,ging e

r zur Thüre hinaus, und die
Mutter folgte ihm, die Schürze vor den Augen. Sophiens erster
Impuls war, ihnen nachzustürzen,– sie zurückzurufen! Sie
hatte den Thürgriff schon in der Hand, da besann si

e

sichauf
die Worte, die gesprochenwaren. Davon gab e

s

keine Umkehr!
Sie warf sich in den Lehnstuhl der Mutter und preßte die
Hände an die Schläfe. Was hatte si

e

gethan! Jetzt war alles

zu Ende! Die Welt hätte in diesem Augenblicke untergehen
können,– sie hätte sichkaum darum bekümmert.– Was war
ihr jetzt noch das Leben wert, jetzt, da si

e
ihn unwiederbringlich

verloren! Über ihr in Georgs Stube wurde gesprochen,– sie

erkannte eine und der Mutter Stimme. Sie wußte nicht, wie
lange si
e

auf diese Stimme gelauscht hatte, ihr erschien es wie
eine Ewigkeit. Dann kamen Schritte die Treppe herab. Das
Mädchen sprang auf und flüchtete in ihre Kammer. Sie konnte
die Mutter jetzt nicht sehen. Und nun stand si

e

am Fenster
und schautemit heißen, trockenenAugen in den Abend hinaus.
Der Abend ging in die Nacht über, und noch stand si

e
am

Fenster und lauschte auf den Regen, der langsam und stetig
hinabrieselte. In Haus und Hof war längst jedes Geräusch

Auch die Mutter hatte, nachdem si
e

lange ruhelos
auf und a

b gegangen war, sich endlich zu Bett gelegt. Das
Mädchen aber fand keine Ruhe, die ganze Nacht hindurch.–
Das hatte si

e

nicht gewollt, – das ging weit über ihre Ab
dichthinaus! – Argern hatte sie ihn wollen! Ihn in seinem
Stolze demütigen,– ihn kränken! Aber ihn von sichtreiben,
auf Nimmerwiederkehr,– o mein Gott, nur das nicht,– nur
das nicht! (Fortsetzungfolgt.)

Ein Gottesdienst verfolgter Protestanten.
(ZudemgegenüberstehendenBilde.)

Unser Bild führt uns in die Zeit des dreißigjährigenKrieges.
Die Römisch-KatholischensindHerren gewordenim Gau und üben ihre
Herrschaftmit der ganzenUnduldsamkeitjener Tage aus. „Wes das
Land, des die Religion“ war damalsderWahlspruchhübenunddrüben.
Die meistenProtestanten sind erschlagenoder irren als Bettler in der
Fremde,die wenigenaber, die zurückblieben,halten unerschütterlichfest
am Evangelium und ihre Seelsorgergehenihnenmit dem bestenBei
spiel voran. Ganz unbeschreiblichsind die Leiden, welchejene Tage
überdie evangelischenGeistlichenverhängten,denn si
e

waren den ver
ruchtenkroatischenund sonstigenosteuropäischenRäuberscharen,welche

dieHabsburgerauf das unglücklicheDeutschlandlosließen, vorzugsweise
ausgesetzt.Aber si

e

wichenund wanktennicht und ihr Beispiel richtete
auchihre Gemeindeimmerwieder auf. Waren die Kirchenzerstört, so

versammelteman sich in denGewölbenderselben,die der Zertrümmerung
gespottetoder in abgelegenenWaldthälern, bis endlichwiederfür eine
gewisseZeit die Protestantendas Übergewichtbekamenund nun wieder
den Römischenübel mitgespieltwurde. Es war eine traurige, eine
entsetzlicheZeit und das einzige, was uns mit ihr einigermaßenver
jöhnen kann, is

t

die Treue bis in den Tod, welchedamals so viele
einzelnebuchstäblichbethätigten.
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Todesflrafe oder lebenslängliches Zuchthaus?

NachpersönlichenErfahrungenbeantwortetvon H. Spengler.
Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

(Fortsetzung)

In einem Brief vom 26. Januar 1879 an seineMutter
äußert sichDöbich über „die ruinierenden Einflüffe des leidigen
Zuchthauslebens;“ in einer solchenHölle ändere sichdas ganze
Naturell, aber nicht zum Vorteil. Ferner führt er bittere Klage
darüber, daß ihm eine erbeteneVergünstigung abgeschlagenworden

se
i

und daß die eigenenGeschwister ihm nicht mehr schrieben,

keinMitleid mit ihm zu haben schienen. „Und so ist,“ fährt

e
r fort, „in dieser kalten, liebeleerenWelt das einzige Herz,

das noch liebend und teilnehmend an michdenkt, in eurer Brust
eingeschlossen.“

Im August 1879 kam Döbich ins Krankenhaus und ver
schieddaselbst infolge von Lungenschwindsucht am 10. Januar
1880. Sein Guthaben (hundertvierundfünfzig Mark) bekam die
Mutter, der Leichnam kam in die anatomischeAnstalt nachHeidel
berg. Der katholischeHausgeistliche bezeugte, daß Döbich „in
sehr guter Verfassung gelitten habe und gestorben sei.“
Wenn Döbichs ganzes Verhalten vielfach den Stempel der

Gefühlsschwärmerei und des Komödiantentums trug, so machte

e
r im allgemeinen doch einen weit besserenEindruck als Steidel.

Döbich hatte neben dem Zug der Brutalität und Grausamkeit
noch eine gewisseWeichheit, eine Art von Edelmut, während
Steidel sichhauptsächlichdurch Herzlosigkeit, durch feige, nieder
trächtigeGesinnung charakterisierte. Döbich war, wenn ich dieses
Bild gebrauchendarf, der Löwe, Steidel die Hyäne.
Johannes Steidel war ehelichgeboren in Erlenbach, Be

zirksamt Kaiserslautern. Als Knabe besuchte er zuerst die katho
lischeSchule in Otterbach, dann die protestantische in Erlenbach.
Sein Vater war Taglöhner, katholisch, und starb schon1855.
Die Mutter, Lumpensammlerin, war evangelisch. Wegen Bet
tels und Landstreicherei wurde Steidel im Jahre 1851 auf die
Dauer von fünf Jahren ins Korrektionshaus verbracht, jedoch

im Jahre 1855 begnadigt entlaffen.
Der Aufseher Gabriel Baumann an der Erziehungsanstalt

für verwahrloste jugendliche Sträflinge gibt dem Steidel fol
gendesZeugnis: „Johann Steidel war dreizehn Jahre alt, als

e
r in die Anstalt eingebrachtwurde. Während eines fünfthalb

jährigen Aufenthalts in fraglicher Anstalt hat er sich stets sehr
gut betragen; e

r war einer der bravsten Sträflinge und ließ
sich nie etwas zu schuldenkommen. Er war sehrwillig, ge
lehrig und lebhaft. Im Jahre 1852, als ich krankwar, schlief
Steidel mit einem andern Sträfling ein ganzes Jahr lang bei
mir in demselben Zimmer; ich hatte die beiden zu mir ge
nommen,weil ich si

e

für die ordentlichten Zöglinge der Anstalt
hielt und von ihnen wußte, daß si

e

nichts anstellen würden.
Steidel stößt etwas mit der Zunge a

n

und wurde deshalb
manchmal von seinen Kameraden gefoppt; hierüber wurde e

r

böse und machte mir jedesmal Mitteilung. Zornmütig war er

jedoch nicht. Sein Benehmen in der Anstalt war so gut, daß

e
r

sich die Liebe und Achtung einer Vorgesetzten in hohem
Grade erwarb. Seit seinerEntlassung habe ich ihn nicht gesehen.“
Ganz ähnlich urteilt Heinrich Werner, seit 1854 Lehrer

der genannten Anstalt, und schließt mit den Worten: „Mir
scheintJohann Steidel, dem auch nach seiner Entlaffung ein
günstiges Zeugnis von der Heimatsbehörde ausgestellt wurde,

zu der ihm zur Last gelegten That verführt worden zu sein.
Ich hätte nie geahnt, daß e

r

ein Verbrechen begehenkönne.
Er war einer der bravsten Schüler und von einem verbreche
rischenHange war nicht das mindestewahrzunehmen.“
Später war er wenig zu Hause und machte unter anderen

Abenteuern den Zug in Algier mit, wurde auch im Jahre 1868
als Deserteur ausgeschrieben. In betreff eines Ubertritts be
hauptete er, er habe sich schon seit mehreren Jahren an die
evangelischeKirche gehalten. Schon im Jahre 1866 habe er

den Entschluß, zur evangelischenKirche überzutreten, und dem
Herrn Pfarrer Schiek in Ingolstadt gegenüber ausgesprochen;
seine Frau und seine zwei Kinder seien evangelisch, er selbst

habe dem Herrn Pastor Scheffer in Straßburg schriftlich einen
Übertritt erklärt und bitte, ihn evangelischbehandeln zu wollen.
Diese Behandlung war keine leichte und keine angenehme,

denn während seiner ganzen Haft leugnete Steidel ein Ver
brechen in der hartnäckigstenWeise. Ermahnungen nahm e

r

entweder mit sarkastischemLächeln entgegenoder mit den gräß
lichstenSchwüren, Verwünschungen und Unschuldsbeteuerungen.

Die Zunge solle ihm im Munde verdorren, wenn e
r

die Un
wahrheit sage; Gott müffe noch ein Zeichen thun, der Blitz
müffe in das Haus schlagen, dasselbe müffe noch in seinen
Grundmauern erbeben und einstürzen c. c. Dabei ergriff e

r

jede Gelegenheit, seinemUnmut über die menschlichenVerhält
niffe Luft zu machen, über die Reichen, die Angesehenen zu

schimpfenund die bedrücktenArmen zu loben. Das alles that
er, ohne eigentlich heftig zu werden, zwar mit giftigem Blick
und höhnischverzogenemMunde, dochmit eisigerKälte, scheinbar
ohne jede Gewissensregung.

In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember 1872
machte e

r

einen Fluchtversuch, indem e
r

an zwei verschiedenen
Stellen der Außenwand einer Zelle Löcher bohrte. Dieselben
waren, wie der betreffendeBericht sagt, nicht besonders tief,

und der Fluchtversuch scheint auch aus dem Grunde nicht sehr
ernst gewesenzu sein,weil Steidel sonstkeinerlei Vorbereitungen
zur Flucht getroffen hatte. Ohnehin war es ein thörichtes Be
ginnen, mit den Werkzeugen, die ihm als Selbendflechter zu

Gebot standen, die Mauer durchbrechenzu wollen. Als der
Auffeher um halb sechsUhr morgens in die Zelle kam, hatte sich
Steidel an seinemmit einer Schnur an den Kloben des Kleider
rechensbefestigtenHosenträger aufgehängt. Der Aufseher nahm
ihn mit Hilfe eines andern ab; er kam auch bald wieder zu
sich und wurde dann als unwohl verpflegt. Auf der Schiefer
tafel der Zelle stand folgendes geschrieben:

„Ich möchtenichts, als wenn es einGott im Himmel ist,
daß e

r

mich nach meinem Tode, mich als ein feuerigeLöwe an
denen ihr betten gehn könnte, und ihnen ins Ohr rufen ich bin
Unschuldig. So lange si

e

noch leben. Die zu meinemUnglück
beigetragen haben.
„Dem Großherzog besonders,weil er so leichtsinnig ist, und

die Sache nicht beffer Untersucht––
„Sie freffen den Unschuldigen ihr Brot und Saufen ihr

Wein, und verkaufen ihre Häuser!
„Ihr könnt es dem Herr Döbich sagen,daß ich mich Er

henkt habe, vielleicht wird es ihm anders. Daß ich ihm bei
Tag und Nacht kein uhre laffe, bis Er die Wahrheit gesagt
hatt, und ewiger Fluch. Soll ihm auf dem Fuß foligen. Ihr
habt mich gerichtet, aber ungerecht. Einer wird euch richten,
aber gerecht. Deswegen ladet ich euchvor Gottes Gericht.

Joh. Steidel.“
Für den Fluchtversuch und dieseunbotmäßigenAuslassungen

wurde Steidel selbstverständlichgestraft und zwar mit mehreren
Tagen Dunkelarrest mit Bettentziehung und einem Tag Hunger
kost.– An seineFrau schreibt er im März 1873:

„Liebe Karoline!

„Dein Brief vom 6
.

Februar habe ich erhalten, dir war

e
s aufhalend, weil ich so kleiner Brief geschriebenhabe. Ich

wollte dir und konnte dir nicht viel Schreiben. Und war auch
nicht dazu aufgelegt wie jetzt noch nicht. Du jrrest wenn du
glaubt daß ich nicht mehr an euchdenke als nur so viel. Was
hättest du davon wenn ich dir alle Jahr 4 . 5 bis 6mal
Schreiben würden und dir jetes mal ein recht vollen.
Denk nur das armselige Leben in Bruchsal, von Morgens

bis Abends Arbeiten für drei Kreuzer, wovon ich dir nur 1 u.

/ Schicken darf; und mit dem Tod bekommstdu nichts von
dem andern. Da kanstdu begreifen,daß mann denn Tod vor
zieht, als in einem Todengewölbe noch länger zu sein. Was

is
t

das für Blutgeld 4–5 Gulden alle Jahr was ich dir
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schickenkan. Ich habe zwar in den drei Jahr gehofft aufGottes
Gerechtkeit,aber der Glaube und das Gebet is

t

dahien. Deswegen

hatte ich mich den Tage nachChristfest erhenkt. Aber der Gott
wo sein soll der hat mich vielleicht zu gut gefunden und viel
leicht geacht, e

s
sind andere d

a wo gehenktgehören und werden
nicht gehenk. Gott achte Wir woll den armen Steidel Leben
laffen. Darum hast du auch die 5Gulden erhalten. Oder war

e
s

dein Gebeterhörung wo e
s

heißt rufe mich a
n in der noth

so will dich retten oder rechen.
Bete für mich zu deinem Gott, denn mein Gott is

t

Tod.
Denn ich muß denken, ich war so lang ein Tohr. Ich will
schließen. Ich grüße dich und die Kinder rech herzlich
Schreibe wenn du kant. Joh. Steidel.“
Unter dem 20. September 1874 richteteSteidel eineBitt

schrift a
n Se. königlicheHoheit den Großherzog, die sichjedoch

nicht zur Absendung eignete. Sie lautete folgendermaßen:
„Durchlauchtigster Großherzog, Gnädigster Fürst und Herr!
„Ich nehmemir die Freiheit, nach fünf lange Jahren a

n

Sie Königliche Hoheit zu Schreiben. Ich unglücklichergemachter
Mann Johann Steidel. Der als Straßenräuber in Offenburg
zum Tod, jedoch durch die Großherzogliche Gnade lebenslänlich
nach Bruchsal Verurtheilt. Es wehre schonlange meinePflicht
gewesen, a

n Sie Königliche Hoheit zu Schreiben. Und Sie
von meiner Unschuld zu überzeugen.
„1. Durch die Aussage des Raubmörters Karl Döich.

Meine Herrn legen Sie mich in Ketten und Banden, und
schenkenSie mir das Leben, und gebenSie dem Steidel die
Freiheit! 2

.

Das Gericht hat mir mein Büchel verfälscht.

3
.

Das Gericht hat dem Karl Döich Geld zugesagt ist

falsch. 4
.

Aus Religion haß weil ich ein Katholisch war, und bin
evangelischgeworten schon seit 1859.

Wie auch der Katholisch Herr Pfarrer in Offenburg zu

mir sagte: ein Schlechter Katholischer is
t

besser, als hundert
guteProtestanten. Einem Religionsläugner se

i

nicht zu Glauben.
Er kan vor dem Gericht ein heiliger Schwur thun, daß der
Karl Döich die Wahrheit sage. Ja wenn ich nicht ein Ketzer
wehre, so würde. Er mir Glauben daß ich unschuldig bin. Den
alle Ketzer sind verdammt. Der Teufel hold mich meine Frau
und den Herrn Pfarrer Schäfer. Der Herr Pfarrer Schäfer

in Straßburg sagteauch: Steidel wenn man si
e

auf dem Karl
Döich eine aussage Richtet; Das wehre schrecklich.Dem Karl
Döich seinVater war schonRaubmörter.
Sie Königliche H. bitte ich um das Vertrauen, nehmenSie

sich meiner An. Erretten Sie mich um die Barmherzigkeit
Gottes willen! Ich habe es an dem Geburtsfest erfahren, daß
Sie auch das Recht vertheidigte, und der Unschuld das Recht
geben. Königliche Hoheit ich bitte Sie demüthig, Wollen Sie
sichmeiner nicht Annehmen; so bitte ich Sie mich nicht länger
leiden zu laffen.
Ich bitte Sie Demuthsvoll um meine hinrichtung, daß ich

nicht ganz geistlich absterben. Besser is
t

der Mensch sterbtdem
Leibe nach als Geistlich. „Bruchsal den 20. September 1874.

„Joh. Steidel, Schuster.
„Ich bitt Sie Königlich Hoheit. weil ich so Mißtrauisch bin

o
b Sie das Schechte schreibe erhalten haben oder nicht. Ver

wörfen Sie mich nicht mir ein Schreiben zu Schicken.
Vertrauungsvoll Joh. Steidel.“

„Ja, für alles, was michkränket,gebendeineWunden Kraft.
Wenn meinHerz an dichgedenket,wird von dir mir Trost verschafft.
Deines Trostes Süßigkeit wendetmir das bittereLeid.
Du hastmir das Heil erworben,da du bist für michgestorben.

„Auf dich jetz'ich meinVertrauen, du bist meineZuversicht.
Dein Tod nimmtdesTodesGrauen,micherschrecktnichtdas Gericht.
Daß ich an dir habeTheil, bringt mir Trost und SchutzundHeil.
DeineGnadewird mir gebenAuferstehung,Licht und Leben.

„Hab' ichdich in meinemHerzen,Jesu, meineSeligkeit,
So besieg'ich meineSchmerzenauchim letztenKampf und Streit.
Herr, ich halte michan dich; welcherFeind verletztdann mich?
Mit demTrostvondeinenWundenwird dieKraft zumSieg gefunden.

Joh. Steidel.“
Der Bittsteller hat wohl gedacht, etwas Frömmigkeit hinten

dran könne nichts schaden, werde vielmehr von günstigem

Erfolg sein.
nicht abgehen.

In einem kurzen Briefe vom 4. Juni 1876 heißt es:
„Liebe Karoline!

„Lebewol auf nicht mehr wieder sehn.
„Wenn du das Schreiben erhältst so werde ich nicht mehr

sein.– Mein guthaben ist dein und wenn du zu dem Groß
herzog gehen mußt. Joh. Steidel.
„Ich grüße dich und die Kinder von Herzen dein unglück

licher gemacherMann. Joh. Steidel.
„Im Tod is

t

ruh und meine Feinden können mein Blut
trinken. Ich Siegel es daß ich Unschuldig bin Joh. Steidel,

mit meinemBlut.“
Die letztendrei Zeilen waren mit Blut geschrieben.
In einem Briefe a

n

seineFrau vom 24. September 1876
heißt e

s

unter anderem:
„Schickedem Heinrich Steidel meinenBrief und den Fluch,

und wenn der Heinrich Steidel dir die 27 fl nicht schickt so

suche dich zu rechen, die Rache is
t

oft süßer als das Geld.
Liebe Karoline, wenn du das Schreiben liest, so werde ich nicht

mehr sein. Du mußt Aber nicht denken, daß ich aus Furcht
vor Gottes gerechtigkeitund dem Bösen gewissen mir das Leben
genommen habe. Sondern weil ich die Lug und Trug und
die Gottlos Ungerechtigkeitnicht ertragen kann. Mein Guthaben

is
t

dein. Ich will schlüßen und dich und die Kinder grüßen.
Joh. Steidel.“

Aus einem abermaligenSchreiben an Se. Königliche Hoheit
den Großherzog vom 4

.

Mai 1878 hebe ich folgende Stellen
hervor:

-

„Gnädigster Großherzog ich schreibe hier das ich an dem
Mort unschuldig bin, laffen Sie mein Urtheil durch ein Herrn
Hofrath untersuchen in meiner und Karl Döbich gegenwart, finden

d
ie

Herrn mich schuldig so werde ich das Todesurtheil vorziehn,

denn ich habe mir vorgenommen sollte ich keine antwort auf
dieses schreiben in 6 oder 8 Tage erhalten so werde ich selber
Hand a

n

mein Leben legen. ich kann das Schicksal nicht tragen

ic
h

habe die Kräfte nicht dazu hätte 8 oder 10 Jahre so

würde Klagen gegen das Hofgericht in Offenburg führen, wegen
der größten Ungerechtigkeitwo im Großherzogthum Baden ge
Schehist. So kann ich nicht Klagen nur Bitten weil ic

h

Lebens
länglich habe. Gott is

t

allwissend und gerecht. ich weiß auch
das Gott die Festung, der Lügen und des Betruges in trümmer
legen wird und weiß daß meine Unschuld an den Tag kommen
wird. Gnädigster Großherzog, ich nehme die Zuflucht zu Ihro
gerechtigkeit,laffen Sie mir Ihro Barmherzigkeit zukommen und
Gott wird Ihnen in dieser Lebenszeit gnadenvoll den Trost ge
währen, was Sie dann an mir gethan haben und haben mich
vom selbstmortgerettet. Gnädigster Großherzog, laffen Sie mein
Geistiges wissen.Prüfen o

b

ich ein verstockterSünder bin, ic
h
oder der Döich. Nicht die Glaubensforme machen seelich, nur
die Gnaden Gottes. in der tiefsten Demuth

Joh. Steidel.“
Am 23. Juni 78 schreibtSteidel an den Oberamtmann

in Herrenberg und bittet denselben eineUntersuchung veranlassen

zu wollen. „Der KarlDöbich, „behauptet er in diesemSchreiben,
„hat mir wohl den antrag gestellt, den Herrn helfen zu ent
kleiden, beraub und getödet war. Er schon. Wie ich auf den
Döbich von dem oberen in den unteren Weg gestoßenbin, in

der Hand getragen hat Döbich ein paar leder Stiefelchen ein
Meffer, an dem Linkenarm hat. Er sehr geblutet. Den Arm
habe ich Ihm müffen verbinden mit des Herrn Sacktuch. Der
Döbich sagte mir: Er geben mir die Kleider und Geld wenn
ich mitmache, ich habe e

s vernein, Er sagte es kommt ja nicht
heraus, wenn ich e

s sagte, so sageEr ich wehr auch dabei ge
weffen, ich sollten denken, ich habe Frau und Kinder. Ich
muß in Bruchsal sitzenals ein schwarzenRabe und ein Lügener,
Religionsläugner und verstockterSünder.“
Am 20. Juni 1880 schreibtSteidel an seineFrau: „Ich

brauch Gottes Strafgericht nicht zu Fürchten, denn ich habe
noch nie meine Hände im Blut meinerMitmenschen gewaschen.“
Noch zweimal hatte Steidel einen Fluchtversuch gemacht:

im September 73 und im März 76, und war beidemale mit

Das Schreiben durfte aber, wie oben erwähnt,

=



den Kopf fuhr: nein, das is
t

nur ein halbes Geständnis. „Einen

sechsStunden Strafstuhl bestraft worden. Das is
t

eine sehr
empfindliche, in der Regel auch den härtesten Trotz und d

ie

gröbsteWidersetzlichkeitbrechendeStrafe. Der Delinquent wird
in eine Art Lehnstuhl gesetzt, an welchem eine Anzahl Riemen

angebracht sind, die dem Bestraften um die Brust, Arme und
Beine geschnalltwerden, was infolge der gehemmtenBlutzirku
lation nicht geringe Schmerzen verursacht. Wer daran Anstoß
nimmt, vergißt, daß e

s im Zuchthaus hartnäckiger Renitenz
gegenübereine gehörige Strafe geben muß und daß durch den
Strafstuhl die Gesundheit nicht geschädigtwird, wenn auch hi

e

und d
a

eine Anschwellung der Glieder stattfindet, die sichnach

kurzer Zeit wieder verliert.
Im Dezember80 erkrankteSteidel und wurde zunächst in

einer Zelle im erstenStock des vierten Flügels inKrankenpflege
genommen. Als sich sein Zustand verschlimmerte, kam er ins
Krankenhaus. Der Leib nahm sichtlichab, in einem Gemüts
zustand dagegenging anscheinendkeinerlei Veränderung vor sich.

E
r

wurde nicht weicher, zeigte keine Reue, beteuertevielmehr

nach wie vor seineUnschuld.
Da ließ er mich rufen, – es war am 23. April 81 –

und begehrtedas heilige Abendmahl. Der Tod war ihm aufder
Stirne geschrieben. „Steidel,“ sagte ic

h

zu ihm, „ich kann euch
beim bestenWillen das heilige Abendmahl nicht geben, so lange

ih
r

euer Verbrechen nicht aufrichtig bekennt und bereut. Be
denket, daß ihr vielleicht schon in wenigen Stunden vor dem
Richterstuhl des heiligen und allwissendenGottes steht,der seiner
nicht spotten läßt; vor einem Flammenauge wird euch das
Leugnen nichts helfen. Wollt ihr denn euer Gewissen nicht e

r

leichtern? Wollt ihr unversöhnt, mit einer großen Lüge auf
dem Gewissen in die Ewigkeit?“ „Ich kann ruhig vor den
ewigenRichter hintreten,“ war eineAntwort, „ich bin unschuldig
und Er is

t

gerecht.“ „Ja, er ist gerecht,“ erwiderte ich, „und

ih
r

werdet das bald mit Schrecken erfahren. Es is
t

mir leid,
aber das heilige Abendmahl kann ich euch nicht geben.“ Da
schaute e

r

mich eine Zeitlang a
n

und sagte endlich: „nun, ic
h

will's Ihnen bekennen, ich bin mit Döbich gegangen und habe
mich allerdings dadurch verschuldet,daß ic

h

ihn nicht abgewehrt
habe.“ Schon war ic

h

im Begriff, ihm meine Befriedigung
über sein Geständnis auszusprechen,als mir der Gedanke durch

Schritt auf dem richtigenWeg habt ihr gethan,“ entgegneteich,
„aber ganz zufrieden kann ich damit nicht sein. Gebt mir nun

kurz und bündig Antwort auf meine Frage: habt ihr euchbei
der That des Dolches bedient oder der Pistole?“ – „Der
Pistole,“ gab e

r zur Antwort. Endlich, endlich war das Eis
gebrochen. Nach diesem Geständnis konnte ic

h

ihm das heilige
Sakrament nicht länger vorenthalten. Ob aber sein Geständnis
aus einem wirklich reumütigen, wahrhaft gedemütigtenHerzen
gekommenist, das weiß nur der, der ins Verborgene sieht. Es
ziemt uns nicht zu richten. Er hat immerhin in zehn Jahren
einsamer Haft hart gebüßt. Er starb am 24. April 1881
morgens acht Uhr. Möge ihm die Schächergnade zu teil ge
worden sein!

-

Die Hinrichtung und die Todesstrafe.

Zu meinem nicht geringen Schrecken erhielt ich eines Tages
ein Schreiben der Großherzoglichen Staatsanwaltschaft Karls
ruhe, in welchemmir die Mitteilung gemachtwurde, daß der
Eisengießer Erhardt Reif von Hausen wegen mehrfachenMords
zum Tod verurteilt worden se

i

und in Bälde im Hof des Amts
gerichtes zu Bruchsal hingerichtetwerden solle. Dazu möge ich,

so hieß e
s weiter, den Delinquenten vorbereiten und ihm beim

letztenGang als Seelsorger zur Seite stehn. So schwer mir
dieseAufgabe erschien,ich konnte si

e

nicht wohl ablehnen.
Kaum war das Schreiben in meinerHand und zustimmend

beantwortet, so suchte ich den Unglücklichen im Amtsgefängnis

auf. Er saß in sichgekehrt in seiner Zelle, las in einemEx
bauungsbuch von Kullen, das e

r

von Karlsruhe mitgebracht

hatte und machtemir, nachdemich mich eine Zeitlang mit ihm
besprochen,den Eindruck eines Menschen, der ein schweresVer
brechenerkennt und bereut und seiner Strafe ruhig und gefaßt

entgegensieht.Sein Äußeres war nicht unangenehm; er war
eine kräftige, wohlgebaute, stattlicheGestalt und seineGesichts
züge hatten wohl etwas Finsteres, ließen aber nicht auf eine
Roheit, innere Verwilderung und Grausamkeit schließen,wie si

e

in seiner ruchlosen That zum Vorschein kam. Davon war ic
h

bald überzeugt, daß Reif die Hoffnung auf Gnade nichts weniger
als hatte, wenn auch sein Mund das Gegenteil
sprach.

Es war zwei Tage nachher, an einemSonntag nachmittag,
als Herr Staatsanwalt Kadenbach von Karlsruhe kam, um dem

Verbrecher die Verwerfung des Gnadengesuches, mithin ein
Todesurteil zu eröffnen. AufWunsch des Herrn Staatsanwalts
sollte ich bei diesem Akt zugegen sein. Es war eine ernste,
schwereStunde. Eine kleine einfache Zelle nahm uns auf
Reif saß uns gegenüber in gespannter Erwartung dessen, was
der Mann des Gesetzesihm zu sagen hatte. Klar und unzwei
deutig waren die Worte, die dem Delinquenten ankündigten, daß

e
r

seinLeben verwirkt habeund daß das Todesurteil am Dienstag

früh um acht Uhr werde vollzogen werden.
Regungslos, ohne ein Wort zu erwidern, starrte der Un

glücklichevor sichhin; es war, als ob er nicht verstandenhätte,
was ihm angekündigt worden war. Erst nachdem wir beide
uns wiederholt bemüht hatten, ihm jeden Zweifel zu benehmen

a
n

dem Los, das seinerwarte, erwachte er endlich aus seiner
Lethargie und erklärte, daß e

r verstehe, um was e
s

sichhandle,

worauf e
r in seineZelle zurückgeführt wurde.

NachwenigenMinuten suchteich ihn auf, um ihm je nach
dem das Gewissen zu wecken oder Trost zuzusprechen. Er saß
auf einem Stuhl, die Hand auf den Kopf gestütztund schaute
vor sichnieder. „Reif,“ redete ich ihn an, „wollt ihr nicht
euer Herz erleichtern, wollen wir nicht ein wenig mit einander
sprechen?“ Ein kurzes, trotziges „Nein!“ war die Antwort.
„Nun,“ entgegneteich, „so wird e

s

euchwohl recht sein, wenn
ich mit euchbete.“ Ein abermaliges „Nein!“ war alles, was

ic
h

aus ihm herausbrachte. So ging ich denn von ihm mit
dem Versprechen, ihm ein Buch schickenund den andern Tag

ihn wieder besuchen zu wollen. Ich schickteihm Hofackers
Predigtbuch.

Ehe ich hier fortfahre, muß ich über Reifs Person und
That noch das Nähere mitteilen. Der Verbrecher war erstfünf
unddreißig Jahre alt. Als sein Vater in den fünfziger Jahren
starb, wurde e

r

durch seinenBruder Johann in die Fabrik der
Gebrüder Benkiser in Pforzheim gebracht, wo er die Eisen
gießerei erlernte. Anfang August 1872 verehelichte er sichmit
der Katharine Frey von Ersingen, aus welcher Ehe vier
Kinder hervorgingen. Drei Jahre späterwurde er wegenBlau
machensund drohender Außerungen gegen einen Aufseher aus
dem BenkiserschenGeschäft entlaffen. Nun fing er einen Spe
zereihandel an, vernachlässigtedenselbenjedoch, indem e

r
sich

dem Trunk ergab und geriet im Jahre 77 in Gant, infolge
deffen e

r

sich eine vierzehntägigeGefängnisstrafe zuzog. Darauf
zog e

r

mit seiner Familie nach Karlsruhe, wo e
r

mit Hilfe
seines Bruders, des Mechanikers Rudolf Reif, der ihm zwei
hundert Mark vorstreckte, wieder einen Handel mit Spezerei
waren anfing, jedoch einen früheren liederlichen Lebenswandel
fortsetzte, so daß e

r

seinGeschäft schonnach einem halben Jahr
aufgebenmußte, nachdem e

r

seineHabseligkeiten nach und nach
hatte verkaufen müffen.
Glücklicherweisefand e

r im Frühjahr 78 bei den Gebrüdern
von Babo in der Gemeinde Etzenroth bei Ettlingen als Auf
jeher Beschäftigung, während seineFamilie in Karlsruhe wohnen
blieb. Nach einem Vierteljahre jedoch gab e

r

diese Stelle auf,

ließ seineFamilie von Karlsruhe nachEtzenroth kommen,wo e
r

ihr eineWohnung verschaffte,und ging, ohneden Seinigen etwas
davon zu sagen, nach Landau, wo e

r in einer Fabrik Arbeit
fand und bis zum September verblieb. Im Oktober desselben
Jahres trat er in Frankweiler in eine Fabrik als Eisengießer
ein und ließ nun seineFamilie nachkommen, nachdem e

r der
selbendie ganze Zeit über nicht die geringsteUnterstützung hatte

zu teil werden lassen, so daß si
e

auf die Hilfe fremder Leute
angewiesenwar. (Schlußfolgt.)



Aargarete von Bülow.

Unseren Lesern wird die schöneErzählung: „Der Schul
meister“ von M. von Bülow, die wir im vorigen Jahrgange
veröffentlichten, noch lebhaft im Gedächtnis stehen. Ich habe
die traurige Aufgabe ihnen zu sagen, daß der bedeutendeund
eigenartige Geist, aus dem si

e

hervorgegangenwar, nicht mehr
denkt und dichtet, daß das reiche Herz, dessenEmpfinden so

sympathisch zu uns sprach,nicht mehr schlägt. Alle diesereichen
Anlagen hat ein schnellerTod gebrochen, ehe si

e

sich noch ganz

entfalten konnten. Ein schnellerTod und doch ein schönerTod.
Es war am Nachmittag des zweiten Januar zwischen zwei

und drei Uhr. Margarete von Bülow und eine Schwester
liefen auf dem Rummelsburger See Schlittschuh. Die erstere
war diesemVergnügen wie
allen körperlichen Übungen

leidenschaftlichergeben, si
e

lief heute bereits seit fünf
Stunden. Da geschiehtes,
daß ein Knabe, der über

eine erst vor kurzem aus
geeisteStelle läuft, durch
das Eis bricht und inGe
fahr gerät zu ertrinken.
Fräulein von Bülow sieht

e
s

und läuft sofort auf

ihn zu. Sie legt sichplatt
auf das Eis, schiebt sich

zu dem Knaben heran und
reicht ihm die Hand. Da
bricht das Eis unter ihr,
aber das mutige Mädchen
denkt auchjetzt nicht an die
eigene Rettung. Sie, die
ebensomeisterhaftschwimmt,

wie d
ie

Schlittschuh läuft,

bleibt im Waffer und hebt
den Knaben in die Höhe,
bis endlich Hilfe kommt.
Das Kind wird gerettet,
aber die mutige Helferin
finkt nun, vom Schlage
getroffen oder durch das
Gewicht ihrer Kleider her
abgezogen, hinab auf den
Grund des hier vierund
zwanzig Fuß tiefen Sees.
Vergeblich is

t

ihr die
Schwester zu Hilfe geeilt,
auch si

e

wird nur durch die
Gnade Gottes dem Waffer
entriffen.
Es war im Herbst 1881, als ich die Bekanntschaft der

Verstorbenen machte. Julian Schmidt schrieb damals an mich
und machtemich auf Fräulein von Bülow aufmerksam. Bald
darauf teilte si

e

selbst mir mit, daß si
e

mir ein Manuskript
bringen würde und fragte an, wann si

e

mich zu Hause finden

würde. Sie besuchtemich dann und brachte mir den Schul
meister. Margarete von Bülow war eine ungemein ansprechende
Erscheinung. Unser Bild soll sehrähnlich sein,trotzdem erscheint

e
s mir als das Gesicht einer mir ganz Fremden. Zwei Photo

graphieen, die mir vorliegen, sehenaus, als ob si
e

ganz ver
schiedeneMenschen darstellten. Es is

t

mir das sehr begreiflich,

dieVerstorbene hatte eben ein Gesicht, das sichdurch die Photo
graphie nicht festhalten läßt. Das Charakteristische in demselben
waren nicht die Formen, sondern der schnell wechselndeAus
druck, das Kommen und Gehen der Farbe, das leise Spiel von
Lippen und Nasenflügeln. Die Verstorbene erschienmir als
ein sehr schönesMädchen.
Das Gespräch kam irgendwie auf Turgenjew, der ihr un

sympathischwar. Sie begründete ihr Empfinden in so geist
XX. Jahrgang.18.* s.

Margarete von Bülow.

Nachdruckverboten.
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.
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voller Weise, daß ich ihr, obgleich ich es durchaus nicht teilte,
mit großem Interesse zuhörte. Ich empfing durchaus den Ein
druck, e

s

mit einer sehr bedeutendenund eigenartigen Persön
lichkeit zu thun zu haben und dieser Eindruck wurde durch die
Lektüre des Schulmeisters nur noch verstärkt.
Der Schulmeister hatte ursprünglich einen anderen Schluß,

der mich damals verletzte. Auf meinen Vorschlag änderte si
e

ihn, schriebaber dabei: „Psychologisch richtig is
t

mein Schluß,

denn von beiden Gestalten is
t Brigitta die härtere. Die

Bewunderung reißt si
e

in eine Richtung, die eigentlich nicht

in ihrer Natur liegt. Nachdem si
e

einmal sich zum höchsten
Opfer entschlossenhat und zwar rein für die Person Gabriels,

kann si
e

sich nicht wieder
und wieder überwinden, um

seiner Richtung treu zu
bleiben. Solche Menschen
wie Gabriel leisten wohl
auch ein dauerndes. Man
thut ihnen alles zuliebe,
gleichviel, o

b

e
s vernünftig

is
t

oder nicht. Aber weil
der Eindruck der Person

so stark ist, bleibt wenig
oder nichts für die Sache.
Das mag wohl mit daher
kommen,weil er selbstnicht
im Stande ist eine große,

allgemeine Idee mit Kraft

zu umfaffen, sondern sich

in persönlichen Pflichten
bewegt.

„Aber jetzt kommt
Ihre zweite Frage und da
muß ich Ihnen rechtgeben.
Poetisch richtig ist's wohl

nicht. Ich habe lebhaft an

eineÄußerung von Ihnen,
neulich in Leipzig gedacht,
Sie wollten nicht, daß die
Schönheit litte unter der
Wahrheit. Es hat mir
eingeleuchtet, Kunst is

t

Kunst.“
Die so schrieb, war

ein einundzwanzigjähriges

junges Mädchen!
Der Schulmeisterwar

angenommen, mußte aber
aus stetswechselndenGrün
den immer wieder zurück

gestelltwerden, ein für den jungen Autor gewiß überaus qual
voller Umstand. Leuten, die mit dem inneren Getriebe eines
großen Blattes nicht vertraut sind, erscheinensolcheVerzögerungen

natürlich ganz unbegreiflich. Endlich kam denn auch eine An
frage von Fräulein von Bülow. Nachdem ich ihr die Ursachen
auseinandergesetzthatte, schrieb si

e

in ihrer für si
e

so charak
teristischen, kurzen, mannhaften Weise, nachdem si

e

mir für die
erteilte Auskunft gedankt hatte: „Von allem, was Redaktion
betrifft, weiß ich allerdings nur, daß die damit beschäftigten
Herren viel zu thun haben, und schätzedarum Ihre freundliche
Auseinandersetzungdoppelt.“

-

Sie hat uns dann noch zwei Erzählungen geschickt. Als

ic
h

ihr die erstezurückschickte,suchte si
e

meine Ausstellungen zu

entkräften, schloß aber dann mit den Worten: „Aber welcher
Unsinn, einer Sache, die nicht selbst sprach, eine Erklärung nach
zusenden.“

Sie schickteuns dann den „Adonis auf Schlittschuhen.“ Ob
gleich, wie unsere Leser vielleicht auch finden werden, diese Er
zählung einen ganz eigentümlichen Reiz hat, glaubten wir si

e
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doch nicht um dieselbe bitten zu sollen. Ich hatte, wie gesagt,
eine sehr hohe Meinung von ihrem Talent und fürchtete, daß
durch die Veröffentlichung von noch nicht ganz reifen Erzäh
lungen sich möglicherweise ein Vorurteil gegen die Verfasserin
bilden könnte, das späterenErfolgen im Wege stehenwürde.
Ich brauchte überdies nicht zu fürchten, daß si

e

den Mut ver
lieren könnte. Sie verfolgte ihr Ziel mit derselben kaltblütigen
Beharrlichkeit und si

e

nahm die kleinen Niederlagen hin mit
derselben Tapferkeit, die si

e

in der letztenStunde ihres Lebens

a
n

den Tag legte. Jetzt, wo die obigen Erwägungen –Gott

se
i

e
s geklagt– in Wegfall kommen, werden wir diese Er

zählung veröffentlichen. Sie bietet heute– leider – ein
doppeltes Intereffe.
Obgleich mich der litterarische Verkehr mit Margarete von

Bülow lebhaft interessierte, hatte ich e
s

doch unterlaffen, die,

wenn ich in Berlin war, zu besuchen. Ich kannte ihre persön
lichen Verhältniffe nicht und wußte daher nicht, o

b ihr mein
Besuch erwünscht sein würde. Da schrieb si

e

im Oktober a
n

mich und forderte mich auf, si
e

aufzusuchen. Ich freute mich
sehr auf diesen Besuch, denn unsere Korrespondenz hatte si

e

mir sehr wert gemacht, kam aber vor Weihnachten nicht nach
Berlin und verschob den Besuch auf den Januar. Ich habe
Margarete von Bülow nicht wieder gesehen und man hat mit
ihr alle die reichen Hoffnungen begraben, die si

e

gewiß bei
jedem, der si

e

kannte, erweckte.
Ich lasse zum Schluß einen kurzen, mir freundlich zur

Verfügung gestelltenLebenslauf der Verstorbenen folgen. Mar
garete von Bülow wurde am 23. Februar 1860 in Berlin
geboren. Ihr Vater siedeltebald darauf als preußischerKonsul
nach Smyrna über und nahm die Familie mit sich,doch kehrte
diese 1865 nach Deutschland zurück und nahm ihren Wohnsitz

in Thüringen. Auch der Vater kam 1867 als Landrost nach
Hildesheim, ging aber 1868 wieder nachSmyrna. Da er dort
erkrankte, ließ er, um wenigstens eins seinerKinder bei sichzu
haben, Margarete zu sich kommen, doch währte dieses Zu
sammenseinnur kurze Zeit, denn der Vater starb. Margarete
drückteihm die Augen zu und brachte dann die letztenGrüße
des Sterbenden den Lieben in der fernen Heimat.
Während das Kind in Smyrna weilte, besuchte es die

Schule der dortigen Diakoniffen, in der si
e

in französischer
Sprache unterrichtet wurde und erlernte außerdem das Neu
griechische, dessenKenntnis dann im späteren Leben erneuert
und vertieft wurde.

Die Familie lebte nach dem Tode des Herrn von Bülow

in Neudietendorf in Thüringen und man ließ dem jungen
Mädchen, wie e

s scheint,volle Freiheit, die Energie und Selb
ständigkeit, die ohnehin in seinemCharakter lag, vielfach zu

bethätigen. Hier wurde auch der Grund zu der außerordent
lichen Geschicklichkeit in allen Leibesübungen gelegt, über welche
das junge Mädchen später verfügte. Mancherlei läßt auch auf
einen eigenartigen Bildungsgang schließen, wie z.B. daß auch
das Altgriechische gelernt wurde.
Die Jahre 1876 bis 1878 wurden in England verbracht,

im Jahre 1881 siedeltedie Familie nach Berlin über.
Der jähe Tod, den Margarete von Bülow fand, hat alle

die Hoffnungen, die si
e

selbst und die ihre Freunde für ihr
Talent hegten, vernichtet, und e

s

is
t

ihr nicht vergönnt ge
wesen, ihren Namen durch dasselbe unsterblich zu machen, trotz
dem wird er so lange fortleben, wie unser Volk die selbstlose
Tapferkeit eines Weibes ehren wird, das ein Leben freudig
hingab, ein anderes zu retten. Auch si

e

starb auf dem Felde
der Ehre. Th. H. Pantenius.

Basquille und Spottreden in alter Zeit.
Von Dr. Friedrich Leist.

Als im Jahre 1870 unsere deutschenSoldaten ins feind
liche Land einrückten,da erschieneines Tages vom verstorbenen
Meister Kaulbach ein kleines, aber treffliches Bildchen: Der
deutscheMichel inGestalt eines Patrons, des Erzengels Michael,
schlägtmit flammendemSchwert seineErzfeinde nieder; Napoleon

und sein Sohn liegen bereits hingeschmettertzu seinen Füßen
und im Hintergrunde fliehen angsterfüllt der Träger der Tiara
und sein jesuitischerAnhang vor demzürnenden deutschenEngel.
Es is

t

dies vielleicht eines der formvollendetsten und inhalt
reichstenPasquille – wenn man e

s überhaupt so bezeichnen
will– die je geschaffenworden; sicher aber ist die in einem
kleinen, unscheinbaren Bilde enthüllte Zukunft noch nie groß
artiger und wahrheitsvollkommener in Erfüllung gegangen.
Was solche Erscheinungen im Geistesleben des Menschen

hervorruft, das liegt in der eigentümlichen Entwickelung der
menschlichenDinge überhaupt, die sichals ein beständigerKampf
zwischen verschiedenen Richtungen charakterisieren; Intereffen
stehengegen Intereffen, AnsprüchegegenAnsprüche, Kräfte gegen
Kräfte, Parteien gegen Parteien, und je mächtiger die Zeiten

in ihren Erscheinungen widereinander im Kampfe stehen, desto
gewaltiger das Ringen und Kämpfen der Parteien, desto er
bitterter und intensiver ihr gegenseitigerHaß.
Naturgemäß greift man im Kampfe zu den Waffen, und

Waffe wird eben alles, was man zum Verderben seinesGegners

zu handhaben versteht; nicht bloß der erzene Speer und das
Schwert, auch im Reiche der Wissenschaft und Gelehrsamkeit,

in den Fortschritten und Resultaten, welche der forschende und
prüfende Geist in den verschiedenenZweigen des menschlichen
Wiffens zutage gefördert und als Wahrheit festgestellthat, findet
man ein ergiebiges Arsenal, das immer und immer wieder
neue Bewaffnung, neueMunition zu liefern im Standeist.
Vorzugsweise nun war dies der Fall im XVI. Jahrhundert,

dessenganze Hälfte e
in gewaltiger Parteienkampf in Kirche und

Staat, ein Kampf der Meinungen gegenMeinungen, der Über
zeugunggegen Überzeugung, des Gedankens und der Erkenntnis
gegenDogma und Glauben, ein Kampf der Freiheit gegenUnter

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

drückung ausfüllte. Man fand auch damals, wenigstens zum
Teil, Waffen im Bereiche der Wissenschaftund Gelehrsamkeit;
aber um auch den Bürger und Bauer in den Kampf zu ziehen,
um auch ihm eine bestimmteAnschauung der Dinge zu festigen,

mußten ihm die neuen Gedanken jener entwickelungsreichenZeit

in einer Form geboten werden, die er zu fassen vermochte und
dies geschah besonders durch Schriften und fliegende Blätter,

die in allgemein verständlicher Fassung die Lehren und Wahr
heiten der neuen Erkenntnis darstellten, teils durch solche in

ungebundenerRede, teils durch historische und manch andere
Lieder, teils auch und mit besonderer Vorliebe durch Spott
gedichte,Schmählieder und Pasquille.

Das historischeLied, wie solchezahlreich von Luther selbst
und vielen seinerMitarbeiter am Reformationswerke verfaßt und

im Volke verbreitet wurden, war von um so größerer und ein
gehendererWirkung, als der größte Teil des Volkes zu jener
Zeit der Kunst des Schreibens und Lesens noch nicht teilhaft
war. Durch die Vermittelung des von Mund zu Mund sich
fortpflanzenden Liedes sammelte sich rasch und leicht die junge

Aussaat neuer Gedanken in den Köpfen an und so kam es,

daß das historischeLied im XVI. Jahrhundert und besonders

in der Reformationszeit in schönsterBlüte stand. Aber auch
für das Pasquill und Spottlied war das Reformationszeitalter
die Grundlage einer schönstenEntwickelung. Es liegt tief in

der menschlichenNatur begründet, alles, was nicht unsere Ach
tung erweckt,vielmehr unsereVerachtung reizt, namentlich alles,

was sich des Adels der menschlich-sittlichenNatur entäußert
hat, mit Spott und Hohn, und mit der Geißel der Satire zu

verfolgen. Selten begnügt sich der Mensch, das, was einer
edlern Natur widerstrebt oder auch nur einer Geistesrichtung
zuwider ist, nur zu meiden und zu fliehen, er muß es vielmehr
haffen und mit den Mitteln eines Haffes, mit Spott und
Schmähung züchtigen.

So aus der geistigen Natur des Menschen hervorgehend,
waren Spottlieder schon im frühen Mittelalter bekannt. Je
mehr aber im XVI. Jahrhundert in der religiösen Entwickelung
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die Gegensätzlichkeithervortrat, je mehr sich der protestierende
Geist gegen das faul und morsch gewordene geistliche Regiment
ausbildete, je mehr der päpstlicheHof und der unwürdige Lebens
wandel des Klerus eine breite Grundlage boten, desto üppiger
entfaltete sich das Spottlied und bildete neben vielen eigenen

Erscheinungen bald auch jene ganz spezielleSchriftgattung aus,

die man Pasquill nennt.
Der Name entstand in Rom selbst, wo um das Jahr

1500 ein Schuhflicker Pasquino lebte, der sichdurch witzige
Einfälle und beißende Spötterei zu einer gewissenBerühmtheit
machte, so daß viele in die Werkstatt des Schusters kamen, um
sich an einen launigen Sarkasmen zu ergötzen. Bald nach
seinemTode nun wurde unfern einer Wohnung eine verstümmelte
und darum unkenntliche Marmorstatue ausgegraben und am
Campoflor, nahe am Platze Navone, in einem Winkel des
Palastes Orsini aufgestellt. In dieser alten Statue lebte gleich
jam der alte Schuster wieder auf, denn so o

ft irgend ein witziger
Kopf einen guten Einfall über ein Tagesereignis hatte oder
irgend jemandem eine pikante Wahrheit sagen wollte, wurde
solchedem alten Schuhflicker in denMund gelegt und auf einem
Zettel dieser Statue angeheftet, so daß jeder Vorübergehende

sichdaran erfreuen konnte. Diese ursprüngliche einfacheForm
wurde übrigens bald mannigfaltiger. Denn dieser Statue gegen

über stand eine andere gleichfalls verstümmelteFigur, die von
ihrer früheren Stellung auf dem Martis forum den Namen
Marforio führte. Diese wurde bald in den Gesellschaftskreis
Pasquinos hereingezogen, sofernman in der Regel, wenn irgend
ein pikantes Thema verhandelt werden sollte, demMarforio die
entsprechendenFragen anheftete, auf welche dann anderntags
Pasquino seinemit Spott und beißendemWitz getränktenAnt
worten brachte.

-

So wurden bald die der Pasquinostatue angeheftetenlau
nigen Einfälle als Pasquille bezeichnet und ursprünglich in

gebundenerRede sowohl die Fragen als die Antworten abgefaßt.
Später wurde die poetischeGebundenheit nicht mehr eingehalten

und häufig dafür, wie wir das Pasquill namentlich auch aus
der Reformationszeit kennen, die Prosaform des Dialogs ge
wählt, in der nun in der Regel Pasquino und Marforio ein
witziges Gespräch führen.
Die ursprüngliche und eigentlicheTendenz des Pasquills,

Lächerlichkeiten,Mängel, Schwächen und Fehltritte von Personen
und Zuständen bloßzustellen, besonders die schwachenSeiten der
Vornehmen, der Päpste, Kardinäle und der hohen adligen
Würdenträger aufzudeckenund an das Volk zu bringen, machte
allmählich einer ernsteren Haltung Platz und bald galt als
Hauptzweckdes Pasquills, über die politischenZustände der Zeit

zu unterrichten und überhaupt in allen Verhältniffen der Zeit
über Mängel und Gebrechen schonungslos die Wahrheit zu

jagen. So spricht sichPasquill selbstoft über seineTendenz aus:
FrommerChrist, kauf und lies mich in Treuen,
Dein Geld soll dichgewiß nicht reuen;
Thu ich dann nichtfrei die Wahrheit sagen,
So magstdu michvor demPapst verklagen.

Die Verfaffer solcher Pasquille und Spottgedichte sind
meistens unbekanntgeblieben; si

e

nannten sich entweder gar nicht
oder si

e

entstellten ihre Namen durch Umsetzung der einzelnen
Buchstaben oder si

e

bezeichneten si
e

nur durch einige Chiffern
oder Monogramme. Bisweilen erscheint der Name des Ver
faffers auch im Gedichte selbstversteckt,indem e

r

sichnach Art
eines Akrostichon aus den Anfangsbuchstaben der erstenWorte
der einzelnen Verse zusammensetzenläßt. Aber e

s

kommt auch
vor, daß sichder Verfaffer als solcherbekennt, wie z.B. der
Schluß eines derartigen Gedichtes lautet:

Daß bald geschehe,wünschtzur Hand,
Hans Gnista, Prediger in Gotland.

Dem Inhalte nach war dem Pasquill ursprünglich jeder
Stoff willkommen, der sich boshaft witzig behandeln ließ, in der
Reformationszeit dagegengalten vorzugsweise geeignet: die Kirche
und das gesamte Kirchenwesen, der Papst und der römische
Hof, die Konzilien, der Kaiser, die Reichsfürsten und die ver
schiedenenReichsstände als des Kaisers Anhang. Dabei stand
Pasquill, wo er seineThätigkeit inDeutschland entfaltete,an Frei

mütigkeit den Römern nicht nach, an Schärfe des Tadels, an
Derbheit im Schmähen übertraf e

r

ihn noch weit. Es is
t

oft
mals der ganze lutherische Feuerzorn, der da aufbraust und
auf die Widersacher niederstürzt und er traf mit schonungsloser
Sicherheit. Schon unter den Päpsten Alexander VI., Julius II

,

Leo X und Hadrian VI. hatte Pasquill mit einem beißenden
Sarkasmus gedichtet, so daß man ihn und seinenFragesteller

Marforio in den Tiber stürzenwollte.
Ganz wie unser oben erwähntes Kaulbachbild liebt auch

Pasquill seineGedanken in der Regel mit einem Holzschnitte

zu illustrieren. Die am häufigsten vorkommende Darstellung
zeigt den Papst als reitendeFrauengestalt mit prächtigemKopf
schmucke, in der Rechten den goldenen Kelch Babels hoch empor
haltend, und sitzendauf einem siebenköpfigen,mit scharfenKrallen
und mächtig gewundenen Schweife versehenen Drachen. Ein
anderer Holzschnitt zeigt, wie der wilde Drache mit seinem
Reiter sich in den geöffnetenHöllenrachen stürzt; das Bild trägt
die Umschrift:

Der Papst stelltsichan die höchsteStatt,
Drum ihn Gott gestürzethat,
Weil e

r

uns brachtum Leib und Seel,
Ist ein Urteil im höchstenQual.
Ihr Bauch, ihr Gott, bringt si

e

in Not.
Martin Schrot.

Ein besonders interessantesPasquill bringt einen Dialog
zwischendem Papst und dem Teufel, betitelt: „Pasquillus,New
Zeyttung vom Teuffel,“ im Jahre 1546 gedruckt. Der Papst

is
t

Paul III, der überhaupt vielfach als glücklicherVorwurf für
Pasquille diente, und dem hier der Teufel mit wahrhaft teuf
lischerPfiffigkeit das Geständnis einer Schwäche und einer Sünde
um die andere entlockt,und ihm schließlichaus dem Kartenspiel
beweist, daß e

r „allweg des Papstes heimlicher Ratgeber und
besterGeselle“ sei.
Das vom Teufel gemeinte Kartenspiel is

t

das sogenannte

Karn öffelspiel, eine alte Spielart, in der eine große An
zahl von Karten eine historisch-politische Bedeutung hatten.
Karn öffel ist eine verdorbene, mundartliche Bezeichnung für
Kardinal; der Karnöffel war die mächtigsteKarte im Spiel, die
alle anderen stach. Die zweite, dritte, vierte und fünfte Karte
waren die vier Kaiser der vier Weltmonarchien, nämlich des
babylonischen, des persischen, des griechischen und endlich des
römischen Reichs. Stufenweise überstachvon diesen vier Karten
immer die nach der hier angegebenenReihenfolge nächst höhere
die niedere. Die hier bezeichnetefünfte Karte, also der Kaiser
des römischen Reichs, repräsentierteKarl V. und hieß im Spiele
„das erwählte Taus.“ Ihm standen zunächst in der sechsten
Karte: der Papst und in der siebenten: der Teufel. Diese
sechsteKarte, der Papst also, überstachalle Kaiser, eine sichtliche
Anspielung auf die Allgewalt des Papstes; nur den Karnöffel
überstach si

e

nicht, weil der Papst stets in den Händen der
Kardinäle sich befand. Die siebenteKarte, die „böse Sieben“
war der Teufel und eine Freikarte; si

e

konnte weder von den
Kaisern, noch vom Papste, noch vom Karnöffel gestochenwerden.
Die Acht, Neun und Zehn im Karnöffelspiel stellen die drei
dem Kaiser untergeordnetenStände der Bauern, Bürger und
des Adels dar, die infolge dessenvom vierten Kaiser überstochen
werden. Endlich spielte im Karnöffelspiele auch noch der „faule
Fritz“ mit, der seineDeutung in den „faulfräßigen Mönchen“
fand, die sich vom Hab und Gute der Bauern, Bürger und
Adeligen nährten und darum stach auch der „faule Fritz“ die
Acht, Neun und Zehn in der Karte. Übrigens sind dies nur

d
ie politischenHauptpersonen des Spiels, das mit achtundvierzig

Karnöffelkarten gehandhabt wurde; und aus diesemSpiele liefert

in dem erwähnten Pasquille der Teufel den Beweis, daß e
r

des Papstes Geselle sei.
Außer solchenund ähnlichen Pasquillen bildeten sichnoch

eine zahlreiche Menge einzelner schlagendenSätze, die über alle
möglichen Verhältnisse ihre spöttischeLaune ausließen. Nur
einige Beispiele mögen ihre Art in Beziehung auf die Zustände
Roms charakterisieren:

„Drei Waren gibt es, womit man in Rom handelt: Christus,geistliche
Lehen,Weiber.“ –



„NachRom ging wederMann nochPferd,
Sie waren, kamen si

e

wieder,minderwert.“
„Zu Rom ein Schalkgroß Ehr erwirbt,
Der fromm allda verdirbt und stirbt.“
„Man siehtzu Rom ein Schaf nicht an,
Wenn e

s

nichtWolle gebenkann.“
„In Rom mag man thun was man will,
Nur fromm ein nütztda nichtviel.“

Auch der Kaiser, in der Reformationszeit also namentlich
Karl V., war viel

und der Rost freffen und die Diebe stehlen;“ das Kammer
gericht: „Auf Mofis Stuhl sitzendie Schriftgelehrten und
Pharisäer, thut was si

e

euch sagen, aber nach ihren Werken
sollt ihr nicht thun.“
Diese milde Form des Pasquills wird oftmals durch sehr

derbe Wahrheiten überboten, wofür die folgende charakteristische
Schilderung der Habsucht, Wortbrüchigkeit und Schwelgerei der
Fürsten ein lautes Zeugnis gibt:

Adel fres
en Ile

fachGegenstand der
Pasquille, und „ein
Streben wider die

deutsche Freiheit“
wurde in scharfen
Ausdrückenkritisiert.

In einem prophe
tischenWorte, angeb

lich schonim Jahre
1327 voneinemalten

ehrwürdigenManne
ausgesprochen, is

t

verkündet: „Wenn

man zählen wird
1546–1548 wird
sicherhebenein groß
mächtigDing in die
jen Landen; das
wird Kraft und Ge
walt von sich selber
über alle Dinge

haben und wird so

stark sein, daß e
s

keineGewalt erleiden -

mag, denn e
s

is
t

und wird wider alle Gewalt sein, und wer
mit Gewalt wird gegen dasselbe handeln, der versehe sich, er

muß auch Gewalt leiden. Zu dieser Zeit wird ein kindischer
Kaiser ein und eine leichtfertigeObrigkeit von Geistlichen. Aber
dieselbige Gewalt wird wohl den Kaiser um ein Kaisertum
bringen.“ Teilweise in gebundener Rede abgefaßt, lebten si

e

zumeist inGesanges

Schlittschuhläufer.
NacheinerRadierungvonJ.A. Klein.

Und suchentäglichWeg
und Rat,
Daß ja der Freiheit
blieb keinStatt.
Ein Teil si

e

hand be
zwungenschon
Dan andern jetzofa
hen on.
Auch haltens Brief
und Siegel kein,
Ihr Ja ist gleichund
auchihr Nein.
KeinGlaub, keinTreu

is
t

bei ihnen mehr
Sie achtenwederGott
nochEhr.
Allein auf ihren Nutz

si
e

gan,
Keins Ernsts sichsonst
mitnehmenan.
Denn wo man ernst
lichSach beginnt
Als man aufs Reichs
Versammlungfind,
Da pflegensnur der
Prafferei
UndwohnendenBan
ketenbei.
Da wird verzehrtder

Bet, Ungeld,Steuer und dergleich,
Armen.Gut

Als ob es kommzu Nutzdem Reich.

Anschließend a
n

diese scharfenTadelsworte beklagtder Dichter

d
ie

schlechteReichsverwaltung und bietet so manch interessanten
Einblick in die Zustände der damaligen Zeit, und wenn uns
heute derartige litterarische Erscheinungen nur noch als die

Stimme einzelner
form imMunde des
Volkes fort undwur
denvomLandsknechte

im Lager undauf dem
Marsche gesungen,

wie z.B. das Kriegs
lied gegen Karl V:
EsgehteinButzemann
im Reich herum,

Didum, didum,
Bidi, bidi, bum!
Der Kaiser schlägtdie
Trumm

Mit Händen und mit
Füßen,

Mit Sabeln und mit
Spießen!

Didum,didum,didum!

IngleicherWeise
wie die Träger der

höchsten weltlichen
und geistlichenWür
den wurden die

Reichsfürsten und

Stände mit Pasquillus" beißender Wahrheit bedacht. Eine be
sondersbeliebteArt, nachdieser Seite hin die Lauge eines Witzes
auszugießen, lag darin, gleich alle Stände des Reiches in ein
Ganzes zusammenzufaffenund jedem einen charakteristischenBibel
spruch anzuheften. So führt in einem Pasquill vom Jahre
1542 der Kaiser das Motto: „Ein jedes Reich, so es selbst
mit sichuneins wird, das wird wüste; ich bin nicht gekommen
Friede zu senden, sonderndas Schwert;“ die Reichsfürsten:
„Ihr sollt euchnicht Schätze sammelnauf Erden, die die Motten

DerEisschlitten.

NacheinerRadierungvonJ.A.Klein.

begegnen, so waren

si
e

doch für jene Zeit

im vollstenSinne des
Wortes eine Volks
stimme, eine Art
Rechtsspruch des
Volkes, das sich ei
ner gedrücktenVer
hältniffe unter dem

Einfluffe des freier
werdenden Zeit
geistes zu erwehren
suchte.

Es is
t

natür
lich, daß man in

den am meistenbe
troffenenKreisen auf
Pasquillus nichtgut

zu sprechenwar; er

klagt selbst oft, daß

e
r in Rom allerlei

Ungunst,Verfolgung

und Vertreibung erleidenmüßte. Aber auch in Deutschland erging

e
s

ihm nicht beffer: schon im Reichstagsabschied vom Jahre
1524 wurde ein Verbot gegenPasquille bekanntgemacht. Das
gleiche geschah im Jahre 1530 auf dem Augsburger Reichs
tage und wiederholt durch ein Reichsgesetzvom Jahre 1541;–
aber Pasquillus erhob immer wieder das Haupt und rief mit
seinen auf sich selbstgefertigten Worten aller Welt zu:

„Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?“
(Wenn ich euchdie Wahrheit sage,warum glaubt ihr mir nicht?)



Eisbilder, Radierungen von J. R. Klein.
Es scheintdas einfachstevon der Welt, das bildlich wieder

zugeben, was man vor Augen hat, mit anderen Worten: die
Natur abzuschreiben, während es eigentlich das allerschwerte
ist. Der Weg vom Auge bis in die Hand is

t weit, die mit
dem Auge aufgenommeneGesichtsvorstellung muß viele Thüren
passieren,ehe si

e

ihr
Mandat an dieHand –

Nachdruckverboten.
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Welche Kraftanstrengung hat e
s

der Malerei der ersten Jahr
zehntedieses Jahrhunderts gekostet,die Dinge sehenzu lernen,
wie si

e

sind und wiederzugeben, ohne die eigene Voreinge

nommenheit hinein zu mischen. Aber auch gegenwärtig is
t

man nicht durchaus frei von einer Bevormundung der Natur,
die nicht in einer

abgebenkann. Ja,
wie eineQuelle die

BestandteiledesBo
dens mit sichführt,

den si
e

durchdrungen
hat, so hängt sich
unser innerer Besitz
an alles, was wir
reproduzieren. Das

is
t

ganz natürlich.
Jede neuaufgenom

mene Vorstellung

muß sich mit der
Menge früher ge
machterErfahrungen
auseinandersetzen,

Lust und Unlust,Ge
fallen undMißfallen
reden hinein und
gestaltendie Dinge

nachsubjektivemEr
meffen; dazu gibt

e
s

auch technische
Schwierigkeiten zu überwinden. Was nun als empfangenes
Bild wiedergegebenwird, hat oft ein Aussehen ganz merklich
geändert; e

s

macht den Anspruch, ein Spiegel der Dinge zu

sein, is
t

auch ein Spiegel, aber freilich ein gefärbter.

Diese Färbung zeigt sicham deutlichsten als Zeitgeschmack
und Manier. Hier ein Beispiel: Die deutscheMalerei der
zweiten Hälfte des

DerEiswalzer.
NacheinerRadierungvonJ. A. Klein.

Läuterung der For
men, sondern im
Einmischen subjek

tiver Gewohnheiten
besteht.Die meisten
unserer Illustrato
ren, Künstler, welche
nichts anderes zu

geben haben, als
Spiegelbilder der
Natur, erkenntman

doch am ersten
Striche. Es wäre
schlimm, wenn un
sere Offiziere oder
Damen so aussähen,

wie si
e

mancherIllu
strator heute sieht!
Es gehört eine

besondere Beobach
tungsgabe,ein schar
fes Auge und eine
sichereHand dazu,um
Gebilde zu schaffen,

die den vollen Eindruck der Wahrheit machen und die unmittel
bare Zustimmung des Beschauers finden. Solche Bilder haben
das Eigentümliche, daß si

e
nicht alt werden. Ein Dürerscher

Kopf, ein Bettelknabe Murillos, ein Porträt Holbeins oder Van
Dyks, ein Kupferstich Chodowieckis, eine Charakterfigur von
Knaus, ein Tiroler Defreggers sind wirkliche Wahrheit und

darum demWechsel
XVI. Jahrhunderts
standunter demEin
fluffe der Italiener,

welche wiederum
Michel Angelo imi
tierten. Man malte
und meißelte lauter
Riesen, Menschen
leibervongewaltigen

Gliedmaßen und
kleinenKöpfen. Kein
Handgelenk,dasnicht
im scharfenWinkel
gebogen,keinSchritt,

der nicht heroischen
Rhythmus hätte,

keineWendung, die
nicht bis an die
GrenzederMöglich

keit getrieben wäre.
Das läßt man sich
noch gefallen, wenn

e
s

sichum Götter und Helden handelt, aber ein Jost Amman,
sonst ein trefflicher Schilderer der Sitten und Zustände seiner
Zeit, hängt einen italienischen Geschmackallen einen Gebilden
auf. Seine Schuster, Schneider, Barbiere und dergleichen sind
sämtlich verkleidete Giganten. Zu Ende des vorigen Jahr
hunderts waren runde Gesichter, stumpfe Nasen, Kalbsaugen

und rückwärts gebogeneFingerspitzen mode. Dadurch erhalten
viele Porträts jener Zeit eine gewisseFamilienähnlichkeit, die
durchaus nicht in der Natur begründet lag. Darauf wurde
man wieder klassischund sah in jeder Bauermagd einePhyllis.

DieSchlittschuhbahnzu Nürnberg.

NacheinerRadierungvonJ. A. Klein.

des Geschmackes
nicht unterworfen.
Ihnen dürfen

wir die Radie
rungen von J.A.
Klein, einemKünst
ler, denman Chodo
wiecki den zweiten

nennenkönnte,wohl
anreihen. Johann
Adam Klein wurde

1792 in Nürnberg
geboren. Er war
ein Schüler des
Nürnberger Kupfer
stecherGabler, unter

deffen Leitung e
r

sichzum Tier- und
Porträtmaler aus
bildete. Mit dem
Malen hat e

r je
dochnichtviel Glück

gehabt, sein Talent, vielleicht auch eine Ausbildung durch
einen Kupferstecher wiesen ihn auf die Zeichnung, vornehm
lich auf die Radierung hin, die e

r

meisterhaft zu behandeln
wußte. Klein verließ seineHeimat und zog im Jahre 1811
nachWien, wo selbst e

r bis zum Jahre 1815 blieb. Von hier
aus machte e

r

Reisen nachSteiermark, Ungarn und den damals
noch gänzlich unbekannten Donauländern. In der scharfen
Beobachtung der Volksitten, Szenerien, Trachten und landschaft
lichenEigentümlichkeiten zeigte sichdas besondereTalent unseres
Meisters, der seine Eindrücke mit großer Objektivität und



virtuoser Behandlung von Griffel und Radiernadel fixierte. Seine
Tierbilder, besonders seine Pferde, eine Wagen und Reiter
werden als Meisterwerke in ihrer Art geschätzt. Sehr zahlreich
sind diejenigen einer Blätter, welcheSoldaten und Kriegsszenen

aller Art schildern. Es is
t

begreiflich genug, daß der Künstler
sich mit solchenGegenständen beschäftigte, da ja damals die
ganzeWelt mitKriegslärm angefüllt war, und die Märsche der
verschiedenstenTruppen und Völkerschaften nicht aufhörten. Auf
kurze Zeit kehrteKlein nach Nürnberg zurück, um von da aus
eine Studienreise durch die Neckar-, Rhein- und Mainländer zu

machen, die ihm ebenfalls kriegerischeBilder zeigten. Uber
Wien wandte e

r

sichhierauf nach Italien, wo er in dem Kreise
von Koch, Erhardt und anderen Künstlern, welche die Bahn
brecherder damaligen Kunstentwickelungwaren, weilte und kehrte
1822 in die Heimat zurück. In Nürnberg hielt er sichbis
1839 auf und zog dann nachMünchen, wo er 1875 gestorbenist.
Die Gesamtzahl seinerBlätter beläuft sichaufvierhundert

dreißig, von denen bei weitem die meisten durch Radierung her
gestellt sind. Das Verfahren bestehtdarin, daß eine Kupfer
platte mit einem feinen Wachsüberzug verdecktwird. Die Zeich
nung wird in die Wachshaut eingeritzt und hierauf durch Säure

in die Kupferplatte eingeätzt. Der Vorzug dieses Verfahrens
bestehtneben der größeren Billigkeit vornehmlich darin, daß der
Hand, welche nicht in Kupfer zu graben, sondern nur Wachs

zu ritzen braucht, große Freiheit bewahrt bleibt, was der Un

mittelbarkeit der Darstellung zu gute kommt. Klein war also
mit seinemTalente ganz besonders auf die Radierung ange
wiesen. Auch die beistehendenBilder lassen erkennen, daß er

si
e

vorzüglich gut behandelte. Auch um dieser Meisterschaft
willen sind seineBlätter, besondersfrühe Drucke aus den Jahren
1811 bis 15 geschätzt. Hauptblätter sind seine Fuhrwerke,
namentlich das walachische, Jahrmarktszenen in Berchtesgaden,
Halt bei der Weinschenke,der liegende Spitz und andere. Vor
allem aber is

t

die Mannigfaltigkeit, die scharfeBeobachtung, die
geistreicheBehandlung seiner Zeichnung zu rühmen. Er be
handelte Volksszenen, Tierstücke, Landschaft und Architektur mit
gleicherMeisterschaft. Wenige Künstler erfreuen sicheiner solchen
originellen Vielseitigkeit, wie wir si

e

bei Klein finden.
Unsere Bilder bedürfen keiner Erklärung, si

e

stellenEis
Szenenaus den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts dar.
Wir sehen, daß e

s

damals im Winter auch noch fror,
was sich in diesemJahre einmal wieder nicht ereignenzu sollen
scheint, daß die Elegants jener Jahre etwas anders aussehen,
als die heutigen, daß man aber Schlittschuh lief ganz so wie
heute, nur daß die einfachen Schlittschuhe mit ihren alten
tüchtigenRiemen fester saßen als die heutigen, mit ihren allerlei
Schräubchen und Federn und daß damals dasjenige Element
auf dem Eise fehlte, welches heute dem Bilde seinenbesonderen
Charakter und seinebesondereAnmut verleiht– die schlittschuh
laufenden Damen. Fritz Anders.

Bestatempel und Befalinnen.

Der uralte Dienst der Herdgöttin Vesta hat durch eine
Bedeutung für den römischenStaat, namentlich aber durch das
halb klösterlicheInstitut seiner jungfräulichen, mit hohen Privi
legien ausgestatteten,aber auch mit peinlichenStrafen bedrohten
Priesterinnen von jeher besonderes Interesse auf sich gezogen.
Nach den Zeugniffen der alten Schriftsteller befand sich der
Rundtempel der Göttin in der südöstlichenEcke des republika
nichen Forums, an der Heiligen Straße und am Abhange des
palatinischenBerges. Neben diesem einfachenBaue mit seinem
ewig lodernden Herdfeuer und den nur den reinen Dienerinnen
der Göttin zugänglichenHeiligtümern, unter denen sichauch das
trojanische Palladium befand, stand das sogenannteAtrium der
Vesta, ein wirkliches Wohnhaus, bestehend aus einem in der
Deckemit einem Licht- und zugleich Regenwafferfang versehenen
Saale, an dessenSeiten die Zellen der sechsVestalinnen –
erst sehr spät scheintihre Zahl auf siebengestiegenzu sein–
sichbefanden. Daß dieselbenhier wohnten, ergibt sich auch aus
einem Briefe des jüngeren Plinius, worin e

s

heißt: „Die
Krankheit Fannias machtmir Sorge. Sie hat sichdieselbezu
gezogen, indem si

e

die Jungfrau Junia pflegte, zunächst als
Verwandte, dann auch auf Zureden der Priester; denn wenn
die Jungfrauen durch Krankheit genötigt werden, das Atrium
der Vesta zu verlassen, übergibt man si

e

der Sorge und Ob
hut anständiger Frauen.“ Vom Kaiser Valentinian wurde ein
besondererArzt für si

e

angestellt. Eng verbunden mit diesen
Räumlichkeiten war die Amtswohnung des Oberpriesters oder
Pontifex Maximus, der im Namen der Göttin volle väterliche
Gewalt über die Vestalinnen übte und bei den Opferhandlungen

am Staatsherde die Stelle des Hausvaters in der Familie ver
trat. Er eignetedie Novizen, welche nicht weniger als sechs
und nicht mehr als zehn Jahre zählen, von jedem Leibesfehler
frei und noch im Besitze von beiden Eltern sein mußten, dem
Tempel zu und ließ si

e

im Atrium mit den Abzeichen ihres
Standes bekleiden, einem schneeweißen,wahrscheinlichmit Purpur
verbrämten Gewande und dem diademartigen Stirnbande, von
welchem Bänder und Flechten herabhingen. Hierzu kam noch
bei feierlichen Gelegenheiten ein weißes, vom Kopfe bis zu den
Knieen hinabfallendes Schleiertuch, das unter dem Kinne durch
eine Brosche zusammengehaltenwurde. Der Oberpriester hatte
aber auch das Recht, wenn die Jungfrauen das heilige Feuer
verlöschenließen, die Schuldigen a
n

einem dunkeln Orte aus
zupeitschen,wenn eine das Gelübde der Keuschheit verletzt hatte,

si
e

zum Lebendigbegrabenwerden zu verurteilen, eine Strafe, die
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in der römischenGeschichte etwa in zwölf Fällen wirklich voll
zogen worden ist. Als die Kaiser das Pontifikat selbst über
nahmen– und dies geschah schonvon Augustus an –wurde
die Beaufsichtigung der Vestalinnen, wie e

s scheint, einer Kom
mission von Priestern übertragen; dies geht schonaus der an
geführten Stelle des Plinius hervor und der Grammatiker
Gellius läßt die neugewählte Jungfrau im Vestatempel „den
Priestern“ übergeben. Die Strafgewalt ging später auf den
Gouverneur von Rom über. Für den Unterhalt der Vestalinnen
war durch reichlicheDotation von seiten des Staats gesorgt.
Ihre Einkünfte mehrten sich aber im Laufe der Zeit außer
ordentlich durch fromme Schenkungen und Stiftungen. Selbst
der Kaiser Tiberius bedachte si

e

in einem Testament mit einem
Legat und der heilige Ambrosius eiferte gegen die „ungeheuren

Pfründen“ der frommen Schwestern, deren eigenes Vermögen
sogar dem Vestatempel zufiel, falls si
e

nicht testierten.
Der Zudrang zum Noviziat is

t

wohl von jeher schonwegen
der gesetzlichenErfordernisse, zu denen in älterer Zeit auch die
patrizischeAbkunft gehörte, nicht eben groß gewesen. Später

verordnete das Gesetz eines gewissenPapius, der geistlicheOber
hirt sollte zwanzig Jungfrauen aus dem Volke wählen, welche
dann in einer Versammlung der Priester um die erledigteStelle
loten, was später im Senate geschah. Doch wurden in der
Kaiserzeit auch zuweilen freiwillige Anerbietungen von seiten
der Eltern angenommen. Der Kaiser Augustus gab sichgroße
Mühe, das sinkendeAnsehen des Instituts dadurch zu heben,
daß e

r

nicht nur die Ehren und Einkünfte der Vestalinnen ver
mehrte, sondern auch dahin arbeitete, daß die Töchter aus vor
nehmenFamilien sichder Teilnahme am Amte nicht entzogen;
ja, als dies einmal geschah, schwur er, er würde gern eine
seiner Nichten als Vestalin einkleiden lassen, wenn ihr Alter
stimmte, und einer jungen Vestalin aus dem berühmten Hause
der Cornelier, die von der Familie freiwillig gestellt worden
war, schenkte e

r

zwei Millionen Sesterzen (435000Mark).
Von dem Leben der christlichenNonnen unterschied sichdas

der Vestalinnen schondadurch, daß e
s lediglich auf den Dienst

der Göttin und die Wohlfahrt des Staates, nicht auf das eigene
Seelenheil Bezug hatte. Eine weitere Abweichung lag aber
auch darin, daß eine Vestalin nur auf dreißig Jahre zum
Tempeldienst verpflichtet war und sich dann sogar verheiraten
durfte. Daß letzteresvorkam, is

t

aus dem Spotte des christ
lichen Dichters Prudentius über den Heiratseifer alter Vesta
linnen ersichtlich. Im allgemeinen galt aber eine solcheHeirat
–––––– – -- –



für nicht glücklich, weil den Göttern nicht genehm, und die
meistenVestalinnen scheinenbis zu ihrem Tode im Tempel ge
blieben zu sein. Mag doch überhaupt in einem Lande, wo die
Mädchen der höheren Stände schon nach vollendetem zwölften
Lebensjahre zu heiraten pflegten, die Wahl des Ehestandes für
eine Vierzigjährige ihr Bedenken gehabt haben!
War die Einweihung der jungen Novize vorüber und ihr

vor derselben abgeschnittenesHaar an dem dazu bestimmten,
uralten Lotosbaum aufgehängt worden, so begann ihre Lehrzeit.
Diese währte zehn Jahre; dann folgte der ebenso lange aus
übende Dienst und in den letztenzehn Jahren das Lehr- und
Vorsteheramt. Die jüngsten Vestalinnen scheinenan gewissen
Feierlichkeiten noch nicht teilgenommen zu haben. Wenigstens
waren bei dem Antrittsschmaus des OberpriestersMetellus (vor
der Mitte des letzten Jahrhunders vor Christo), von dem wir
noch den Speisezettel besitzen, nur vier Vestalinnen zugegen.
Auch galt es für strafwürdigen Leichtsinn, den jüngsten Vesta
linnen die Hut des heiligen Feuers anzuvertrauen. Die ältesten
Schwestern unterrichteten, wie erwähnt, die Novizen und bei
Valerius Maximus wird geradezu von einer „Schülerin der
ältesten Vestalin Aemilia“ gesprochen. Die älteste, Vestalis
Maxima, nahm überhaupt den oberstenRang ein, versah die
Haupthandlung bei den Opfern, war die Sprecherin der übrigen
und heißt später geradezu „Vorsteherin.“ Cäsar anvertraute
ein Testament nach Sueton der Vestalis Maxima. Als der
Kaiser Decius das republikanische Zensoramt wiederherstellte,
gab er dem damit betrauten nachmaligen Kaiser Valerianus die
Vollmacht, zu entscheidenüber alle Richter und Statthalter „mit
Ausnahme der ordentlichen Konsuln, des Opferkönigs und der
Vestalis Maxima.“ Unter Domitian wurde einer Cornelia,

welchedieselbeWürde bekleidete,wegen verbotenenUmgangs der
Prozeß gemacht, nachdem si

e

schonfrüher einmal freigesprochen

worden war, und der Kaiser verurteilte sie, wie es scheint, in

übereilter und brutaler Weise zum Tode. Plinius der Jüngere
erzählt, als si

e

in die unterirdische Behausung am Walle des
Königs Servius hinabstieg, se

i

ihr Kleid an der Leiter hangen
geblieben; si

e

habe sich umgekehrt und e
s zur Wahrung des

Anstandes losgemacht, und als ihr dann der Henker die Hand
reichte, se

i

si
e

mit Abscheu zurückgeprallt, um die entweihende
Berührung zu vermeiden und bis zum letzten Hauche unbefleckt

zu bleiben. Oft gelangten natürlich die Vestapriesterinnen zur
oberstenStufe erst in sehr hohem Alter. Eine Junia Tor
quata, die Schwester des unter Tiberius verbannten Prokonsuls
Silanus und im Jahre 22 n. Chr. dessenFürbitterin, heißt in

einer Inschrift eine Vestalin von vierundsechzig Jahren, war
also damals gegen siebzig Jahre alt; aber erst auf einem noch
späterenMonument erscheint si

e

als Vestalis Maxima. Auch

im Jahre 19 n
.

Chr. war die Vestalin Occia nach siebenfünf
zigjähriger Dienstzeit mit Tode abgegangen. Außer den Kaisern
hatten die vetalischen Jungfrauen allein das Recht, innerhalb
der Stadt begraben zu werden. Ihre Ruhestätte befand sich
unweit des Vestatempels noch näher nach dem Abhange des
Palatins zu, und dort hat man auch bereits früher darauf be
zügliche Grabschriften gefunden. -

Gewöhnlich hat man angenommen, daß die heutige Kirche
S. Maria Liberatrice gerade auf der Stelle des Vestatempels
liege. Sie is

t

freilich von der alten Straße etwas entfernt und

e
s

kann sein, daß ein hart an der letzteren und östlichvon dem

in den letzten Jahren aufgedecktenCastortempel mit Marmor
stufen bekleideterUnterbau eines alten Rundtempels den wahren
Platz bezeichnet. Die jetzt eifrig betriebeneAusschachtung des
Terrains zwischen Castortempel und Palatin hat zu genaueren
Resultaten geführt. Zum Teil is

t

dies schon durch eine am

5
.

November vorigen Jahres gemachteEntdeckunggeschehen.Dicht

a
n

der erwähnten Kirche stießen an diesem Tage die Arbeiter
auf drei schwacheBacksteinpfeiler aus späterZeit, und als diese
bloßgelegt waren, fand e

s sich,daß si
e

auf fünfFuß hohenvier
eckigenMarmorpostamenten ruhten, die, in einer Reihe neben
einander stehend, Inschriften zu Ehren dreier Obervestalinnen
tragen und jedenfalls den Porträtstatuen derselben zu Sockeln
gedient haben. Die eine Inschrift lautet: „Der heiligen und
frommen Vestalis Maxima Flavia Publicia, Tochter des Lucius,
deren tadellose und gewissenhafteSorge für den Gottesdienst,
die si

e

durch alle Stufen des Priesteramts in löblicher Ver
waltung übt, die Gottheit der heiligen Mutter Vesta anerkannt
hat, gewidmet von Aemilia Rogatilla, Tochter des Gajus und
ihrer Schwester, nebst deren Sohn Minucius Honoratus Mar
cellus Aemilianus, des Gajus Stiefsohn, wegen ihrer außer
ordentlichen Liebe und Anhänglichkeit gegen beide.“ Auf der
Seite steht das Monatsdatum der Widmung. Leider is

t

aber
der Name des Kaisers, der gerade mit seinemThronfolger oder
Mitregenten (Cäsar) Konsul war, von mißgünstiger Hand aus
gekratzt. In der Widmung des zweiten Denkmals ist dagegen
der Name der Obervestalin radiert. Dieselbe is

t

aber insofern
interessanter, als si

e

eine offizielle Anerkennung ihrer „Sitten
reinheit, Keuschheit und wunderbaren Kenntnis der gottesdienst

lichen Bräuche“ enthält; denn das Denkmal ist gesetzt, „als
Macrinus Sofianus stellvertretender Verwalter (Promagister)
des mit der Aufsicht der Vestalinnen betrauten Priesters war,“

und zwar unter dem Konsulat des Jovianus und Varronianus,
also im Jahre 364 n

. Chr., nur achtzehn Jahre früher, als
der Kaiser Gratian die Tempelgüter der Vesta einzog! Aus
Theodosius, seines Nachfolgers, Zeit erwähnt der Geschichts
schreiber Zofimus eine alte Frau, „die von den Jungfrauen
der Vesta allein noch übrig war.“ Die dritte Marmorbasis,
die keine Altersbezeichnung führt, aber wahrscheinlich auch aus
sehr später Zeit stammt, feiert eine Clölia Claudiana und is

t

von Aurelius Fructuosus, der sich ihren Klienten nennt, auf
Grund des von ihr volle zwanzig Jahre verwalteten Ober
vetalinnenamtes (maximatus) errichtet worden. Die Widmung
schließtmit dem Wunsche, daß seiner Patronin ebensoglücklich,

wie die zwanzig, auch dreißig Amtsjahre verlaufen möchten.
Die Ausgrabungen haben dann weiter ergeben, daß das

viereckige große Atrium von Gemächern verschiedenerGröße
umgeben war, und in einem Winkel desselben ist der untere
Teil einer bekleidetenFrauenstatue gefundenworden, deren Breite
genau mit der eines schonfrüher dort aufgedecktenFußgestelles

übereinstimmt. H. Göll.

-

Am Jamilientische.
Noch einmal der Stern der Weisen. (Vgl. Nr. 14)

Die Nachrichtvon dem neuenoder veränderlichenStern von 945
(nicht943) und 1264 beruhtnachHumboldt auf dem alleinigenZeug
nis des böhmischenAstronomenCyprianLeovitius, der seineNachrichten
aus einer handschriftlichenChronik habenwill, und darauf aufmerksam
macht,daß beide Erscheinungenganz in der Nähe des Tychonischen
Sterns von 1572 (zwischenCepheusundCassiopeia)stattfanden.Tycho
glaubte a

n

die Identität der drei Erscheinungen,Camerarius jedoch
und Pontanus haltenVerwechselungenmit Kometenfür wahrscheinlich.
Die dreihundertjährigePeriode des Wiederaufleuchtens,welcheGordrike
vermutete(die partiellenAbständeder vielleichtnumerischnicht einmal
sichern.Erscheinungensind319 und 308 Jahre!) wurde von Reill und
Pigott auf 150 Jahre reduziert und hat sichauchhier nichtbestätigt.
Arago hat gezeigt,wie unwahrscheinlich e
s sei, daß Tychos Stern von

1572unter dieZahl der periodisch veränderlichengehöre,und seiner
Meinung schlossensichHumboldt und Mädler an.
Cardanus in Mailand und GemmaFrisius zu Löwen waren die

einzigenGelehrten,welcheaus ganz unzureichendenGründen denStern
von 1572 mit dem der Weisenidentifizierten. Tycho selbst,Landgraf
Wilhelm von HessenundRothmann verhieltensich,wie man beiTycho,
Gaffendi und Riccioli nachlesenmag, sehrzurückhaltend, ja geradezu
ablehnendgegendieseAnsicht, und Tychowurde deshalb in einenbe
kanntenStreit mit Cardanus verwickelt. Keppler begann, durch den
Polen Lorenz Suslyg angeregt,den Knoten glücklich zu lösen, indem

e
r

den Stern der Weisen, auf seineBerechnungenund anderehier
leider nicht zu entwickelndeGründe gestützt, für eine „conjunctio
maxima,“ d

.
h
.

für eineZusammenkunftvon Saturn und Jupiter in

derNähe des Frühlingspunktes auf wenigerals eineVollmondsbreite
erklärte. Diese Ansicht haben Ideler und Leverrier, ausgerüstetmit
den neuestenHilfsmitteln der Chronologieund Astronomie, als außer
allemZweifel stehendbewiesen.
Endlich werdenochbemerkt,daß wederdie von Eduard Biot be

kanntgemachtensehrzuverlässigenchinesischenBeobachtungen,nochder
Sternkatalogim 7

.

Buch des ptolemäischenAlmagets des auffallenden



288

Leuchtenseines Fixsterns zur Zeit von Christi Geburt erwähnen.
Die ihr zunächstbeobachtetenderartigen Erscheinungenfallen in die
Jahre 134 vor und 123 nachChristus.
Schließlichkönnendie Jahre 630,315 und 1 unserervonDionysius

Exiguus eingeführtenZeitrechnunggar nichts beweisen, weil erstens
in allen drei Jahren und in den ihnenzunächstliegendenkein einziges
Zeugnis für ein derartigesVorkommnis spricht,und weil zweitensder
römischeAbt, wie sichernachgewiesen,seineAra um vier bis sechs
Jahre zu kurz annahm, sodaß höchstwahrscheinlichdiewirklicheGeburt
Christi in das Ende des Jahres sechsvor der dionysianischenEpoche
zu setzenist. Karl Kiesewetter.

Rechtsrat.
Ein Reisendernimmt von einemGeschäftunterNennung derKon

ditionen (sechsMonat Ziel) einenAuftrag entgegen,den er aber, da
er hinterher eine mehr als schlechteAuskunft erhält– das Geschäft

is
t

schonmit mehrmaligenBesuchendes Gerichtsvollziehersbeehrt
worden– seinemHausenichtüberschreibt.Der Käufer bestehtjedoch
aufLieferung; is

t

nun das Haus in diesemFalle gesetzlichzur Lieferung
verpflichtetoder nicht? Zumal 1

)

das Haus von einemAuftrag nichts
weiß und 2

)

der Käufer sichvoraussichtlichnur nochein paar Monate
halten aber nichtbezahlenkann. H. F. in W.
Wie das vormalige Reichs-Oberhandelsgericht(Bd. 23, S. 137

der Entscheidungen)überzeugendausführt, is
t

e
s

nachder insbesondere
im kaufmännischenVerkehre bestehenden,einer gesundenAnschauung
entsprechendenAuffassungbei einemjedenKreditgeschäfteine selbstver
ständlicheVoraussetzungwirksambleibenderVerbindlichkeitdes Kredit
gebers, daß nicht, bevor die Kreditzusagezur Ausführung gelangt,
Umstände in betreff der Vermögenslagedes Kreditnehmers bekannt
werden,welchediesenals so unsicherunddieGewährungdeszugesagten
Kredits als so gefährdeterscheinenlassen,daß mit Bestimmtheitange

nommenwerden darf, der Kreditgeberwürde, wenn ihm dieseLage
seinesKontrahenten schonbei demGeschäftsabschluffebekanntgewesen
wäre, zu diesemsichnicht verstandenhaben. Abgesehenvon solchen
Fällen, in welchendemKreditbewilligendeneineUnsicherheitdes andern
Teils bekannt is

t

und er, durch besondereBeweggründe bestimmt,
dennochanf das Geschäfteingeht,gewährtkeinKaufmanneinemandern
Kredit, wenn e

r

Ursache zu der Annahme hat, daß der zu verwendende
Vermögenswert erheblichgefährdet sein werde. Darüber, daß dies
eineallgemeingehegtekaufmännischeAnsichtist, kann kaumeinZweifel
obwalten. Es folgt aber hieraus weiter, daß jeder Kaufmann, welcher
bei einem anderenKredit beantragt, sichmittelbar als einenfür den
Bereich des beabsichtigtenGeschäftsKreditwürdigen darstellt und da
durch der anderenVertragspartei erklärt, diesedürfe sichversichert
halten, daß si

e

bis zur Zeit des Ablaufs des Geschäftsungefährdet
sein werde. Zeigt sichnun eineGefährdung des Kredits schonvor
dessenmateriellerGewährung, so würde e

s gegen den vorgedachten
Sinn des Geschäftsund gegen Treu und Glauben sein, ungeachtet
dieserverändertenSachlage die Kreditzusageaufrecht zu erhaltenund
den Kreditgeber zu nötigen, den betreffendenVermögenswert einer
offenbarenGefährdungpreiszugeben.
Nach diesenGrundsätzen,welcheübrigens für den Fall des Kon

kurses ausdrücklichgesetzlichfixiert sind, is
t

bei offenbarerZahlungs
unfähigkeitdes Käufers der Verkäufer nichtverpflichtet,gegenKredit
ZU' Da indes durch die Unsicherheitdes Käufers nicht die
Lieferungsverpflichtungals solche,sondernnur die Verpflichtung der
Kreditgewährungaufgehobenwird, so würde der VerkäufergegenBar
zahlung Zug um Zug liefern müssen. Gegen die Klage des Käufers
müßte daher das Erbieten zur Lieferung gegen Barzahlung gesetzt
werden, und erstdann, wenn der Käufer dieseBarzahlung ablehnte,
würde der Verkäufer vom Vertrage zurücktretenund Abweisung der
Klage erzielenkönnen.

In unferer Spielecke.
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X
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5
.
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6
.
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1
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d
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2
.
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.
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(Fortsetzung)

IX.
Diesem Abend folgten schwere graue Regentage, die jede

Arbeit auf dem Felde unmöglich machten. Als sei alles Leben
entflohen, so düster und schweigsam lag der Hof da. Kein
frohes Rüsten zur Arbeit am Morgen– keine fröhliche Rück
kehr am Abend! Mürrisch schoben sich die Leute von einer
Arbeit zur anderen– sie hatte ja keine Eile und war nur
vorgenommen worden, um die Hände nicht ganz müßig zu
laffen.– Auch im Hause war jeder Frohsinn erstorben. Als
gäbe e

s

eine Leiche darin, so still ging e
s zu. Es hatte in

der Absicht der Mutter gelegen, Sophien ins Gewissen zu reden
und ihr vorzustellen, daß ihre maßlose Heftigkeit mit der Zeit
jeden von ihr scheuchenmüffe– daß si

e

einst ganz allein auf
der Welt stehenwerde. Aber das Gesicht des Mädchens hatte

a
n jenem Morgen so bleich und leidend ausgesehen, daß die

Mutter diesenVorsatz aufgab. Siewar Menschenkenneringenug,
um zu sehen, daß das Mädchen sichalles, was si

e

ihr hatte
jagen wollen, schon selbst gesagt hatte. So ließ si

e

d
ie

still
ihre Wege gehen und berührte mit keinemWorte das Geschehene.
Sie kannte ihre stolze Tochter zu wohl, um zu wissen, daß si

e

ihrer Reue und ihrem Schmerze, selbst der Mutter gegenüber,
nicht Worte leihen, sondern si

e

still in sichtragen und über
winden würde.

Auf dem Gemüte des Mädchens lasteten diese düsteren
Regentage mit furchtbarem Drucke. In ihrer jetzigen Stim
mung wäre Arbeit – schwereArbeit – die si

e

tagüber zu
keinem Gedanken hätte kommen laffen und abends in einen
tiefen traumlosen Schlaf versenkt hätte, der beste Freund ge
wesen. Und nun war si

e

zur Unthätigkeit verdammt! Denn
was si
e

im Hause auch vornehmen mochte– ihre quälenden
Gedanken wurde si
e

keinenAugenblick los. Bleiern und schwer
verliefen die Stunden – seit dem Tode des Vaters hatte sie

XX. Jahrgang.19. s.

solch schwerenicht wieder verlebt! Ja, die gegenwärtigen waren
eigentlich noch schwerer. Der Vater war in Liebe von ihr ge
schiedenund an einem Scheiden trug si

e

keine Schuld. Hier
aber war si

e

e
s gewesen,die gewaltsam ein Band zerriffen hatte,

welches ein schönesGlück an ihr Leben hätte binden können–
die das einzige treue Herz, das ihr noch blieb, in Zorn und
Schmerz von sichgetrieben hatte!
Draußen aber rieselte der Regen unaufhaltsam herab und

plätscherteauf dem Dache und goß Ströme schäumendenWaffers
aus der Rinne, daß das große Wafferfaß a

n

der Hauseckefast
überfloß. So grau und düster sah es außen und innen aus,
daß das Mädchen ordentlich vor Schreck zusammenfuhr, als si

e

drinnen in der Gesindestube ein lautes, lustiges Lachen hörte.
Da saßen die Mägde beim Säckenähen zusammen und ver
trieben sichdie Zeit mit Scherzen. Sie hatten gut lachen–

si
e

hatten keinen Kummer! Mit einem stillen Gefühl von Neid
wollte Sophie a

n

der Thüre vorübergehen, als das Schluchzen
eines Kindes a

n ihr Ohr schlug. Das war Mikes Stimme– was hatte man der Kleinen gethan? Sie war mit ihrer
Herde heimgekommen, weil „die Giffel in der Kält erklamt
waren“ – so hatte sie, selbst zitternd vor Kälte und Näffe,
ihr Kommen erklärt. Wollte man si

e

wieder hinaustreiben? –
Rasch trat Sophie iu die Stube. Da stand das Kind, das
naffeBlondhaar in Strähnen um das gesenkteKöpfchen hangend,
die Hände a

n

die Augen gedrückt, bitterlich weinend. Und um

si
e

her waren alle Mägde des Hofes versammelt– selbstdie
alte, sonst so grämliche Urte fehlte nicht– und alle lachten
mit lauter Stimme, und je heftiger sich der Kummer des
Kindes äußerte, desto lauter und lärmender wurde ihre Lustigkeit.

„Seht ihr nicht, daß das Kind friert? Laßt si
e

ans
Feuer, daß si

e

sichwärmt,“ sagte Sophie unwillig

„Es is
t

nicht die Kält,“ erwiderteKaroline, die Hausmagd,
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die schönste und stattlichste der Höfer Mägde, und wäh
rend si

e

sprach lachte sie, daß die ganze Reihe ihrer pracht

vollen weißen Zähne zum Vorschein kam– „es is
t

nicht die
Kält, worüber si

e

weint! Sie weint über den Georg – sie

sagt, si
e

bangt sich nach ihm und is
t

ihm gut!“ – „Du hast
dir einen Forschen ausgesucht, Mike– hat einen guten Ge
schmack!“– „Das wird ein schönesPaar, der Jörg und die
Mike! Aber Augen hat gute, das is

t

wahr!“ – „Siehst
selbst aus wie ein verklamtes Giffel– und wenn e

r

dich in

die Tasch steckt,nachher hat's warm!“– So suchte eine die
andere zu überbieten, und jede Spottrede rief ein neues Ge
lächter hervor.
„Schämt euch!“ sagte Sophie unwillig. „Ich sehe aus

Mikes Thränen, daß si
e

ein dankbares Herz hat, und das ge
fällt mir an dem Kind. – Und nun geht an eureArbeit und
laßt si

e

in Ruh!“ Diese Szene hatte einen tiefen Eindruck auf
das Mädchen gemacht. Daß die hübschenMägde des Hofes
ihre Augen auf dem schönen, stattlichenManne herausfordernd
hatten ruhen lassen, das hatte si

e

wohl mit stillem Arger
bemerkt. Daß aber auch das kleine, arme verschüchterteDing,
die Mike, sein Herz a

n

ihn gehängt hatte, das mußte einen
anderen Grund als eine Schönheit und Stattlichkeit haben.
„Weshalb bist du dem Georg denn gut, Mike?“ fragte

si
e

die Kleine, als si
e

dieselbe allein auf dem Hofe traf
Anfangs wollte das Kind nicht mit der Sprache heraus,

aber endlich antwortete e
s auf Sophiens Zureden stockendund

schüchtern:„Er is
t

so viel gut zu mir gewesen! Er hat zu mir
gesagt: „Guten Morgen, Mike!“ –Und einmal hat er mir den
Brunneneimer in die Höh gezogen und mir Waffer in den Trog
gegoffen.“– Und die Kleine fing wieder an zu weinen, als

si
e

dieser nun für immer entschwundenenWohlthaten gedachte.
Sophie aber ging erschüttert davon. Für solche Kleinigkeiten
war ihm das Kind mit treuer Liebe zugethan – und sie, der

e
r

sein lebenlang Gutes und Liebes erwiesen– wie hatte sie

ihm gelohnt! Sie ging in ihre Kammer und saß still lange
Zeit, die Hände fest im Schoße gefaltet. Plötzlich machte ein
Zuruf der Mutter si

e

auffahren.
„Bist du da drin, Sophie?“
„Ja, was soll ich, Mutter?“
Sie trat in die Hinterstube, wo die Mutter in ihrem

Lehnstuhle saß. „Komm her,“ sagte sie, „und setzdich zu mir– ich hab' mit dir zu reden.“ Und dann, als Sophie ihr
gegenüber saß: „ich hab' einen Brief vom Doktor bekommen,
und hier is

t

auch einer für dich! Bleib sitzen und lies–
und dann sag mir, was du dazu meinst.“
Eine Zeitlang blieb e

s

still zwischenMutter und Tochter.
Das Mädchen hatte gelesen, und die Hände mit dem Briefe
waren ihr in den Schoß gesunken. Der Antrag, den der Doktor
ihr machte, sollte doch wohl imstande sein, di

e

über den Ver
lust eines armen Knechtes, wie Georg, zu trösten und Balsam
auf die Wunde zu legen, die ihr Stolz empfangen. Aber zu

ihrer eigenenÜberraschung fühlte si
e

in diesemAugenblickemehr
Enttäuschung als Genugthuung.
„Nun?“ fragte die Mutter nach einer langen Pause.
Sophie antwortete nicht und starrtemit zusammengezogenen

Brauen vor sich hin.
„Du hast mehr Glück als Verstand!“ sagte die Mutter

nach einer abermaligen Pause in ernstemTone. „Ich wundere
mich nur, daß noch einer kommt– verdient hat es nicht!–
Aber dies is

t

der letzte– das kannst"glauben! Wenn es be
kannt wird, wie du dem Jörg mitgespielt hat, dann wird dich
keiner mehr wollen! Wenn e

s

der Doktor wüßt, der nähm
dich auch nicht!“

-

„Er kann's ja bleiben lassen– ich hab' ihn nicht darum
gebeten!“ entgegnetedas Mädchen trotzig.

„Schäm dich, Sophie! Auf deinen Knieen solltestdu Gott
dafür danken, daß so ein Mann, wie der Doktor, dich noch
will! Und wenn du klug bist, dann nimmst du ihn– und
dann se
i

ihm eine brave Frau – er verdient es!“
Wieder eine lange Pause – dann, als das Mädchen noch

immer schwieg,begann die Mutter von neuem:
„Du jagt immer, du willst gar nicht heiraten. Aber ic

h

kenn' dich: alte Jungfer zu werden, gefällt dir auch nicht! Es
möcht'dir doch hart ankommen, sitzen zu bleiben mit samtdem
Geld, dem Hof und deinem hübschenGesicht!– Und was soll
aus dir werden, wenn ich tot bin? Keinen Menschen wirst"
haben, der sich"was aus dir macht!–Mann und Kinder aber
müffen bei dir bleiben, wenn du ihnen auch manchesmal das
Leben sauer genug machenwirst!“
Das war eine harte Wahrheit! Aber weil es eineWahr

heit war, nahm das Mädchen si
e

ruhig hin.
„Nun – was sagst"?“ fragte die Mutter endlich nach

einer abermaligen Pause, durch Sophiens Demut etwas besänftigt.

„Du magst recht haben, Mutter! Ich werd' ihn wohl
heiraten müssen– es wird mir nichts anderes übrig bleiben!“
entgegnete d

ie

tonlos.
„Geh, so mußt du nicht sprechen! Das verdient der Mann

nicht um dich! Wenn dir so zu Mut ist, dann nimm ihn
lieber nicht!“
„Wie du meinst,Mutter!“ Die Wirtin wurde ungeduldig.
„Ich hab' dabei gar nichts zu meinen, sondern du! Du

hast ja sonstdeinen eigenenKopf, warum denn heut nicht? –
Aus dir kann keiner klug werden! Eben hat gesagt: ich will
nicht 'runter, ich will in die Höh!– Ist dir der Doktor viel
leicht noch nicht gut genug?“

Auch hierauf schwieg Sophie – so sanftmütig war sie

noch nie gewesen!– Die Mutter stand auf und ging hinaus.
Auch Sophie erhob sich. Sie fühlte eineStarrheit und Müdig
keit in ihren Gliedern, daß jede Bewegung ihr Schmerzen ver
ursachte.– Also jetzt mußte sich ihr Schicksal erfüllen! Und

si
e

selbst sollte das Siegel darunter setzen– sie selbst sollte
Ja und Amen sagen zu einer ewigen Trennung von Georg!– Den Doktor heiraten– das war das einzige, was ihr zu

thun übrig blieb! Die Mutter hatte recht– was sollte aus
ihr werden, wenn si

e

einst die Augen schloß? So ganz allein
sollte si

e

in der Welt bleiben– niemand haben, der zu ihr
gehört! Sophie schauderte. Nein, lieber einen ungeliebten
Mann heiraten, als so ganz einsam dastehen!– Freilich a

n

das Leben in der Stadt wird si
e

sich schwergewöhnen können!
Sehr langweilig muß e

s sein, so nichts Rechtschaffeneszu thun

zu haben– keine Arbeiten in Feld und Garten, als o
b be

ständig Regenwetter ist! Und für so wenig wird si
e

zu sorgen

haben– da gibt e
s

keinen großen Viehstand – kein Haus
voll Gesinde, die alle das ihrige verlangen! – Vielleicht wird

si
e gar Kaffeevisiten machen müffen– und ins Heu wird sie

nie mehr gehen dürfen!– Je länger sie nachdachte,destotrüber
wurde die Perspektive, und als die Mutter wieder hereinkam,
jaß si
e

da und weinte bitterlich. –
Einen ganzen Tag kam die Angelegenheit nicht wieder zur

Sprache, aber nicht einen Augenblick dem Mädchen aus dem
Sinn. Und der Mutter mußte es wohl ebensogegangen sein,
denn am nächstenAbend fing si

e

wieder davon an und zwar in
einerWeise, die Sophie überzeugte,daß si

e

reiflich darüber nach
gedacht. „Was wirft dem Doktor schreiben,Sophie?“ fragte si

e
.

„Ich weiß noch nicht, Mutter!–Muß ich denn so rasch
antworten?“

„Nein, ich will dich nicht drängen– ein paar Tage sollst

d
u

Zeit zum Nachdenken haben. Ich will das dem Doktor
schreiben– das sind wir ihm schuldig!“
„Ja, Mutter, thu das! sag ihm, daß mir die Sache so

überraschendgekommen ist, daß ich nicht so schnell zu einem
Entschluffe kommen kann!“
„Er wird sichwundern – er wird denken, daß darüber

nicht viel nachzudenkenist. Ein Mann wie er– ein gelehrter
Herr und in gutem Brot!“
„Es is

t

auch nicht seinetwegen– das schreib ihm! Es

is
t

wegen des Stadtlebens! Ich kann mir gar nicht denken,
was ic

h

mit der vielen Zeit dort anfangen werd'!“
Die Mutter lachte.
„Daran wirst dich schongewöhnen und dann wird es dir

gefallen! Und zur Sommerszeit kommt ihr heraus auf den
Hof und wohnt bei mir. Denn, hörst– Sophie, ich bleib
auf dem Hof – ic

h

bin zu alt, mich a
n

das Stadtleben zu

gewöhnen!“ – „Du willst hier allein wirtschaften?“
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„Nicht allein, dazu reichen meine Kräft" nicht mehr aus.
Ich muß einen haben, der die Sach" versteht und unser Eigen
tum in acht nimmt. Und ich weiß einen, der für uns sorgen
wird, mehr, als für sich selbst.“
Das Mädchen antwortete nicht. Sie stand unbeweglich

und starrte der Mutter mit weit geöffnetenAugen ins Gesicht.
„Und er wird kommen, wenn ich ihn bitt", das weiß ich!

Denn der Jörg hat mich immer lieb gehabt– und mir ist

e
r

wie ein Sohn.– Und umsonst soll er nicht für uns ar
beiten– das versteht sich! Ich geb' ihm den Hof in Pacht,
daß e

r

ein gutes und reichlichesBrot darauf hat.– Aber
was hast– was sieht mich so an?“
„Mit dem Georg willst du hier wirtschaften?“ fragte

Sophie mit gepreßter Stimme.
„Nur für den Anfang – hernach muß e

r

sich natürlich
eine Frau nehmen! Wenn e

r mir wie ein Sohn ist, warum
sollt' ich einer jungen Frau nicht eine Mutter sein? So ein
jung Ding kann eine alte Mutter schonbrauchen. Und helfen
kann ich ihr auch, wenn die Arbeit drängt. Im Haus und bei
den Kindern halt' ich Aufsicht, derweil si

e

mit dem Mann im
Feld ist.“ Das war zu viel! In Sophiens Kopf wirbelte es

wie von einer Windsbraut.

„Und ich soll allein sitzen beim fremden Mann in der
Stadt, derweilen ihr hier auf dem Hof zusammenlebt!“
Wie ein Schmerzensschrei brachen die Worte von ihren

Lippen, daß die Mutter erschrecktaufschaute.
„Was du für Unsinn schwatzest!“ sagte si

e

nach einer
Pause kopfschüttelnd. „Wenn e

s

so weit ist, wird dir der
Doktor kein fremder Mann mehr sein.“
Sophie aber litt es nicht länger im Zimmer. Sie lief

hinaus in den regnerischenAbend und hörte nicht, daß die
Mutter ihr zurief, si

e

solle ein Tuch nehmen. Zwecklos irrte

si
e

durch den Garten, immer nur den einenGedanken in ihrem
Kopfe tragend: ich soll fort, und eine Fremde soll meine Stelle
einnehmenbei meiner Mutter –– und bei ihm!–
Drinnen aber jaß die Mutter unbeweglich lange Zeit. Wie

ein Blitz, so plötzlich war ihr die Erkenntnis von ihrer Tochter
Seelenzustand gekommen.– Wie sollte das enden?– Selbst
wenn si

e

vermittelnd auftreten wollte – würde Sophiens Stolz
ein Einlenken gestatten– würde Jörgs Selbstgefühl die Krän
kung verwinden? – Nur das eine war ihr klar: die Hand
des Doktors durfte das Mädchen nicht annehmen!

X.
Während die grauen Regentage trübselig und langsam

einander folgten, und die erzwungeneUnthätigkeit auf dem Hofe
mit schweremDruck lastete, ging e

s

im Dorfe um so rühriger

zu. Zwar die Heuernte mußte man auch hier ruhen laffen,
wie überall, desto mehr Zeit aber hatte man die Köpfe zu
sammenzusteckenund die Dinge zu kommentieren, die auf dem
Hofe geschehenwaren. Ein Mann wie Jörg hatte in Ellern
bruch nicht auftauchen können, ohne aller Blicke auf sich zu
ziehen, und von alten und neuen Freunden aufs herzlichstebe
willkommnet zu werden. Und ebensowenig konnte er das Dorf
verlaffen, ohne daß man ihm nachfragte und der Ursache seines
Gehens nachspürte. Es konnte nicht lange verborgen bleiben,
daß ein Streit mit Sophie ihn fortgetrieben habe, – alle
Dienstboten des Hofes stimmten in dieser Aussage überein.
Ein paar Tage beschäftigteSophie und ihre aufbrausende

Heftigkeit allein die skandalsüchtigenDörfler, – dann wurde
ihr Interesse von einem anderen Gegenstande in Anspruch ge
nommen. Es fingen seltsameGerüchte an im Dorfe umzugehen.
Sie gingen von Mund zu Mund, ohne daß man rechtwußte,
wer si

e

zuerst erzählt hatte. Und so glaubwürdig lauteten si
e
,

daß selbstdie Wohlwollendsten si
e

nicht ganz von der Hand
weisen konnten. Georg sollte zum Gutsbesitzer Geisler nach
Tolmeningken an der Grenze gegangen sein und dort mit seinem
Prinzipale zusammen einen großartigen Schmuggelhandel nach
Rußland betreiben. Daß der erstePaffus unzweifelhaft wahr
war, wurde bald allgemein bekannt. Georgs Schwester und
Schwager, die Birnbachers, denen das Häuschen und das Kar
toffelland am jenseitigen Ende des Dorfes, unten am Fließ,

gehörten, machten kein Hehl daraus, daß er wirklich nach Tol
meningkengegangen war, einer Aufforderung des Herrn Geisler
zufolge, der ihm eine sehr vorteilhafte Stellung angebotenhabe.
Das war schlimm! Denn der Geisler war übel berüchtigt und
pflegte nur Leute in Dienst zu nehmen, die ihm in allen seinen
Geschäftenwillig zur Hand gingen. Einmal, – es waren seit
dem schon ein paar Jahre vergangen,– waren er und einige
seiner Knechte schon nahe daran gewesen, ins Zuchthaus zu

kommen. Damals hatte in den russischenGrenzdistrikten die
Viehseuche geherrscht, und man sagte ihm nach, daß e

r

trotz
der Grenzsperre jenseit der Grenze billige Tiere aufgekauft, si

e

dann heimlich in Preußen eingeführt und teuer verkauft habe.
Aber die Untersuchung, die damals gegen ihn geführt wurde,

hatte keine bestimmten Anhaltspunkte geliefert. Man konnte
ihm seineSchuld nicht beweisen, nur einige der umwohnenden
kleinen Leute, – Häusler aus dem Tolmeningker Dorfe
und der Heide, – wurden bestraft. Den Geisler mußte man
wegen mangelnden Beweises in Freiheit setzen. Seit jener Zeit
aber paßten die Gendarmen ihm scharf auf, ohne ihn jemals
auf der That ertappenzu können. Ob er wirklich den Schmuggel
handel aufgegeben, und o

b

die Gerüchte, welche das Gegenteil
behaupteten,nur Lügen waren, oder o

b

e
r

seineSache so schlau
anstellte, daß man ihn nur nicht fassen konnte,– das wußte
eigentlichniemand so recht zu sagen. Aber etwas Unheimliches
hatte der Tolmeningker Hof seit jenen Tagen im Volksglauben

behalten. Gewaltthaten aller Art sollten daselbst verübt und
Menschen dort verschwunden sein, von denen man hernach nie
wieder eine Spur gesehenhatte.
Im Ellernbrucher Hof erfuhren Mutter und Tochter von

allen diesen Gerüchten am wenigsten. Um so eifriger wurden

si
e

in der Gesindestubebehandelt. Die Leute überboten sich in

Schauergeschichtenüber den Geisler. Diebstahl – Raub –
Mord – alle diese Verbrechen sollte er schonmehrfachverübt
haben. Die tiefen, weiten Keller unter seinemalten Wohnhause,– die, wie ein Gerücht ging, bis an den Strom hinabreichen
und sichdurch eine verborgeneThür auf denselbenöffnen sollten,– diese Keller sollten Zeugen fürchterlicher Thaten gewesen
sein. Jeder, der des Verrats verdächtig war, sollte hier ohne
Erbarmen ermordet und durch die bequemeThür in den Strom
gestoßenwerden. Je schauerlicher und unglaublicher die Ge
schichtenklangen, desto lieber lauschte man ihnen. Die alte
Urte, welche in früheren Zeiten in Tolmeningken gedient hatte,
machteihren Zuhörerkreis, aus allen Knechten und Mägden des
Hofs bestehend, allabendlich gruseln. Und der kleinen Mike
sträubten sich vor Entsetzendie Haare auf dem Kopfe und die
Augen traten ihr fast aus den Höhlen, wenn Urte zu erzählen
begann. Im Bette zog si
e

die Deckeüber den Kopf und lag
zitternd da, voll Angst und Schrecken. Nachts fuhr si

e
aus

dem Schlaf empor, denn si
e

hatte geträumt, daß auch Georg

in den tiefen, reißenden Strom geworfen werden sollte. Der
Kopf des Kindes war mit diesen wüsten Bildern so angefüllt,

und ihr Herz so voll Sorge um den einzigen Menschen, der
sich ihr freundlich erwiesen, daß si

e

schonmehrmals in Ver
suchung gewesen war, über die Heide nach Tolmeningken zu

laufen, und Georg vor dem bösenGeisler und dem verhängnis
vollen Keller zu warnen.
Sophie, die von diesen Gerüchten nichts wußte, d

ie in

ihrer ganzen Ausdehnung wohl auch kaum für wahr gehalten
haben würde, hatte neben ihrem alten Schmerz auch noch einen
neuen zu überwinden. Die Birnbacherin, Georgs Schwester,
die gleich ihm auf dem Hofe erzogen worden war, und bisher

in allen Widerwärtigkeiten treu zu ihr gestanden hatte, war seit
ihres Bruders Weggang nicht wieder auf den Hof gekommen.
Den Grund kannte Sophie und si

e

konnte e
s ihr auch nicht

verdenken, daß si
e

e
s

mit dem Bruder hielt, umsomehr, als
das Recht unstreitig auf seiner Seite war. Aber es schmerzte

si
e

doch, daß si
e

die einzige Freundin, die si
e

beseffen,verloren
hatte. Auch die Mutter schien ihre einstigePflegetochter, die
ihr stets lieb gewesen, zu vermissen. Und daß e

s gerade jetzt

so gekommenwar, wo die Birnbacherin den Rat und die Hilfe
derMutter so nötig hatte,das machteder letzterenschwereSorgen.
So mochtenetwa achtTage seitGeorgs Weggang vergangen –
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sein, als eines Abends die Birnbacherin rasch in Sophiens
Kammer trat. Fast hätte diese aufgeschrien, als si

e

der Frau
ins Gesicht sah.
„Setz dich,–du kannst ja kaum stehen!“ sagte sie, ihrem

Gate einenStuhl zurechtrückend,„und weshalb bist du so blaß
und verstört? Was is

t

vorgefallen?“

„Laß mich,– die paar Minuten, die ich mit dir zu sprechen
habe, kann ich auch stehen! Ich hätte nach dem, was vor
gefallen ist, meinen Fuß nicht wieder über deine Schwelle ge
jetzt, wenn ich dir nicht etwas zu sagen hätte,“ entgegnetedie
Frau mühsam nach Atem ringend. „Weißt du, daß Georg ein
verlorener Mensch ist,– und weißt du auch, daß du es bist,
die ihn ins Verderben gejagt hat?“
Dem Mädchen wankten die Füße, – sie mußte sichmit

beiden Händen auf den Tisch stützen, um nicht zu fallen. –
Den ihr gemachtenVorwurf ließ si

e
unbeachtet,– vielleicht

hatte si
e

ihn nicht einmal gehört.–Georg ein verlorener Mensch!
„Wer sagt das?–was ist’s mit ihm?“ stieß sie mühsam

heraus.– „Weißt, wo e
r hingegangen ist, als du ihn hier

fortgetrieben hast?“ fragte die Birnbacherin si
e

mit feindseligen
Blicken anstarrend. Das Mädchen schüttelteden Kopf
„Zum Geisler is

t

e
r gegangen!– Und weißt auch nicht,

was e
r

mit dem treibt?“

Sophie schlugdie Hände vors Gesicht, ohne zu antworten.
„Jetzt weißt du's, – ich darf es dir nicht mehr sagen!– Und wenn sie ihn faffen und ins Zuchthaus stecken,dann

weißt auch, wer schuld daran ist!“
„Nein, nein, nein, Birnbacherin, daran bin ich nicht schuld!“

rief das Mädchen wie außer sich. „O du gerechter Herrgott,

d
u

weißt es, daß ich das nicht gewollt habe!“
„Wenn du es nicht gewollt hat, so hast du es doch ge

than!“ sagtedie Birnbacherin, durch Sophiens Schmerz etwas
milder gestimmt. „Und wenn du ihn gesehenhätt’st an jenem
Abend, – ich vergeff" sein Gesicht mein Lebtag nicht! Gar
nicht als wenn es derselbe Mensch war, der damals auf der
Wies' mit uns gemäht hat. Und wie wir ihm zugeredt haben,
mein Mann und ich, da hat er gelacht, daß wir uns ordentlich
erschreckthaben. „Einem Menschen, der so brav und tüchtig ist,

wie du, wird es überall gut gehen,“ hab' ich gesagt. „Mit dem
Bravsein und Tüchtig ein it's nichts mehr“, hat er geantwortet.
„Geld muß man haben, wenn man nicht ein elenderKerl bleiben
will sein lebenlang. Wenn ich jetzt reich gewesen wär" und
einen Hof gehabt hätte, dann hätt' ich ein glücklicher Mensch
sein können, aber so –“ Dann wurde e

r plötzlich still und
jaß da und starrte lange finster vor sichhin. Und am anderen
Morgen, als er fortging, sagte er noch zu mir: „vielleichtgelingt

e
s mir, rasch viel Geld zu verdienen, dann komm' ich wieder,

Schwester! Aber e
s

is
t

auch möglich, daß e
s mir nicht ge

lingt, – darum wollen wir Abschied von einander nehmen, als
wenn wir weit von einander reisten.“ Und dann ging er fort.“
„Weshalb ließestdu ihn gehen,– du hättest ihn zurück

halten müffen!“

„Ich hätte das thun sollen?“ fragte die Frau mit einem
großen Blick aufSophie. „Du hättest das leichter gekonnt als
ich! – Aber wenn ich gewußt hätte, wohin e

r gehen wollte,

dann hätte ich doch versucht, ihn zu halten. Allein er sagte es

mir nicht,– erst nach einigen Tagen ließ er uns sagen, daß

e
r in Tolmeningken beim Geisler war. Das war uns freilich

nicht ganz recht, aber gleich a
n

das Böseste dachten wir nicht.
Und jetzt eben kommt der Hofer und erzählt uns, wie si

e

im

Dorfe schon seit Tagen davon sprechen, daß Jörge über die
Grenze pascht, und das die Gendarmen ihm ebensoauflauern,

wie dem Geisler. – Da fiel mir ein, wie er an jenem Abend
gewesenwar und was er gesagt hatte,– und nun weiß ich,
daß alles, alles wahr ist!“

Das armeWeib, das sich schonzum Gehen gewandt hatte,
fiel auf einen Stuhl und schluchztebitterlich.
„Mein Jörge, mein Bruder!“ rief si
e

von Schmerz über
wältigt, „mein guter, guter Bruder! – Ich bin so stolz auf
ihn gewesen, daß ich gedacht hab", so einen Menschen gibt e
s

auf der ganzenWelt nicht wieder,– und nun straft michGott
für meine Hoffart!“

„Ich glaub' es nicht, Birnbacherin, – ich kann es nicht
glauben! Ein Mensch, der fünfundzwanzig Jahre lang brav
gewesen ist, wird nicht so über Nacht zum Spitzbuben!“ sagte
Sophie. Aber ihre bleichenLippen und ihre zitternde Stimme
bezeugten,daß si

e

einen Trost aussprach, a
n

den si
e

selbstnicht
glaubte.

„Schon mancher is
t

aus Verzweiflung schlechtgeworden,

wenn die Menschen bös mit ihm umgegangenwaren,“ entgegnete

die Birnbacherin wieder aufstehend. „Und du bist bös mit ihm
umgegangen,Sophie! Er hat dich hundertmal mehr lieb ge
habt, als du es verdient, und zum Dank dafür hast du ihn zu

Grund gerichtet!– Jetzt hilft dein Weinen nichts mehr, –
jetzt mußt du es tragen,– jetzt ist Reu und Jammer zu spät!“
„Nein!“ rief Sophie, sichplötzlich aufraffend und ihren alten

Mut wiederfindend, „nein, meine Reu und mein Kummer kommen
nicht zu spät, und unsere Hilfe, Birnbacherin, soll auch nicht zu

spät kommen! Ich schreib' an ihn und dein Mann trägt den
Brief hin! Und so will ich schreiben, hier hat meine Hand
d'rauf, Birnbacherin, – daß er zurückkommtund bei uns bleibt!“
„Zu spät, Sophie, zu spät! Denn heut geht 'was vor

a
n

der Grenz, – si
e

haben Wind davon bekommen! Der
Hofer hat's gesagt,– aber wenn er es auch nicht gesagt hätt,
gemerkthab' ich schon seit Mittag, daß heut' wieder auf der
Heid" was los ist. Was heut' schon für Gendarmen durchs
Dorf geritten sind, is

t

nicht zu glauben! Und immer zwei zu
jammen,– von Tauerkallen und Wislenen und Dombrovken
her, und alle ritten si

e

in derselben Richtung nach der Heide
zu. Und der Landrat is

t

auch durchgefahren, und hat unten
am Krug angehalten und lang mit dem Krüger gesprochen.
Und dann is

t

e
r abgestiegen und in die Stub' gegangen, und

erst nach ein paar Stunden weitergefahren. Und der Hofer
sagt, der Michel is

t

auch unter denen gewesen, mit denen e
r

gered’t hat. Der aber hat nichts anderes im Sinn, als sich
am Jörg zu rächen,– im Krug hat er geschworen, daß er

ihn ins Zuchthaus bringen will!“
Das Weib brach wieder in Thränen aus und schlug die

Hände vors Gesicht. Ein paar Minuten saß si
e da, tief in

ihren Schmerz versunken. Endlich, durch Sophiens Schweigen
befremdet, hob si

e

wieder den Kopf. Das Mädchen bewegte
sich still aber eilfertig durch das Zimmer, vertauschteihre Haus
schuhemit derben Lederstiefeln und trat an den Kleiderschrank,
um hastig ein dunkles Gewand zu nehmen.
„Was willst?– was hast vor?“ fragte die Birnbacherin

verwundert.

„Thun, was ich muß!“ entgegnetejene, mit flinken Fingern

a
n

ihrem langen Mantel knöpfend.
„Ich geh nach Tolmeningken, – se

i

still, Birnbacherin,

ic
h thus, und wenn ihr alle euch in den Weg stellt! Ich kann

mich auf keinen verlaffen, – nein, auch auf deinen Mann
nicht! Auf dich vielleicht, aber d

u

darfst in deinem Zustand
nicht hin,– also geh ich! Entweder ich bring' den Georg
zurück, oder,– na, ich weiß noch nicht, was ich thun werd,
wenn ich zu spät kommt, aber die Händ" in den Schoß werd'

ic
h

nicht legen! Bis nach Berlin reis' ich, zur Frau Kron
prinzessin und mach' den Jörg frei. Wein" nicht, Birnbacherin,

d
u

sollst deinen Bruder wieder haben!– Und jetzt bleib hier

in der Stub', und wenn ic
h

so eine gute Weil' fort bin, dann
kannstder Mutter sagen, was ich vorhab. Um mich ängstigen
braucht si

e

sichnicht,– mir wird nichts geschehen! Und nun
adieu, Birnbacherin, – se

i

ruhig, ich bring' ihn zurück.“
„Sophie, Sophie, – so wart" doch einen Augenblick!

Warum willst denn zu Fuß gehen, hat ja den ganzen Stall
voll Pferd", und bist früher da, wenn du fährst!“
„Hast recht, Birnbacherin! den kleinen Fuchs will ic

h

nehmen, den e
r

damals für mich aufgeschirrt hatt". Aber still,
daß uns die Mutter nicht hört! Nein, – den Weg kenn' ich

nicht recht, aber ich werd schonhinkommen! Bis zur Kranichs
wies" finden ich und der Fuchs. Dann fahr' ich am Wald
rand hin, bis ich in die Heid" komm'. Hernach nehm ic

h

aus
einem der Häuser einen Menschen, der mich nach Tolmeningken

bringt. Ja, Geld hab' ich eingesteckt.– Und jetzt Gott be
fohlen, Birnbacherin!“ Schlußfolgt.)
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Todesfrafe oder lebenslängliches Zuchthaus?

NachpersönlichenErfahrungenbeantwortetvon H.Spengler.
Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

(Schluß)

Auch aus diesemDienst wurde Reif wegen Nachlässigkeit
entlaffen und zog nun im Frühjahr 79 nach Lambrecht, wo er
eine Anstellung fand, sich aber aufs neue einem arbeitsscheuen
und ausschweifendenLeben hingab, so daß er seinenLohn (acht
zehn bis zwanzig Mark die Woche) fast ganz für sichbrauchte
und eine arme Familie darben ließ. Im August dieses Jahres
starb sein Töchterchen und im Oktober eine Frau. Während
ihrer Krankheit hatte si

e

vor ihrem Manne große Furcht a
n

den Tag gelegt und an ihrem Todestag ging er morgens früh
von Hause fort, um erst am Abend wieder heimzukommen,nach
dem si

e

bereits gestorbenwar.

Nun nahm der Bijoutier Karl Reif in Pforzheim die drei
Knaben zu sich, der übrigens selbst in ärmlichen Verhältniffen
lebte und für fünf eigeneKinder zu sorgen hatte, weshalb e

r

nicht im Standewar, die drei Knaben auf die Dauer zu be
halten, für die er niemals irgend eine Vergütung erhielt. Reif
war inzwischenvon Lambrecht nach Söllingen übergesiedelt, wo

e
r in einem Hammerwerk Arbeit gefunden hatte. Was er ver

diente, verbrauchte e
r für sich, ohne sich um eine Kinder zu

kümmern. -
Auf wiederholte und nachdrücklicheAufforderung seines

Bruders, sich seiner Kinder anzunehmen, schien derselbe nach
langem Sträuben endlich eingehenzu wollen. Am 25. Juli80
war e

r

bei seinemBruder auf Besuch. Als er abends gegen
fünf Uhr wieder fortging, nahm e

r

seine beidenjüngsten Kinder
mit sich und bemerkte dabei, daß e

r

den ältestenKnaben in

einigen Tagen zu sich abholen lassen werde. Er ließ jedoch
die beiden Knaben auf dem Bahnhof stehenund fuhr allein mit
demZug ab, indem e

r

den Kindern den Auftrag gab, zu seinem
Bruder wieder zurückzukehren.

Nun riß diesem die Geduld und er ließ am Tag nachher
die drei Knaben zu ihrem Vater nachdem Hammerwerk bringen,
wo derselbe ein kleines Zimmer bewohnte, in dem sichnur ein
Bett befand. Hier brachte er mit den drei Knaben, die er in

seinemBett liegen ließ, während er selbstaufdemBoden schlief,
die Nacht zu. Die Kinder weinten, er aber brachte si

e

zum
Schweigen, indem e

r

ihnen mit Schlägen drohte.
Am Morgen des 27. Juli morgens um halb siebenUhr

verließ Reif, nachdem er sich von seinemDienstherrn eineMark
geliehen hatte, in Begleitung seinerzwei jüngsten Knaben das
Hammerwerk, unter dem Vorgeben, die Kinder in einer Anstalt
unterbringen zu wollen. Er nahm eine leere Reisetaschemit
sichund ließ den ältesten Knaben im Hammerwerk zurück.
Auf dem Wege von Söllingen nach Berghausen wurde der

Vater mit seinenKindern von einem Fuhrwerk eingeholt. Der
Fuhrmann fragte den Ersteren, wohin e

r gehen wolle, worauf
dieser erwiderte: „zu Fuß nach Karlsruhe und dann per Bahn
ins Oberland.“ Die beiden Knaben waren schon sehr ermüdet,
weshalb der mitleidige Bauersmann dem Reif anbot, dieselben
auf den Wagen sitzen zu laffen, was dieser jedoch ausschlug,
während e

r

die Knaben mit groben Worten zum Gehen antrieb.
Um halb neun Uhr kamen die Wanderer in Durlach an,

wo si
e

in einer Wirtschaft einkehrten, Bier tranken und die
unterwegs gekauften Eßwaren verzehrten. Dann begaben si

e

sich auf den Weg nach Karlsruhe. Hier angelangt gingen d
ie

durch die Kaiserstraße bis zum Mühlburger Thor, wo si
e

aber
mals einkehrtenund etwas zu sich nahmen. Still und finster
sah der unglückseligeMann vor sich hin, der in einem Innern
die Stimme des Blutes zum Schweigen brachte und schrecklichen
Mordgedanken nachhing, während eine armen Opfer ihn scheu
und ängstlich von der Seite anblickten.

Nach kurzer Rast ging e
s weiter, dochdie Füße der Kleinen

wollten den Dienst versagen. Da kam ein Landwirt mit leerem
Wagen, der Reifs Bitte, ihn und die Kinder, welche sehr müde
seien,bis Knielingen mitzunehmen, gern willfahrte. Als si
e

da
selbstangekommenwaren, ging Reif mit den Kindern weiter
und zwar auf der Chauffee nach Maxau zu. Der kleinere der

Knaben, der todmüde war, wurde von dem unnatürlichen Vater

am Arme fortgezerrt, während der ältere sichmühsam hinter
dreinschleppte,unter der Drohung: „wenn du nicht nachkommt,
schlageich dich tot.“ -
Bei einem an der Chauffee gelegenenWirtshaus angelangt,

bog Reif in einen nach links abgehendenVizinalweg ein und
machtedaselbst am Waldrande Rast. Eine halbe Stunde saß

e
r hier, den Kopf in die Hand gestützt, während die Kinder

vor ihm im Grase schliefen. Armer Vater! Was hast du vor?
Ist der Dämon der Selbstsucht und Genußsucht so stark in dir
geworden, daß du kein Mitleid mehr hat mit deinem eigenen
Fleisch und Blut? Siehe, wie si

e

harmlos vor dir schlafen,
ohne eineAhnung des finsterenMordplans, über den der eigene
Vater brütet.

Der gute Engel verhüllt weinend ein Angesicht, der böse
Dämon liegt. Die Kinder werden geweckt,und der Vater führt

si
e

auf einemFußpfad a
n

den Altrhein hinunter. Hier befiehlt

e
r ihnen, die Kleider auszuziehen; si
e

sollten ein Bad nehmen.
Er selbst zieht ebenfalls seineHosen aus. Ahnungslos gehen
die Kleinen ins Waffer; welche Erfrischung nach dem langen
heißenWeg! Doch der Vater schreitetauf si

e zu, gibt zuerst
dem jüngeren, dann dem älteren Knaben einen Stoß, si

e

ver
lieren beide den Boden unter den Füßen, und – versinken
lautlos in die Tiefe. Ihre Qualen sind zu Ende. -

Und der Mörder? Er packt die Kleider der ertrunkenen
Kinder in die leere Reisetasche,die er mitgebracht hat, und be
gibt sich, ohne sich umzusehen, auf demselbenWeg, den er ge
kommen, nach dem Hammerwerk bei Söllingen zurück. Dort
beantwortet e

r

die von seinenMitarbeitern wegen der beiden
Knaben a

n

ihn gerichteten Fragen mit den Worten, e
r

habe
dieselben in einer Anstalt in Freiburg untergebracht.
Inzwischen hatte der Altrhein die Leichen der Kinder ans

Ufer gespült, wo si
e

von einemWaldhüter entdecktwurden. Da

si
e völlig nacktwaren und sichnirgends Kleider fanden, so hegte

man sofort den Verdacht, daß hier ein Verbrechen vorliege und

stellte eifrige Nachforschungenan, die schließlichzur Entdeckung
des Verbrechers führten.

Wir haben ihn verlassen, nachdemihm die Bestätigung des
Todesurteils mitgeteilt worden war. Niedergeschmettert,ver
bittert saß e
r in seiner Zelle und wollte von keinerlei Zuspruch
etwas wissen. Es blieb mir nichts übrig, als ihn zunächstallein

zu lassen.
Als ich am anderenTag wieder zu ihm kam, fand ich ihn

viel zugänglicher. Ich konntevon seinerVergangenheit mit ihm
reden, und wenn e

r

auch anfänglich noch eine Armut als Ent
schuldigunggeltend zu machen suchte, so bekannte er doch all
mählich immer rückhaltloser eine große Schuld und ließ sich's
gerne gefallen, wenn ich ihn auf den hinwies, der den Schächer
am Kreuz begnadigt habe und auch ihm ein schweresVer
brechenvergeben könne und werde, wenn e

r in wahrer Reue
und aufrichtigemGlauben sichzu ihm wende. Selbstverständlich
konnte ich nicht den ganzen Tag bei ihm verbringen, hielt es

überhaupt für gut und zweckmäßig, ihn zwischen hinein wieder
sich selbstzu überlassen. Als der schwereTag zu Ende ging

und ich von dem armen Verurteilten Abschied nahm, der nur

noch eine einzigeNacht zu leben hatte, nahm ich die Beruhigung
mit, daß Gottes Geist an ihm gearbeitet habe und er seinem
Ende mit Faffung entgegengehe. Dabei will ich nicht ver
schweigen,daß aufden Delinquenten, schonwährend er inKarls
ruhe als Untersuchungsgefangenersaß, von dem dortigen Seel
sorger und namentlich von der Gefangenwärtersfamilie günstig
eingewirkt worden ist. Auffallend war mir, daß e

r gar nicht
nachdem heiligen Abendmahl verlangte. Nachdem ichden ganzen
Tag vergeblich auf ein solchesBegehren gewartet hatte, fragte

ic
h

ihn vor demWeggehen, ob er nicht noch das heilige Abend
mahl zu empfangen wünsche, worauf e

r demütig erwiderte:
„Gern, wenn Sie meinen, daß ich dessenwert sei.“ Nachdem

–=
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ic
h

mich darüber noch eingehend mit ihm besprochen und mit
ihm gebetet hatte, setztenwir die heilige Feier auf den andern,
den letztenMorgen seines Lebens, fest.
Es mochtegegen zehn Uhr nachts ein, als der Bote des

Telegraphenamtesmir ein bedeutungsvolles Telegramm brachte.
Dasselbe kam von dem Herrn Staatsminister Turban aus Baden
Baden und lautete: „Herrn Pfarrer Spengler-Bruchsal. Ihre
Königliche Hoheit die Großherzogin ersucht.Sie, dem Erhardt
Reif zu sagen,daß Sie mit Ihrem Gebet ihn auf einem schwerem
Gange begleiten und über sein zurückbleibendesKind wachen
wird. Staatsminister Turban.“

Als ich mit diesem Telegramm in später Stunde bei Reif
eintrat, saß e

r ruhig d
a

und hatte Hofackers Predigtbuch vor
sich, während die wachehabendenGendarmen in taktvoller Hal
tung in seiner Nähe waren.
Das Telegramm, dessen Inhalt ich ihm mitteilte, hörte er

mit Staunen und Ergriffenheit an. „Ach,“ rief er aus, „die
hohe, gnädige Frau! Gott danke es ihr!“
Der verhängnisvolle Morgen brach an. Nach einer un

ruhigen Nacht machte ich mich etwas vor siebenUhr auf den
Weg zum Amtsgefängnis. Bis zur Eingangsthüre desselben
hatten bereits eine größere Anzahl Neugieriger Spalier gebildet.
Als ich bei Reif eintrat, fand ich ihn ruhig und gefaßt. Er
hatte die ganze Nacht kein Auge zugethan, sondern unter Gebet

und Lesen dem kommendenTage entgegengeharrt. Nun wurde

e
r in das Gewand gekleidet, in welchem er den Todesgang zu

gehen hatte. Dasselbe war sehr einfach,ganz schwarzund gab
dem Eingekleideten das Aussehen eines Bergmannes. Darüber
war e

s

halb acht Uhr geworden und nun schienmir der rechte
Augenblick zur Abendmahlsfeier gekommen. Ich werde dieselbe
nie vergeffen. Demütig, tief gebeugt und doch in ruhiger Ex
gebung stand der Arme da und bekannte mit einem lauten

„Ja“ seinegroße Schuld und ein Verlangen nach Vergebung,
worauf e

r

das heilige Abendmahl empfing.

Die feierliche Handlung war gerade zu Ende, als ein
höherer Polizeibeamter in Uniform in Begleitung mehrererGen
darmen kam, um den Delinquenten abzuholen. Ich kann es

nicht ausdrücken,welchesGefühl ich meiner bemächtigte,als ic
h

mit dem Unglücklichen an meiner Seite aus der Zellenthüre
heraustrat. Ich hatte ihm noch anempfohlen, eine Blicke und
Gedanken von der Welt, mit der er fertig sei, abzuwenden und

si
e

nur zum Himmel zu richten, von wo allein er noch aufEr
barmen zu hoffen habe. Beim Hinausgehen fragte mich der
Polizeibeamte, wo ich gehen wolle, worauf der Verurteilte mich
leicht am Arm faßte mit der Bitte, an seiner Seite zu bleiben,
was ihm natürlich gern gewährt wurde. So bewegte sichdenn
der Zug langsam vorwärts, die Treppe hinunter in den Hof
desAmtsgefängniffes, in welchem das Schafott aufgerichtet war.
Unterwegs sprach ich zu dem traurigen Mann an meiner Seite
Worte des Trostes und der Aufrichtung, die e

r

entweder still
schweigendhinnahm oder mit einem kurzen Worte der Zustim
mung erwiderte. Wir gingen an dem Schafott vorüber auf eine
Estrade zu, die demselbengegenüber aufgeschlagenund auf der
das Richterkollegium im Ornat versammelt war. Unmittelbar
vor demselben stand der Delinquent still, während ich auf der
Erhöhung zu einer Rechten Stellung zu nehmen hatte. Mit
erhobener Stimme, der man die innere Bewegung wohl ab
fühlte, verkündigteStaatsanwalt Kadenbachdem vor ihm Stehen
den, daß e

r wegen des Verbrechens des mehrfachenMordes ein
Leben verwirkt habe und brach den Stab über ihn, dessenStücke

e
r

ihm vor die Füße warf. Zur Linken, unweit vom Fuße des
Schafotts stand eine ziemlicheAnzahl Personen, die Einladungs
karten erhalten hatten und dem Vorgange in lautloser Stille
zuschauten. Auch auf den Bäumen und Häusern hinter dem
Amtsgefängnis hatten sichNeugierige eingefunden.

Während der Stab über den dem Tode Geweihten ge

brochen wurde, der über die Richter hinweg unverwandt nach
oben schaute, glaubte ich einen Augenblick die Faffung zu ver
lieren; ich zitterte am ganzen Leibe. Doch ich durfte jetzt den
Unglücklichennicht verlassen. Bei diesemGedanken kehrte mir
die Kraft und der Mut zurück. Wir gingen mit einander die
Stufen des Schafotts hinauf. Während man ihm die Augen

verband und ihn am Brett, das senkrechtstand, mit Riemen be
festigte, sagte ich ihm noch Worte aus dem dreiundzwanzigstem

Psalm ins Ohr. Dann wurde das Brett mit dem darauf Ge
schnallten in eine wagerechteStellung gebracht und unter das
Fallbeil geschoben. Ich schautenicht mehr hin und begann das
Unservater zu beten. Als ich laut die Bitte aussprach: „Dein
Wille gescheheauf Erden wie im Himmel,“ fiel das Beil, und

ic
h

vernahm aus einem unheimlichen Rauschen, daß der Ge
rechtigkeitGenüge geschehen,daß ein furchtbares Verbrechen ge
sühnt sei. Nachdem ich vom Schafott herabgestiegenund von
der erwähnten Estrade aus ein lautes Gebet und den Segen
gesprochenhatte, kehrte ich ins Haus zurück, wo ich in einem
stillenWinkel den lange und gewaltsamzurückgehaltenenThränen
freien Lauf ließ.––

»
k
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Nach alle dem, was ich bei Reifs Hinrichtung erfahren und
ausgestandenhabe, könnte man erwarten, daß ich ein Gegner

der Todesstrafe geworden sein müffe, im Fall ich es nicht schon
vorher gewesen wäre. Ich bekenne offen, daß ich von jeher,
wo e

s

sich um das Verbrechendes vorsätzlichenMordes handelte,

für die Todesstrafe gewesenbin und daß mich die Hinrichtung,
der ich beizuwohnen hatte, keineswegs zu einer anderen Über
zeugung gebracht hat. Sie hat mich im Gegenteil eher in meiner
Ansicht bestärkt.

Im Namen der Humanität erhebt man Protest gegen die
Todesstrafe. „Wir haben,“ sagtman, „kein Recht, einemMenschen
das Leben zu nehmen; einsperrendürfen wir ihn, so lange wir

e
s für gut finden, aber sein Blut zu vergießen, dazu fehlt uns

jedeBerechtigung.“ Ist denn aber, bei Licht betrachtet,die Strafe
der „lebenslänglichen“ Einsperrung gelinder als die Todesstrafe?
Entweder treibt man mit dem Worte „lebenslänglich“ Spiegel
fechtereiund die Gesellschaft riskiert, daß ein gefährliches Indi
viduum nach zwölf- bis fünfzehnjähriger Haft in ihre Mitte zu
rückkehrtund, wie das in der That schonvorgekommenist, aber
mals einen Mord begeht, oder man macht mit dieser Strafe
ganzen und vollen Ernst. Dann aber is

t

si
e

im Grunde ge
nommen nichts als ein langsames Hinmorden, ein allmähliches
Guillotinieren unter tausendSeelenqualen des Gestraften. Denn

die Erfahrung lehrt, daß e
s

mit dem Gefangenen nach zwölf
bis fünfzehnjähriger Haft in der Regel abwärts geht, daß der
selbegewöhnlich dann früher oder später der Tuberkulose oder
einer sonstigenZuchthauskrankheitzum Opfer fällt.
Aber, könnte man einwenden, man hat doch in diesem

Falle dem unglücklichenMenschen die Gnadenfrist nicht abge
schnitten,man hat ihm zu seinerBekehrung Zeit gelaffen. Ab
gesehendavon, daß dieserStandpunkt nicht der maßgebendesein,

von seitendes Staates auch mit Recht nicht in erster Linie be
tont werden kann, beruht e
r auf unrichtigen Voraussetzungen.
Jedem zum Tode Verurteilten wird vor einer Hinrichtung eine
Gnadenfrist, wenn auch nur von wenigen Tagen, gewährt. Er
hat Zeit, in sichzu gehen,zu bereuen, Gottes Erbarmen anzu
rufen, wie der Schächer am Kreuz noch in letzter Stunde bei
dem Erlöser Gnade und Frieden zu finden. Und zwar is

t

der
Eindruck der Todesnähe meist ein so gewaltiger, daß erfahrungs

gemäß bei nicht wenigen, die für ihr Verbrechen den Tod zu

erleiden haben, mit dem inneren Menschen die gehoffte Ver
änderung vor sichgeht. Das Eis der Selbstsucht schmilzt, der
Trotz wird gebrochen und an seine Stelle tritt aufrichtige Reue
und demütigesVerlangen nachGnade. Ist das bei den „Lebens
länglichen“ auch so? Gewiß, auchdas Zuchthaus, insbesondere
das Zellengefängnis mit seiner Einzelhaft hat seine läuternde
und reinigendeKraft. Unter dem Einfluß der Strafe und der
religiösen Einwirkung gehen auch da manche erfreulicheWand
lungen vor sich. Aber es is

t

auch nicht selten, daß einer und
der andere der „Langzeitigen“ sich förmlich verstockt, ja daß
solche,die einen Anlauf zum Guten genommen haben und auf
dem bestenWege zu sein scheinen, infolge der langen Haft all
mählich verstimmt und verbittert werden und daß die mühsam
errungene Besserung wieder in das Gegenteil umschlägt.
Geradezu unbegreiflich is

t

es, wie ein niederländischerJustiz
minister in der zweiten Kammer der Generalstaaten im Oktober
1880 folgenden Satz aufstellen konnte: „Von zwei Dingen eins:



Entweder der Mörder ist, wie man sichausdrückt, „bekehrt,“
oder er is

t

e
s

nicht. Im erstenFall, mit welchemRecht fordern
wir als Christen den Tod eines Menschen, von dem in der
Schrift steht,daß über ihn mehr Freude is

t

als über viele Ge
rechte, die der Bekehrung nicht bedürfen? Und is

t

der Ver
brecher nicht bekehrt,wie kann man sichdann als Christ berufen
glauben, ihn einer unsichern Zukunft preiszugeben?“ Eine
merkwürdigeLogik, die mich a

n

die Sprache eines meiner „Lebens
länglichen“ erinnert. Derselbe hat zwei seiner Kinder umge
bracht; e

r

führte si
e

auf die Heubühne und hängte si
e

dort an

einem Balken auf, weil er si
e

nicht mehr ernähren zu können
meinte. Eines derselben hatte er, nachdem es bereits Todes
angst ausgestanden,wieder von der Schlinge losgemacht,worauf
dasselbe,wie e

r

mir mit großer Seelenruhe erzählte, flehentlich
um sein Leben bat. Weil er aber fürchtete, es könnte ihn zur
Anzeige bringen, so hängte e

r

e
s

wieder hinauf. Warum dieser
Unmensch zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe begnadigt wurde,

is
t

mir heute noch ein Rätsel. Wenn ich mich nicht irre, so

zweifelte man a
n

einer vollen Zurechnungsfähigkeit; e
r

is
t

aber

so gescheit und durchtrieben wie einer. Sei dem, wie ihm
wolle – e

s

steht mir kein Urteil darüber zu – eines ist

sicher, daß die Zuchthausstrafe bis jetzt – er ist nun vier
Jahre in Einzelhaft – nur einen verbitternden Eindruck auf
den Menschen gemacht hat. „Warum,“ deklamiert e

r mir vor,
„läßt man mich denn nicht frei? Man wird mir doch glauben,
wenn ich sage, daß ich nun hinreichendgewitzigt bin und so

etwas nicht mehr thun werde? In der Schrift steht,daß Gott
barmherzig se

i

und daß auch die Menschen barmherzig ein
sollen. Diese Herren kennen aber keine Barmherzigkeit. Wenn

ic
h

noch Jahre lang im Zuchthaus bin, so kann ich meineThat
nicht ungeschehenmachen. Also wozu bin ich denn noch da?
Ich gebe zu, daß man die Leute einsperren muß, wenn si

e

so

etwas Unrechtesbegehen. Aber warum läßt man si
e

denn nicht
laufen, wozu füttert si

e

denn der Staat immer noch weiter,
nachdem si

e

schon längst ihr Unrecht eingesehenund sichvorge
nommenhaben, in Zukunft ordentlich zu sein?“– Ist das nicht
eine ganz ähnliche Logik wie die des Herrn Justizministers? –
Der Endzweck der Strafe is

t

gewiß Befferung; aber wir
gebenden Gefangenen nicht der Freiheit zurück, sobald e

r

als
gebesserterscheint,ehe e

r

eine bestimmteZeit einer Strafe ver
büßt hat, weil der erste, der nächstliegendeZweck der Strafe
die Genugthuung ist, welche die Gesetzesübertretung, die ver
letzteGerechtigkeit erfordert, mit einemWort: Der Zweck der
Strafe is

t

zunächst– die Strafe.
Sodann möchte ich fragen: Wer kümmert sich in Kriegs

zeiten darum, o
b

ein Spion, ein Überläufer, ein Deserteur, ei
n

Landesverräter bekehrt se
i

oder nicht? Man spricht in solchen
Fällen mit kaltem Blute das Todesurteil, und beruft sichdabei
auf die Notwendigkeit. Wie, wenn die Todesstrafe nicht ab
schreckendwirkt– das wird ja bei jeder Gelegenheit behauptet– warum soll sie gerade im Kriege gehandhabtwerden? Kann
man einen Spion, einen Verräter nicht auch lebenslänglich ein
sperren? Ich finde von meinem Standpunkte aus die kriegs
gerichtlichePraxis ganz in der Ordnung, behaupte aber, daß die
Aufrechthaltung der Todesstrafe überhaupt im Interesse der Ge
jellschaft eine Notwendigkeit ist.
Trotz allem, was man gegen die Abschreckungstheorievor

zubringen pflegt– ich halte sie noch lange nicht für abgethan.
Es war ein großer Fehler früherer Zeiten, von dem man glück
licherweisezurückgekommenist, daß man aus dem Vollzug des
Todesurteils ein Schaugepränge machte, das eher einen ver
führerischen Reiz ausübte, als abschreckendwirkte. Das is

t

anders geworden, wenn ich auch bei der Reiffchen Hinrichtung

das Gefühl hatte: man sollte mit der Erlaubnis der Anwoh
nung bei dem Akte noch sparsamer sein und durch, wenn auch
nur leicht hergestellte,wieder zu beseitigendeErhöhung der Um
faffungsmauer des Gefängnishofes das Schafott den Blicken
Neugieriger noch mehr unzugänglich machen. So schmerzlich
und ergreifend eine solcheProzedur für alle mitfühlendeHerzen
ist, nicht nur für solche,die derselbenanwohnen müffen, sondern
auch für solche, die nur das Armesünderglöcklein von weitem
läuten hören, so tief und heilsam kann auch der Eindruck auf

den"sein, der sichauf abschüssigemWege befindet, in dessenIn
nerem schonKainsgedanken aufgestiegen sind.
Immerhin erscheint e

s bedenklich,wenn ein Volk weiß und
sich sagt: „Die Todesstrafe is

t

unter uns abgeschafft,man kann
„höchstens“ auf eine Anzahl Jahre ins Zuchthaus kommen.“
Die Freiheit einzubüßen, die oft sehrwenig Lichtzeiten hat, scheint
manchem lange nicht so schlimm, als den Kopf zu verlieren,
denn die Liebe zum Leben wohnt in jeder Menschenbrust. Als
die Raubmörder Döbich und Steidel aus Straßburg fortgingen,

um im badischen Schwarzwald einen Raubmord zu begehen,
sollen si

e

das gethan haben unter der bestimmtenVoraussetzung

und mit dem klaren Bewußtsein, daß im Badischen die Todes
strafe abgeschafftsei.– Ferner erinnere ich mich noch lebhaft
eines Gespräches mit einem gefährlichen Gefangenen, der sich
dahin äußerte, daß e

r

der Frau, die ihn ins Zuchthaus ge
bracht habe, nach einer Entlaffung den Hals umdrehen werde.
Als ich ihm darauf erwiderte: „Dann ginge e

s

aber euch auch

a
n

den Hals,“ so entgegnete er höhnisch lächelnd: „Meinen Sie
denn, ich wisse nicht, daß in Baden die Todesstrafe abgeschafft
sei?“ Wer denkt dabei nicht an das Wort unseres großen Bis
marck: „Man möge doch nicht mehr Mitleid haben mit den
Herren Mördern als mit ihren unschuldigen Opfern!“
Aber noch aus einem andern Grunde halte ich die Bei

behaltung der Todesstrafe im Interesse der Gesellschaft für ge
boten, deshalb nämlich, weil es Fälle gibt, in denen si

e

nur
auf diese Weise einem verkommenenIndividuum gegenüber aus
reichendgeschütztist. Auch die solidestenEisengitter, die dicksten
Kerkermauern und die sorgfältigsteBewachung bieten, wie die
Erfahrung lehrt, keine absolute Sicherheit. Und wie, wenn der
Gefangene innerhalb des Gefängnisses einen Mord begeht, wie
das vor nicht langer Zeit, wenn ich mich recht erinnere, in

Basel geschehenist, wo zwei Aufseher, Familienväter von Ge
fangenen hingemordet wurden? –Als ich vor mehrerenJahren
eines Nachmittags a

n

das Thor der Anstalt kam, wurde mir
von dem Thorauffeher der Auftrag, ja keine Zellenbesuchezu
machen, ehe ich bei dem Herrn Direktor gewesen sei, der mir
etwas zu sagen habe. Als ich, diesem Auftrage nachkommend,

in das Büreau des Direktors eintrat, teilte mir derselbe mit,

daß der Lebenslängliche H. wütend in seinerZelle hin und her
renne mit einemInstrument in der Hand und dabei Außerungen
thue wie diese: „schade nur, daß e

r
Familienvater ist! Aber

hin muß e
r ein, sobald er in meine Zelle kommt!“ Der be

treffendeAufseher wußte, daß e
s auf mich abgesehensei, weil

der Gefangene sich einbildete, e
s

se
i

ihm durch meine Schuld
ein Gnadengesuchabgeschlagenworden. So ließ ich mich denn
warnen und blieb weg. Man ließ ihn sich austoben. Den
andern Tag wurde er vor den Herrn Direktor geführt, nachdem
man ihm eine Schere abgenommen, die e

r

heimlich zu sichge
steckthatte. Als ihm beim Rapport zu Gemüt geführt wurde,

daß e
r

sich bisher gut gehalten und nun nach Jahren zum
erstenmalgestraft werden müsse, fing e

r

a
n zu weinen und bat

um Verzeihung. Gleich nachher ging ich zu ihm auf die Zelle,
wo e

r

seineBitte um Verzeihung mir gegenüber wiederholte.
Daß die Sache auch einenandern Ausgang hätte nehmen können,
werde ich kaum zu sagenbrauchen.–
Man wendet möglicherweise ein: „aber warum werden

solchenGefangenen Werkzeuge gegeben, die in ihrer Hand eine
gefährlicheWaffe bilden?“ Das hat einen guten Grund. Einen
Gefangenen Jahre lang mit Tütenmachen oder Strohflechten
beschäftigenhieße ihn dem Wahnsinn überliefern. Er bedarf
einer Arbeit, die Abwechselung bietet und namentlich eine Ge
danken wenigstens einigermaßen in Anspruch nimmt, wenn er

nicht geistig erkranken soll. Doch den Fall angenommen, daß
wir ihm kein gefährliches Instrument in der Zelle laffen, ihm
auch Gabel und Meffer entziehen und nur einen Löffel geben,

der übrigens auch schonvon einem dolchartig zugespitztworden
ist, so stehenihm immer nochWaffen zu Gebot. Er kann seinen
Wafferkrug oder eine Stütze, ein Waschbeckenoder eine Eß
schüffelgebrauchen; e

r

kann auch, wie das vor kurzem ein an

Verfolgungswahn Leidender gethan hat, einenFuß seinereisernen
Bettstatt abreißen und sichdamit eine bedenklicheWaffe schaffen.

Und wenn ihm alles entzogen ist, so bleiben ihm seineFäuste,
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mit denen er möglicherweiseden Gegner würgen und erwürgen
kann, ehe er einen Laut von sichgibt. Wenn derartige Vor
kommnisse auch äußerst selten sind, so sind si

e

doch immerhin
denkbar. Und wenn nun ein Lebenslänglicher in der Anstalt
einen Mord begeht,welche Straferhöhung soll da eintreten, im
Falle die Todesstrafe abgeschafftist?–
Wenn man in früheren Zeiten, namentlich in England, die

Todesstrafe wegen einer ganzen Reihe von Verbrechen, sogar

wegenDiebstahls erkannt hat, so war das eben eine Rigorosität,
die wir beklagen,die aber keinArgument bilden kann gegen die
Verhängung dieser Strafe über den, der sich eines vorsätzlichen
Mordes schuldiggemacht hat.
Ebenso wenig stichhaltig erscheintmir der Einwand, gegen

dieseStrafart, daß dieselbe nicht nach der Schuld proportioniert
werden könne.

Der einzigeEinwand gegen die Todesstrafe, dem man seine
Berechtigung nicht absprechen kann, is

t

die Möglichkeit eines
Irrtums, eines Justizmordes. Allein dabei is

t
doch zu bedenken,

daß die Justiz in unserem Jahrhundert in dieser Hinsicht von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt vorsichtiger geworden is

t

und daß man,

durch traurige Vorkommniffe früherer Zeiten gewarnt, sichdarauf

Ein russisches

Die Stadt Tscherdyn is
t

die Hauptstadt des gleichnamigen

Kreises im Gouvernement Perm. Ihr Name bedeutet in der
Sprache der (finnischen) Syrjänen „Ende der Welt.“ Weiter
nördlich gibt e

s im Uralgebiete keineStadt mehr.
Tscherdyn liegt a

n

der Kolwa, einemNebenfluffe derWischera,

die ihrerseits in die Kama fließt, also dem Gebiet der Wolga
angehört. Einst war es die Hauptstadt des alten Biarmiens,
des bedeutendstenfinnischen Reichs. Nach der Eroberung des
letzterendurch die Ruffen is

t

e
s

von einer Höhe herabgesunken,

obwohl der Kreis, dessenMittelpunkt e
s bildet, sichsechshundert

Kilometer von Norden nach Süden, und fünfhundert von Osten
nach Westen erstreckt.
Hier wohnt an den Ufern der Wischera eine Bevölkerung,

die nur von Jagd und Fischfang lebt. Zum Getreidebau is
t

das Klima zu rauh, denn das Land liegt unter dem sechzigsten
Grade nördlicher Breite.
Es gibt in Rußland nur noch wenig solcher abgelegener

Winkel. Obwohl seitzwanzig Jahren Goldsucher an die Wischera
und ihre Nebenflüffe gekommen sind, und eine Menge von
Menschen, zum Teil der Auswurf der Gesellschaft, ihren Lärm

in diese stillenThäler gebracht haben, sind die Wischerzen doch
immer noch ein ebensounverdorbenes Jägervolk wie früher.
Sie sind rein russischenUrsprungs; ihre Vorfahren kamen

unter Peter dem Großen und etwas später in diese damals
gänzlich unbewohnte Wildnis. Es waren entschlosseneLeute,
die dem Galgen, der Knute, der Leibeigenschaft oder der Rekru
tierung entflohen, und unter unsäglichen Mühen sich hier eine
neue Heimat gründeten. Nur das nördlichste Dorf an der
Wischera, Ust-Uls, hat Wogulische (finnische) Bevölkerung. –
Ihre Tracht wird durch den sogenannten„Lusan“ charakterisiert,– ein Stück selbstgewebtenTuchs, über einen halben Meter
breit und anderthalb Meter lang, mit einer runden Offnung

in der Mitte, durch welche der Kopf gestecktwird, so daß die
eine Hälfte über die Brust, die andere über den Rücken fällt.
Gefüttert is

t

der Lusan mit selbstgewebtergrober Leinwand,

und der Raum zwischen Tuch und Futter wird als Sack be
nutzt, in welchem alle möglichenVorräte aufbewahrt werden,–
Lebensmittel für fünf Tage, Brot, Fischklöße, eine Schachtel
aus Birkenrinde mit Salz, erlegtes Wild, Jagdgeräte, eine
Blechbüchsemit zwei bis drei Pfund Pulver, gegen zehn Pfund
Blei, Tabak, Zigarettenpapier, zwei bis dreitausend Schwefel
hölzer c. Am Gürtel hängt ein kleiner Lederbeutel, mit Stein,
Stahl, Schwamm und etwas Geld. Dieser Beutel is

t

die größte
Kostbarkeit; Schwefelhölzer können versagen,Steinfeuerzeug nie.
Die Jagdgewehre der Wischerzen haben durchweg Feuer

steinschlöffer. Hauptwaffe is
t

eine gezogeneBüchse von wenig
über erbsengroßemKaliber, mit selbstgemachtemSchaft. Jedem
XX. Jahrgang.19.* s.

beschränkt, nur dann die Todesstrafe zu erkennen, wo direkte
Beweise vorliegen und auch nicht der leisesteZweifel an der
Schuld mehr vorhanden ist. Sollte aber trotzdem auch heute
noch einmal der Fall vorkommen, daß ein Unschuldiger den
Verbrechertod erleiden müßte, so wäre dies zwar höchstbeklagens
wert, aber kein durchschlagenderGrund für die Abschaffung der
Todesstrafe. Es kann auch vorkommen, daß einer Jahre lang
unschuldig im Zuchthaus schmachtetund schließlich vor Gram
und Kummer in demselben langsam dahinsiecht und stirbt; die
Justiz wird sichdadurch nicht veranlaßt sehenkönnen, nur noch
Freiheitsstrafen von kurzer Dauer zu verhängen.
So kommenwir denn nach allem zu dem Schluffe:
Man mache von der Todesstrafe nur in den schwersten

Fällen Gebrauch, vorausgesetzt, daß auch kein Schatten von
Zweifel an der Schuld vorhanden ist, aber man schaffe die
Todesstrafe nicht förmlich ab, laffe vielmehr das Damokles
schwert derselben drohend über dem Haupte der Verbrecher
hängen, damit si

e

in heilsamer Furcht erhalten werden vor
der Obrigkeit, die das Schwert nicht umsonst trägt, sondern
Gottes Dienerin ist, eine Rächerin zur Strafe über den, der
Böses thut.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.Jägervolk.

andern würde derselbehöchstunbequem liegen, aber der Wischerze
trifft mit unfehlbarer Sicherheit Hasel- und Birkwild, Marder,
Zobel c. damit. – Blei trägt er in dünnen runden Stangen
bei sich, von denen e

r

die jedesmalige Ladung abbeißt.
Außerdem führt er zur Jagd auf Elen, Bär und anderes starkes
Wild eine alte französischeMuskete, von denen aus dem Jahre
1812 eine Menge in Rußland zurückgeblieben sind.
Die Wohnung des Wischerzen unterscheidet sich in nichts

von der des Großruffen; dieselbe Stube (isba), bei denWohl
habenden durch eine Zwischenwand geteilt, der gewöhnliche
breite russischeOfen, ringsum an den Wänden Holzbänke,–

| das unvermeidliche Heiligenbild in einer Ecke,– in der Mitte
ein Tisch aus einer mächtigenArvenplanke.
Auch die gewinnbringendste Arbeit vermag diese Wald

bewohner nicht von Jagd und Fischfang abzuziehen. Sie rechnen
ihr Jahr von der Heuernte ab, die seltenvor, aber niemals
nach dem ersten Juli beginnt, und bis in den August hinein
dauert. Ende August sammeltman sichzum Fischfang. Mehrere
Familien bilden eine Genoffenschaft (Artel), von sieben bis
zehn Kähnen.
Das Uralgebirge im Quellgebiete der Wischera bietet groß

artige Naturschönheiten,– ein Felsenlabyrinth voll der phan
tastischstenFormen, schäumendeBergströme, die sich in tausend
Windungen und Kaskaden zwischen himmelhohen senkrechten
Wänden ihren Weg bahnen. Die Wjetljankafelsen sollen in der
Schweiz nicht ihresgleichen finden. Jenseits derselben, weiter
nach Norden hin, dehnt sicheine nochwildere bis zu den Gipfeln
hinauf mit undurchdringlichenWäldern bedeckteBergwelt, während

d
ie

letzterenum die Stadt Wischera herum durchAxt und Feuer
längst verwüstet sind.
Die Wischera entspringt auf dem Hauptkamme des Ural,

und strömt über zweihundert Kilometer parallel demselben, um
sichdann in einem Winkel von siebzigGrad scharf nach Osten

zu wenden, und in einem ebenso langen Laufe der Kama zu
zueilen. Bei ihrem starkenGefälle is

t

e
s unmöglich, stromauf

zu rudern. Die Kähne, siebenund einen halben Meter lang,
dreiviertel Meter breit, werden vielmehr mit großer Anstrengung

mit Ruderstangen am Ufer stromaufgestoßen. In jedem stehen
zwei Mann, einer vorn, der andere hinten. Ein Kahn trägt
zehn Zentner.
Man fährt hundertfünfzig Kilometer über das äußersteDorf

(Ust-Uls) hinaus, und fischt dann mit Netzen bis in den No
vember hinein, die Fische werden nach dem Fange ausgenommen,

und in Tonnen, die an Ort und Stelle gefertigt werden, ein
gesalzen. Dabei lebt man in Hütten am Ufer von Fischen,
Grütze und gelegentlich geschoffenemGeflügel.

Im November erfolgt die Rückkehr und Teilung. Auf
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den Kahn kommenzwei bis drei Zentner Fische, imWerte von
sechsRubel (= zwölf Mark) der Zentner.
Nach diesem ersten Abschnitt im Jahre der Wischerzen

beginnt die Jagd in der Nähe des Dorfes, das heißt im Um
kreise von zehn bis sechzigKilometer um dasselbe. Man schießt
Hasel- und Birkwild und fängt Eichhörnchen. Das Paar Hasel
hühner wurde 1879 an Ort und Stelle mit dreiundfünfzig Ko
peken(1,06 Mark) bezahlt. Im Januar kommendie Kaufleute
aus Tscherdyn danach. Später auf denMarkt gebrachtes oder
schadhaftesWild bringt oft nur 003 bis 005 Kopeken das
Paar (sechs bis zehn Pfennig).
Im Dezember, nach dem St. Nikolastage, beginnt die

Hauptjagdsaison, die einträglichste,aber auch mühevollste.
Aufs neue vereinigt man sichzu Genossenschaftenvon vier

bis zehn Mann. Drei Tage lang wird gezechtund das ganze
Dorf feiert, – nur die Alten, die nicht mehr mit ausziehen,
beschäftigen sich mit der Ausrüstung der Jäger für die bevor
stehendeKampagne.

-

Vor allem werden die Schlitten in Stand gesetzt. Sie
haben lange Kufen (sechs Meter und darüber), die aber nur
einen Fuß von einander abstehn, sodaß die Spur sehr schmal
ist, und sichvon der eines Schneeschuhläufersnicht unterscheidet.
Ein solcher Schlitten faßt etwa fünf Zentner und wird von
einem Manne gezogen,dann werden die Lebensmittel besorgt;
ihre Grundlage bildet Roggenzwieback, außerdem Roggenmehl,
Gerstengraupe, Erbsenmehl, Erbsen, Salz.–Der Appetit dieser
Leute is

t

enorm. Man hat den Versuch gemacht, ihnen nach
einer gewöhnlichen, reichlichenMahlzeit noch so viel zur Dis
position zu stellen,als si

e

effen wollten; der Einzelne verzehrte
dann noch siebenPfund Zwieback und acht Pfund Fleisch, doch
leisten die Ostjaken am Ob noch mehr. Das Klima und die
große körperlicheAnstrengung erklärendies. DerWischerzefolgt
dem Elen während eines Tages über sechzigKilometer auf
Schneeschuhen,– und kann dabei zwei bis drei Tage ohne
Nahrung aushalten. Den Jägern wird ferner ein Vorrat von
Flechtsschuhen,Zwirn, Nadeln, Draht c. eingepackt.– Ihre
Gewehre und Jagdnetze bringen si

e

selbst in Ordnung.
Ein Haupterfordernis is

t

ein guter Hund. Die Wischerzer
Jagdhunde sind gewöhnliche russischeBauernhunde, nicht groß,

mit gewundener Rute, verschiedengefärbt, die Schnauze trocken
und spitz, die Augen nicht hervortretend, aber sehr scharf, die
Gehöre kurz und aufrecht. Ihrem Herrn sind si

e

treu ergeben,

trotz schlechterBehandlung, und ihre Passion übertrifft die aller
anderenHunde. Ein Hund wie der andere heißt „Lapka.“ –
„Lapka“ muß Eichhörnchen, Waldgeflügel, Marder und Zobel
suchen, stellen und verbellen, manchmal auch fangen; auf den
Zobel is

t

e
r

am schärfsten. Er muß Elen, Rentiere und Bären
laut jagen. Ein Hund, der dies alles thut, ist selten, daher
hat jeder Jäger mehrere, einen für Eichhörnchen, einen für
Zobel und Marder, einen für grobes Wild c.

Ist alles zum Wege bereit, so werden die Pferde vor die
Schlitten gespannt; zwölf bis fünfzehnjährige Knaben und
Mädchen kutschieren. Man fährt so weit als möglich, meist
hundert Kilometer über Ust-Uls hinaus; dann werden die Kinder
mit den Pferden zurückgeschickt.Da der Schnee meist über vier
Meter hoch liegt, so fährt man am Rande der Wischera, wo

e
r nur dünn liegt, weil der nie ganz zufrierende Strom ihn

verzehrt. In Ust-Uls verteilen sichdie Gesellschaftennach drei
Richtungen hin – die Wischera aufwärts – längs der Kutima
und nach den Quellen der Ulsa. Alle aber strebendem Kamme
zu. Eine der tüchtigten Jagdgesellschaften is

t

die des alten
Ustyn, die aus zwölf Köpfen besteht. Ihr Führer jagt seit
zweiundvierzig Jahren – er ist jetzt siebzig Jahre alt, aber
noch immer vermag e

r allein einen Kahn die Stromschnellen
der Wischera hinaufzustoßen, was keiner so leicht nachmacht.
Von mittlerem Wuchs, mit ergrautem Haar und Bart, sehnig
und rüstig wie ein Zwanzigjähriger, is

t

e
r

ein Muster von Ehr
lichkeit und Wahrheitsliebe. Mit immer heiterem Gesicht ist er

still, und rühmt sichnie seiner Jagderfolge, obwohl er, wie er

einst nach dem letzten Gläschen Spiritus verriet, schon drei
Dutzend Bären geschoffen.

Ustyns Gesellschaft fährt hundert Kilometer über Ust-Uls

hinaus. Dann werden die Schneeschuheangelegt. Diese sind
anderthalbMeter lang, dreiundzwanzig Zentimeter breit, unten
mit der behaarten Haut von den Vorderläufen des Elen über
zogen. Diese Haut gleitet glatt über den Schnee bergab,
währendbergauf die Haare das Rückwärtsgleiten hindern.
Sie wiegen sechsPfund und kosten, wenn si

e

gut sind, fünf
bis sechsSilberrubel (zehn bis zwölf Mark).– Die beladenen
Schlitten werden nun im Gänsemarschbis zur Station, d

.
h bis

zum Mittelpunkte des Jagdreviers, gezogen. Der Weg geht
nicht mehr längs der Wischera, sondern in die Berge hinein.
Und nun beginnt einewahrhaft gigantischeArbeit. Jeder Mann
muß eine schwereLast zwei bis drei Kilometer die steilenHöhen
hinaufziehen. Selten nur halten si

e an, um zu verschnaufen.
Sie ziehen mit einem Rückengurt.– Schwieriger noch ist die
Fahrt vom Hauptkamme oder einem der zahlreichen, zum Teil
noch höheren Nebenkämme hinab. Es geht im Fluge, die
Last drückt hinunter, zur Leitung und zum Hemmen dient eine
Deichsel. Wer auf einen Baum zufliegt, wird unfehlbar zer
quetscht, was keineswegs unerhört ist. Bergab geht e

s

wohl
zehn bis zwölf Kilometer weit. Auf den höchstenRücken er
heben sichzuckerhutähnlicheKegel, zwischen denen tiefe Einsen
kungen hindurchführen; diese werden zum Ubergange benutzt,

aber der Sturm läßt hier keinen Schnee liegen, und deshalb
müffen die Schneeschuhedabei abgelegt werden. Auch der Wald
fehlt oben, dagegen is

t

alles voll tafelförmiger Sandsteintrümmer.

Je weiter nach unten, desto mehr nimmt wieder die Vegetation
zu, und fünf bis sechsKilometer vom Hauptrücken, den nur
Flechten- und Rentiermoos bedecken, erheben sichbereits Arven
von drei Meter Umfang. Diese Wälder sind am gefährlichsten;
wer die Leitung eines Schlittens verliert, is

t

selbstverloren.
Endlich is

t

das Standquartier erreicht– eine Hütte und
Vorratsräume, die zum Schutz gegen Raubtiere auf Säulen
vier Meter über der Erde stehen. Zwei Tage wird geruht und
alles zur Jagd vorbereitet; am dritten Morgen versammelt man
sich noch einmal zum Gebet, während der ältestedas Heiligen

bild hält, und zerstreut sichdann schweigend.

Still gleitet der Jäger auf seinenSchneeschuhendurch den
Wald, hinter sichden treuen Hund. Alle seineAufmerksamkeit

is
t

auf Fährten gerichtet– eine, zwei, drei Stunden vergehen,
der Abend kommt heran – und nichts ist gefunden. Er läßt
denMut nicht sinken,hält an, raucht eineZigarrette, wirft dem
Hunde einen Zwieback hin, späht nach allen Richtungen und
gleitet weiter. Es wird völlig dunkel– er suchteinenBaum
stammzur Feuerung und einen Platz zum Nachtlager. Kaum
graut der Morgen, so steht e
r

aufs neue in den Schneeschuhen,
ißt zwei bis drei Zwieback, gibt dem Hunde einen, höchstens
zwei (denn nur ein hungriger Hund spürt gut) und vorwärts
geht's.– Allein oft vergehen vier bis fünf Tage resultatlos.
Unter „Wild“ versteht der Wischerze vorzugsweise das

Elen, das im Ural während des Winters in kleinen Rudeln
von Rinde und jungen Zweigen, namentlich der Eberesche, lebt,

und Stände wählt, in denen die letztere sichhäufig findet. Aber
gewinnbringender is

t

die Marder- und Zobeljagd. Ein Marder
balg wird mit siebenbis acht, ein Zobel mit zehn bis fünfzehn
Rubeln bezahlt, während eineElenhaut nur vier bis fünf Rubel
kostet.Zu dieser Jagd sind außer der Büchse und „Lapka“ noch
Netze von zwanzig bis fünfunddreißig Meter Länge, die im
Lusan getragen werden, erforderlich. Mein Gewährsmann, ein
ehemaligerGoldsucher, beschreibt si

e

in der „Priroda i ochota“
folgendermaßen: „Es war Ende Februar 187... Ich suchte
Gold an den Quellen der Wischera, die sämtlich aufdemKamme
des Ural entspringen. Meine Leute waren nach Proviant zum
Magazine gefahren, die Arbeit ruhte für drei Tage. Ohne Be
schäftigung,den Kopf voll Sorgen, in der Hütte sitzen is

t

kein
Vergnügen. Da kehrte am Abend der alte Ustyn bei mir ein– er sah mir mein Unbehagen an – „wie wär's,“ rief er,

„wollt Ihr morgen mit auf den Zobel? Das Revier ist gut,
vielleicht findet sichauch ein Marder!“ Erfreut schlug ich ein.
„Sobald wir am nächstenMorgen Thee getrunken, legten

wir die Schneeschuhean und eilten in denWald, natürlich nicht
ohne Lapka. Schon war es hell genug zum Spüren, schnell
glitten wir über die schwacheKruste. Lapka spitztedie Gehöre,
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trommelte mit den Vorderläufen und sprang beständig aus Un
geduld oder Zerstreutheit von hinten auf meine Schneeschuhe,
so daß er mich in Gefahr zu fallen brachte. Ich sandte ihm
einigeFlüche zu, wobei mir Ustyn getreulich half. Endlich macht
er einen plötzlichen Seitensprung, windet, umkreist eine Fichte,

und beginnt laut zu jagen. „So recht!“ ruft Ustyn, und eilt
ihm nach– ich hinterdrein. Nach zwanzig Minuten war das
Geläut nicht mehr hörbar, wir folgten nur nochder Fährte des
Hundes. Es ging so schnell,daß mir der Atem ausging, ob
wohl ich in Wischera zu den bestenSchneeschuhläufern gehörte.
Ich ließ den Alten anfangs nicht aus dem Gesicht; aber der
Wald wurde so dicht, daß ich michzuletzt nur noch an die Spur
seinerSchneeschuhehalten konnte. Am unangenehmstenwar das
Lagerholz; die umgestürztenArvenstämmewaren so dick, daß der
Schnee si

e

nur halb bedeckte, man mußte hinauf und hinunter,

und was das sagenwill, vermag nur der zu würdigen, der
selbstauf Schneeschuhendurch die nordischenWälder gelaufen
ist. Es dauerte gegen zwei Stunden, bis das Geläute des
Hundes wieder an unser Ohr schlug, abgebrochen, laut. Man
mußte die Gestalt des Alten sehen; mit den schwerenNetzen
und der ganzen Last seines „Lusans“ – die Büchse auf der
Schulter, glitt er durch den Wald, wo jeder Fehltritt Gefahr
brachte; e

r bog sich so, daß Rückgrat und Füße einen Winkel
von weniger als dreißig Grad bildeten, die Mütze saß im
Nacken, das Antlitz glühte von Leidenschaft. Er glitt so schnell,
daß der Schnee unter ihm pfiff. Näher und näher klang das
Geläut, endlichwird Lapka sichtbar,auf den Hinterläufen sitzend
und mitden vorderen den Schnee schlagend,den er schonnieder
getreten hat, die Nase nach oben, das Auge auf den Gipfel
einerFichte gerichtet, unterbrochen.Laut gebend, zuweilen heulend.
Ustyn hemmt seinenLauf, nimmt das Gewehr von der Schulter– nähert sichder Fichte. Mein Herz stand still; es gab einen
Augenblick, wo ich ihn gern beiseite gedrängt hätte, um selber

zu Schuß zu kommen. Allein ich bezwang mich! Er steht still,
kreuzt seine Schneeschuhe,spannt den Hahn, legt an und zielt.
Gott, wie lange – es kam mir länger als eine Stunde vor!
Endlich schlägt der Hahn herunter – drei helle Funken –
aber kein Schuß! Er setztab, zieht aufs neue auf, kratzt mit
dem Nagel des Zeigefingers am Schloß herum– zielt– ein
neues Knacken, und abermals kein Schuß! Lapka, der seinen
Herrn so nah am Wilde sieht, mäßigt sein Geläut, als ob er

nicht verstände, was vorgeht. Ich konnte mich nicht mehr
halten, sondern schob mich vorwärts, nicht auf Ustyns Spur,
sondern gerade aufLapka los, der bei meinemAnblick zu tanzen
begann und laut bellend mit der Nase nach oben wies. Ich
stand daneben und spähte aufmerksam nach demWipfel– aber
ich sah absolut nichts; ich blickeaufLapka, um nach der Rich
tung seiner Schnauze zu beurteilen, in welcher Höhe der Zobel
sitzt– aber die Schnauze war nach dem Wipfel gerichtet, wo

ic
h

nichts entdeckenkonnte. Mein Blut kochte, und auf der
anderenSeite standUstyn und knackteeinmal übers andere mit
dem Hahn, ohne daß der Schuß losging. Verzweifelte Lage:
hier ein Jäger, der das Wild sieht und nicht schießenkann–
dort ein anderer, der wohl schießenkönnte, aber nichts sieht.
Aus Wut und Ungeduld zische ich endlich „Kich!“ Und in

demselbenMoment fliegt von der halben Höhe der Fichte ein
schwarzerKlumpen nach dem nächstenBaume zu, erreicht ihn
aber nicht, sondern stürzt hinab auf den Schnee. Lapka wie
der Blitz drauf los. Lapkas Gebell und Ustyns Gewehrknacken
hatte der Zobel ausgehalten, mein „Kich“ brachte ihn in Be
wegung. Einen Augenblick war der Hund kaum noch einen
Meter vom Zobel entfernt, sein Geläut verstummte, e

r

öffnete
das Maul, um den Gegner zu packen; aber wie der Blitz war
der letzterewieder auf der nächstenFichte und setztevon einem
Wipfel zum andern– was bei der Dichtigkeit des Bestandes
bequemgenug für ihn sein mochte. Lapka laut hinter ihm her,
Ustyn schnell wie ein Hirsch an mir vorüber und dem Hunde
nach. Er schimpfteauf seineBüchse, weil si

e

nicht losgegangen,

und auf mich, der ich zuerst nichts gesehen, und dann durch
mein „Kich“ den Zobel gerade in dem Augenblicke verscheucht,
wo seineBüchse losgegangen sein würde. –
„Lapka verstummte nicht, obwohl sein Geläute von Ermü

dung zeugte. Nach einer Viertelstunde war der Zobel in einen
„Chalui“ (d.i. einenHaufen Lagerholz) gegangen. Lapka heulte
und wühlte sichmit den Vorderläufen in den Schnee. „U-n-nt!“
schrie Ustyn, und der Hund grub noch eifriger, stecktedie ganze

Nase in eineSpalte zwischen dem Lagerholz, zog heftig die Luft
ein und grub auf neue. Im Nu holte Ustyn ein Netz heraus,
umstellteden Chahy im Halbkreise an drei Seiten – das Netz
alle drei bis vier Schritt mit einem Pfahle stützendund den
unteren Rand in den Schnee eindrückend. Sodann hieb er eine
Stange ab, ging auf die nicht umstellteSeite und stießzwischen
den umgeworfenenStämmen herum. Kaum hatte e

r

zwei Stöße
geführt, als drei Schritt von mir der Zobel heraussprang und
sich im Netz verwickelte, indem e

r

die Stützen desselben umriß.
„Hier, hier,“ schrie ich aus vollem Halse. Aber schon sprang
Ustyn mit erhobener Stange heran und führte einen Schlag.

Der Schlag fiel nicht auf die richtige Stelle, der Zobel riß
heftig am Netz, und wer weiß, was geschehenwäre, hätte nicht
Lapka ihn jetzt gepacktund gewürgt. Kaum konnte Ustyn ihm
das Wild entreißen, wobei der Hund für seine treuen Dienste
solcheHiebe bekam, daß jeder Hühnerhund daran verendet wäre.
„Wir betrachtetendie Beute. Es war ein alter Zobel, ein

Haar schwarz mit Goldglanz an den Spitzen. Ustyn strahlte
vor Freude. Aber plötzlich verfinsterte sich seinAntlitz, und mit
aller Kraft hieb er aufs neue mit dem rechtenSchneeschuhauf
den vor ihm sitzendenLapka los. Das arme Tier heulte furcht
bar auf und entfloh in den Chalui.– „Um Gottes willen,
Ustyn,warum?“ „„Verfluchter Köter, seht,wie er geriffen hat!“
Und wütend hielt e

r mir den Balg unter die Nase, der hinter
der linken Flanke einen kleinen Riß hatte, welcher seinemWerte
nicht den mindestenEintrag that. Ich sagte ihm dies, aber er

fuhr fort, auf Lapka zu fluchen und ihn zu prügeln.
„Der Abend nahte, und nachdemwir die Netze zusammen

gepackt, traten wir den Rückweg an; Lapka folgte gesenkten
Hauptes. Vergebens hielt ich Ustyn unterwegs eine Grausamkeit
vor; noch an demselbenAbend wurde das unglücklicheTier aber
mals wegen irgend eines kleinen Versehens halb tot geschlagen.
„Wir hatten an diesem Tage gegen vierzig Kilometer ge

macht. Ich war furchtbar müde– dafür ließ mein Appetit
nach der Rückkehr nichts zu wünschen übrig. MitWohlbehagen
jaß ich den Abend am flammenden Feuer, und schlief wie ein
Held in der kalten, reinen Bergluft.“
Eine gute, d
. i. glücklicheJagdgesellschaft erbeutet während

des Winters bis zwanzig Marder- und Zobelbälge. Gibt es

aber viel Eichhörnchen, und werden dieselben gut, d
. i. mit

zwölf bis dreizehn Kopeken pro Stück bezahlt, so verlegt man
sich mehr auf diese, von denender einzelnezwei- bis vierhundert
Stück erbeuten kann. Der Fuchs is
t

im Ural selten, ebensoLuchs
und Vielfraß. Häufiger der Bär.
In der beschriebenenWeise jagt der Wischerze, bis nach

dem ersten gelinden Tauwetter der Schnee eine starkeKruste
bekommt,auf der er dahin fliegt wie der Tänzer auf dem Parkett,
während der Elchhirsch durchbricht und sich die Läufe wund
reibt. Nach deutschenBegriffen is

t

eine solcheJagd Aasjägerei.
Dies is

t

natürlich dem uralischenWaldbewohner sehrgleichgültig.

Wenn e
r

nur Häute nachHause bringt! Jetzt erstbeginnt eine
goldene Zeit; bisher bewegte er sich mühsam vorwärts und
ank oft im lockerenSchnee ein; jetzt gleitet er dahin wie der
Wind, und der Hund hat e

s

ebenso leicht.
Naht sichder Winter dem Ende, so wird die ganze Beute

ans nächsteUfer gebracht. Wenn die Ströme des Ural vom
Eise frei werden, baut man Flöße aus trockenenStämmen und
ladet alles darauf
Mit mächtigem Brausen strömt im ersten Frühjahr die

Wischera, hoch angeschwollen, hinab, und mit gewaltiger Schnell
ligkeit trägt si

e

die Flöße der Jäger den heimatlichen Dörfern
zu. In anderthalb Tagen wird die ganze Strecke bis zu den
entferntestenDörfern, dreihundertzwanzig bis dreihundertfünfund
siebzig Kilometer, zurückgelegt. Wenn sich die Flöße dem Hei
matsdorfe nähern, so hemmt man ihren Lauf und stößt si

e

mit
langen Stangen ans Ufer. EineMusketensalve verbreitet sofort
die Nachricht, daß die Ernährer der Familien, die Jäger, zu
rückgekehrtsind. O.
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Dem Abbruch verfallen.

Das Alte stürzt, es ändert sichdie Zeit,
Und neuesLeben blüht ausdenRuinen.

Die erstenNovemberwochendes vorigen Jahres waren für
viele Tausende der Bewohner Hamburgs sorgenvolle und weh
mütige. In den dicht bevölkerten Vierteln, welche dem Zoll
anschluß der freien Stadt zum Opfer fallen müssen, verließen
die Bewohner notgedrungen ihre Behausungen, um sichin andern
Gegenden der Stadt eine neue Heimat zu suchen. Die langen
Straßenzüge, die engen Höfe, die schmalenTwieten und Fleete,
alles, was dem Hamburger dort vertraut is

t

und jenen Quar
tieren einen so eigenenund

malerischenCharakter gibt,
das wird nun bald vom

Erdboden verschwundensein.
Ein heimlicher Zauber,
ein Ehrwürdig-Gemütliches
spricht schonaus den alten
Namen dieser Wege und
Wafferzüge: Hopfensack,
Winterbaum, Dovenfleet,
Zippelhaus, Hänkentwiete
und Hankentwiete,Poggen
mühle, Holländischer Brook,
Kannegießerort, Kibbelt
wiete, Kehrwieder 1

c.

Hier
ragen mit übergebauten

Stockwerkenund steilenDä
chern, auf Eichenpfählen
und Quadern im Grunde

ruhend, schmalfentrig, aber
mit spiegelblankenScheiben,

in den engen Gaffen dicht
aneinander gedrückt, die
alten Häuser empor. Auf
denFleeten dahinter schieben
sichschwereSchuten entlang,

die ihre Ladungen in viel
stöckigeSpeicher bringen;

Taue und Winden knarren,

Flut und Ebbe wechseln,
die Wetterfahnen kreischen
im Novemberwinde, vom

nahen Hafen her schrillen
helle Pfiffe, und in der
Nacht tönen dumpf die
Signale aufkommender
Schiffe. Diese alten, nun

dem Abbruch verfallenen
Straßen muß man sehen,

wenn der graue Herbstnebel
über das schwarzeWaffer
der Fleete kriecht und um
die verwitterten Dächer ein

leichtesGewand legt. Dann schimmertam Turmhelm von St.
Katharinen nur matt die Goldkrone, die der Sage nach aus
der Beute Störtebekers geschlagen wurde. Und wenn mit der
Flut der Nordweststurm einsetzt, die Waffermaffen der Nordsee

in das Bett der Elbe treibt, und dem Stromgewäffer den Ab
fluß verwehrt, dann dröhnen durch die Nacht dumpfe Kanonen
schläge,die Bewohner der niedrig gelegenenStadtteile zu warnen.
Das Hochwaffer kommt! Es schwillt und gurgelt unter den
Brückenbögen, leckt in den Straßen entlang, quillt aus den
Kellern und treibt die Leute mit ihren Habseligkeitenhinaus. Die
Kinder patschenlachenddurchs Waffer, aus dem schmalenGiebel
fensterchenguckt eine steinalte ernsthafte Frau herunter und
sieht zu, wie die Kellermieter ausziehen. Am andern Morgen
freuen sichdie „Fleetenkieker“ köstlich, wenn ein feingestiefelter

Kommis verzweifelnd zwischen den Pfützen von Stein zu Stein
hüpft, weil e

r

dort irgendwo bei irgendwem eine Besorgung zu

Aus dem altenHamburg: Hof im Kehrwieder.
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machenhat. Das alles verschwindetjetzt. Dort, wo das alte
Eckhaus niedergeriffenwird, stehtim Fachwerk des zweiten Stockes
noch der „Donnerbesen,“ eine eigentümlicheZiegelsetzung, die
nach altem Aberglauben vor Feuer und Blitz schützt– aber
nicht vor der Spitzhacke der Abreißer. –– „Was wird nun
mit den Bardowiekerinnen?“ fragen sich die Leute am Zippel
hause. Die „Bardowiekerinnen“ gehörenzu den althamburgischen
Stadttypen wie die Altenländerinnen und die kurzröckigenVier
länderinnen. Sie kommen die Elbe herab mit frischenGemüsen.
Die Frauen und Mädchen, den Kopf in ein blaues Zipfeltuch

gehüllt, sitzen auf ihren
Weidenkörben,und si

e

haben
eine „ewige Gerechtigkeit“

a
n

dem alten Zippelhause,

„so lange der Wind weht
und der Hahn kräht,“ denn
ihre Altvordern brachten
einst auf ihren Kähnen die
stattlichen Quadern, aus
denen dort die „Vorsetzen“
(Kaimauern) gebaut sind.
Steine sind in Hamburg
teuer, und die Bardowieker

hatten si
e

damals billig,

dennHeinrich der Löwe hatte
ihre trotzigen Mauern ge
brochen.Die Lokalsageweiß
davon nochallerlei Schnur
ren, die aber nicht eben
sehr sauberklingen.–Wir
gehendurchSt. Annen hin
über nach der „Poggen

mühle.“ Hier stehtein altes
Haus mit schönenschmiede
eisernen Treppengeländern,

quer darüber geht ein rot
blauer Strich von Olfarbe;
an die blaue Marke wird

dieMauer des neuenZoll
kanals stoßen, dem dieser
ganze Stadtteil zum Opfer
fällt, und der rote Strich
bleibt Land.– Treten wir

in ein anderesHaus: Eine
weite, geräumige Diele, so
groß, daß eine moderne
Geheimratswohnung darin

Platz hätte, breite bequeme
Treppen und obeneinSalon
mit buntem schönemStuck
werk im reinsten Rokoko
geschmack,an den Wänden
Fresken à la Watteau und

Boucher, reifröckige Damen mit spitzenMiedern und Schön
pflästerchen,junge gepuderte Herren, die ihnen Blumen reichen,

zwischen Bosketts promenieren oder in einer galanten Tanz
meisterposition die Flöte blasen, unter den Fenstern und über
den Thüren rosige Amoretten und flatternde Bänder – ein
zierliches, kokettesNestchenvom Jahre 1741.
Dort „im alten Wandrahm“ steht ehrenfest ein ernstes

Geschäftshaus neben dem andern. Die Delphine oben an ein
zelnenTreppengiebeln sollen eigentlichWalfische sein; dies Motiv
stammt aus der Zeit, als im XVII. Jahrhundert die Hamburger
ihre ersten Walfischfänger ausrüsteten. Drüben an der alten
Hauswand, zu Füßen der Jungfrau Maria mit dem Kinde,
hinter den Falten haben sich Spatzen eingenistet und der
Himmelskönigin den Gewandsaum ungezogen beschmutzt. Aber
das Christuskind streckt ein schützendesHändlein auch über die
frechenSperlingskinder aus. Das wird nun alles abgeriffen.



Anno Domini 1538 lesen wir an jenem Eckhause. Was
werden der Herr Kurfürst und die Nonne, der Abt und der
Narr auf den geschnitztenBalkenköpfen sagen, di

e

die dort schier
dreihundertfünfzig Jahr in Narrheit und Ernst die Menschen
unter sichwandeln sahen, ja, was werden sie sagen, wenn si

e

über kurz oder lang zum Gerümpel geworfen werden? Wie
viel haben im Gange der Jahrhunderte in diesemHause gelebt,
gelitten, geliebt, sich gefreut, gejauchzt und angstvoll gebetet!

Solch alte Häuser haben ein eigenes Leben, si
e

sind Indi
vidualitäten, keines is

t

ganz so wie das andere, si
e

stützensich
nachbarlich, und jeder Raum darin sieht besonders aus. Im
Keller jenes Hauses „hinter dem Boden“ sind die große Küche
und die beiden Nebenräume von oben bis unten mit Rotter

damer Bilderkacheln vom Jahre 1604 belegt; Salomos Urteil

hinter den Linden si
e

grüßten, wenn das Schiff „wiederkehrte.“
Und der Schiffszimmermann, der wohl sonst einmal in das
Schiffbauerhaus auf dem Brook ging, wird auch das nichtmehr
finden. Oben an dem Hause steht jetzt noch: „Was unsere
Väter schafften, das lernten wir zu achten,“ und daneben der
alte Spruch der Hamburger: „Wa wi tohop hefft stahn, het
uns noch nüms wat dahn“ (Wo wir zuhauf gestanden haben,
hat uns noch niemand etwas gethan). Hier zechte und tagte

die ehrsame und nahrhafte Schiffbauerzunft seit zweihundert
Jahren, und die biederen Gesichter, die alten Silberkannen und
Zinnkrüge paßten trefflich zu den geschnitztenAposteln und den
langen Eichentischen. Jetzt werden si

e

sichwohl in irgend einem
„Restaurant“ niederlaffen müssen.
Wer möchte e

s all den Leuten, die alt und grau in ihren

Aus dem altenHamburg: Fleetpartie. Im Hintergrunde die Katharinenkirche.
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und König David wechseln mit doppeltenHähnen, Schiffen und
Blumen. Was si

e

beseffenund was si
e

laffen müffenmit ihren
alten Wohnungen, das merken die Leute erst jetzt. Die großen
Mietskasernen und Maffenwohnungen draußen aufdemHammer
brook sind in „hygienischer Beziehung“ wahrscheinlich viel
empfehlenswerter,aber mit demHause werden auchdie Menschen
banal, und die sorglich gehütetenMöbel sehen auf der Straße
oder in den neuen tapezierten Etagen wie Bodengerümpel aus.
So schmal sind in den alten Häusern die steilen Holztreppen,
daß der Hausrat mit Seilen vom Fenster hinabgelaffen wird,

so eng sind zuweilen Höfe und Gänge, daß ein Bursch seinem
Mädchen im Hause gegenüber die Hand reichen kann. Das
alles wird einem in langen Jahren lieb, und die alten See
bären, die jahrelang von der Meerfahrt nicht heimkommen,

werden verwundert den Kopf schütteln, wenn si
e

ihren „Kehr
wieder“ vergebens suchen,die Landspitze, wo die alten Häuser

Häusern geworden sind und die nun in der Heimstatt der Väter
gern auchnochgestorbenwären, verdenken, wenn si

e

nur grollend
und mit verhaltenen Thränen ihr Erbe räumen? Bei Ent
eignungen wird ja bekanntlich das pretium affectionis nicht
mitbezahlt. Der Bewohner Hamburgs kann eines wehmütigen
Gefühls sich schwererwehren, wenn e

r

zum letztenmaledie alten,

dem Abbruch verfallenen Stadtteile durchwandert, wenn e
r

auch
hofft, daß diese Umwälzung seinesHeimwesens der freien Stadt
und dem großen Vaterlande zum Heile ausschlagenwerde. Die
Hamburger find ein rühriger und thatkräftiger Schlag. Als im

vergangenenSommer der letzteKranz an dem Schiffbaueramts
hause auf dem Brook emporgewundenwurde, da schmückteden
Giebel die zukunftfrohe Inschrift:

„Das Alte stürzt, e
s

ändert sichdie Zeit,
Und neuesLeben blüht aus den Ruinen.“

Stephan Waetzoldt.=
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Die alten Inschriften des heiligen „Candes.

Agyptenund Affyrien, Griechenlandund Italien – alle die rings
um Palästina herumgelegenenLänder bergenim Schutte und unterder
ErdoberflächeköstlicheSchätzeaus demAltertum: Inschriften,Bildwerke,
Geräte und Waffen, die dem Forscher es ermöglichendie alte Zeit
wiedervor uns auflebenzu lassenund erwünschteErgänzungenzu den
uns hinterlassenenschriftlichenBerichten zu geben. Das heiligeLand
aber is

t

ungemeinarm an solchenDenkmälern, keinePyramiden oder

in Ruinen liegendePaläste, keinezahlreichenInschriften, keinzierliches
Kleingerät legt uns Zeugnis dafür ab, welchegroße Rolle das kleine
Land in derGeschichtederMenschheitgespielthat. In denHieroglyphen
lesenwir die gleichalterigenBerichteaus denZeitenMoses, wir kennen
die gleichzeitigenPorträts desPharaos derBedrückungunddesPharaos
desAuszugs,wir entziffern inKeilschriftdiegleichzeitigniedergeschriebene
GeschichteSanheribs und Nebukadnezars– was würden wir dafür
geben,wennwir aus Palästinas Erde Urkundenausgrüben,die gleich
alterigwie die biblischeGeschichtesind!
Nur von wenigem ist da zu berichtenund e

s

is
t

schonals ein
Gewinn zu betrachten,daß das „epigraphischeSchweigen“des heiligen
Landes gebrochenist, denn den eifrigenNachforschungender letzten
zwölf oderfünfzehnJahre is

t

e
s gelungen,einigewenigeunzweifelhaft

echteund alte Inschriften aus der biblischenZeit des Landes zum
Vorscheinzu bringen. Uber dieselben,die im Verlaufe der Jahre ein
zeln bekanntwurden und über die leiderziemlichhäufigenFälschungen,
die aus Gewinnsuchtdann versuchtwurden, hat der bekanntePalästina
forscherund Gelehrte Clermont-Ganneau jetzt in einerlängeren
Abhandlungberichtetund
wir glaubenunsdenDank
unsererLeserzu erringen,
wenn wir aus derselben
das Wesentlicheund all
gemeinInteressantehier
wiedergeben.
Die Zahl der echten

AltertümerundInschriften
ausbiblischerZeit is

t

leider
sehrgering und bald er
schöpft.UnserAutor zählt
im ganzennur siebenauf
Da ist zunächstder be
rühmte, zuerst von dem
deutschen Missionar
Klein entdeckte(wasCler
mont-Ganneauverschweigt)
moabitische Stein,
deffenBruchstückedenHän
dender abergläubigenBe
duinen des Ostjordan
landes entriffen wurde.
DiesesunschätzbareDoku
ment, in phönikischen

desdeutschenPalästinavereinskopierte; si
e

berichtetüber die Erbauung
des fünfhundertMeter langen unter demBerge Moriah hinführenden
Tunnels. Endlich fand 1880 Clermont-Ganneaueine vierte Inschrift
ähnlicherArt über demThore eines kleinenmonolithischenNaos ägyp
tischenStils in den Fels gehauen. Dieses inmittendesDorfes Silwan
stehendeMonument, das oft von Touristen besuchtwurde, ohne daß
einerdie Inschrift sah,kannjetztals ein Werk israelitischerArchitektur
aus der Zeit der Könige von Juda angesehenwerden.
Zu diesenfünf Inschriftenkönnennochdiejenigengerechnetwerden,

welchegleichfalls der glücklicheClermont-Ganneau auffand und die,
zweisprachig– griechischund hebräisch– es ermöglichen,die Lage der
alten kanaanitischenKönigstadtGeser, die man lange vergeblichsuchte,
festzustellen,denn dieInschriften erzählenuns von der„GrenzeGesers.“
Nachden Charakterenstammen si

e

aus der Zeit derMakkabäer. Dazu
kommtendlichnochdie Stele des Tempels von Jerusalem, die aller
dings in griechischerSprache abgefaßt,dennochfür die israelitischeGe
schichtevon der höchstenWichtigkeitist, ja als eineOriginalseite
aus dem Neuen Testament angesehenwerdendarf. Diese1871
aufgefundeneStelle wurde in den Fundamenteneinesalten arabischen
Hausesnahe bei der Omarmoscheeentdeckt; si

e

enthält das berühmte
Gesetz,welchesden Heiden bei Todesstrafeverbietet,den von Herodes
wiederhergestelltenTempel zu betreten. Kraft diesesGesetzeswurdeder
ApostelPaulus von den wütendenJuden vor den römischenHaupt
mann geschleppt,wie Apostelgeschichte21, 28 ff

.

näher zu lesen. Wir
gebendiese interessanteWarnungstafel in schönergriechischerSchrift

nach einer Photographie
verkleinerthier wieder.
AbgesehenvonSiegeln
undMünzen und einigen
Sarkophaginschriften,die
abernachClermont-Gan
neausAnsichtnur bis in

dieZeit nachTitus zurück
reichen,wäre das Ange
führte der ganzeVorrat
wirklich echteraltjüdischer
Inschriften des heiligen
Landes. Der hoheWert,
auch in pekuniärerBe
ziehung, den si

e

besitzen,
und die große Seltenheit
mußtennur zu leichtzu
Fälschungenführen. In
der That hat nun in

JerusalemeineganzeFäl
scherbandeihren Sitz ge
nommen,welchenichtnur
für leichtgläubigeTou
risten, sondernauchum
Gelehrtezu täuschen,ihr

Charakterenund moabi
tischerSprachegeschrieben–welchedemHebräischen
naheverwandtist– kann
als eineArt „Originalseite derBibel“ angesehenwerden,denn es datiert
aus dem IX. Jahrhundert vor Christus. Es gibt einenins einzelne
gehendenBericht überdiepolitischenund religiösenStreitigkeitenzwischen
Moab und Israel, von David bis auf Josaphat und erzählt uns eine
eigentümlicheParallele zu den Berichtendieser Periode, wie si

e

im
zweitenBuche der Könige enthaltenist. Dabei is

t

dieserStein auch
deshalb von so hohemWerte, weil e

r

uns das ältesteBeispiel alpha
betischerBuchstabenvor Augen führt, jene zweiundzwanzigphönikischen
Charaktere,die auf demWege der Griechenund Römer auchzu uns
gelangtenund welchedie Grundlage unseresABC wurden, des nun
universellgewordenenHilfsmittels, mit demdie zivilisierteWelt schrift
lich ihre Gedankenausdrückt.
Während der MoabitischeStein (die „Mesastele“)ein hebräisches

Dokumentund nicht ein israelitischesim eigentlichenSinne genannt
werdenmuß, hat uns die Stadt Jerusalem selbsteinige echtisraelitische
Inschriften geliefert. Vier an der Zahl sind si

e

alle in Kartuschen
(Rahmen) in den Felsen der heiligen Stadt gegraben. Die beiden
erstenentdeckteClermont-Ganneau 1870 auf der äußerenFelswand
einerHöhle bei Silwan vor den Thoren Jerusalems; si

e

sindauch in

altphönikischenCharakterengeschriebenund stammenaus der Zeit vor
der Zerstörungdes Reichesdurch die Chaldäer im Jahre 588 vor
Christus. Es schließtsichhieran die vor drei Jahren von badenden
Kindern amAusgangedes in denTeichSiloah mündendenBachs entdeckte
Inschrift in althebräischenCharakteren, welcheDr. Guthe im Auftrage

WarnungstafelausdemVorhofedesherodianischenTempelszu Jerusalem.
strafbaresWesen treibt.
Alte jüdischeMünzenwer
denmassenhaftnachgeahmt,
und Hunderte von Jeru

jalempilgernkehrennachEuropa mit „Silberlingen“ aus Christi Zeit
zurück,die alle mit der Jahreszahl 1880 oder so versehenseinkönnten!
Dochbegnügensichdie HerrenFälscher nichtallein damit, echteModelle
nachzuahmen,sondern erfindenzuweilen Altertümer; so wurden vor
wenigen Jahren in den Bazars von Jerusalem Bronzemünzenvon
Moses (!) mit vielemErfolg an amerikanischeund europäischeTouristen
verkauft.Auf der einenSeite war der mit Hörnern verseheneKopf des
hebräischenGesetzgeberszu sehen,auf der anderneinehebräischeInschrift
aus dem Pentateuch,allerdings in modernerQuadratschrift, was aber
den leichtgläubigenKäufern gleichgültigwar. Inschriften,weil von den
Altertumsforschernam meistengesucht,werden von denFälschernam
liebstenfabriziert und nachgeahmt.Die Auffindung des moabitischen
Steines führtezur Fabrikation der moabitischenAltertümer, die leider
ihrenWeg ins Berliner Museum fanden, aberdas neuesteStück, das
biblischeManuskript auf Schaffell des Herrn Schapira wurde sofortvon
ProfessorLepsius als Fälschungerkannt(vgl. Daheim,XIX. Jahrgang,
S.790). Aber Vorsichtist trotzdemvon nöten,denndieFälscherbeginnen
ihr Werk jetzt mit demgrößtenRaffinementzu treiben und zuweilen
leider auchmit Sachkenntnis. Sie ruhen,wenn ihre Betrügereienent
larvt wurden, wohl eineZeitlang, bis Gras über der Sachegewachsen

is
t

und treten dann immer wieder von neuemauf; vielleichtkommen
einesTages nochdie GesetztafelnMoses auf demSinai gefunden, die
diplomatischeKorrespondenzzwischenSalomo und König Hiram oder
dieBriefe des ersterenan die Königin von Saba zum Vorschein!

Am Jamilientische.
Der „weiße“ Elefant.

Der AmerikanerBarnum, der Vater des Humbugs, der schondie
merkwürdigstenDinge zur Schau gestellthat, brachtekürzlich,wie die
Zeitungenmelden, einen „weißen“ Elefanten aus Hinterindien nach

London, wo e
r

als der ersteseinerArt gezeigt und bewundertwird.
Es is

t

übrigens, sagtdie „Times,“ einMißbrauch der Sprachedieses
Tier „weiß“ zu nennen; Kopf und Nacken sind allerdings sehrhell,
sonst is

t

aber das Tier nur hell gesprenkelt.Da möglicherweisedieser
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Elefant auch nach Deutschlandzur Schau gebrachtwird, so wollen
wir unsereLeser darauf vorbereitenund ihnen erzählen,was wir über
dieseTiere wissen, die bei den BuddhistenHinterindiens eineheilige
Rolle spielen.
Das Ansehenund die Heiligkeit, in welchemdieseTiere in Siam

wie in Birma stehen, is
t

schonsehraltenDatums. Sir John Bowring
berichtet,daß bereits im Jahre 1546 ein siebenFuß hoher weißer
Elefant in Bangkok, der HauptstadtSiams gehalten wurde, welcher
die Benennungen„Edelstein des Himmels,“ „Ruhm des Landes,“
„Wurzel der Welt“ u

. dgl. führte. In den folgendenJahren wurden

in den Urwäldern des Landes noch mehrere solcherhelljchoko
ladenfarbiger Elefanten eingefangen, so daß damals derKönig von
Siam deren siebenbesaß. Der benachbarteKönig von Pegu, welcher
nicht so glücklichwar, bat sichzwei dieserglückbringendenTiere aus,
wurde aber abgewiesen.Das war Grund zum Kriege und mit einem
großenHeere(die Zahl der Mannschaftenwird übertriebenauf 900000
angegeben)fielen die Peguaner in Siam ein, siegtenund entführten
triumphierendvier weiße Elefanten.
Der wirklicheGrund dafür, daß dieseTiere, welcheeineArt von

Elefantenalbinos sind, so hochverehrtwerden, is
t

der, daß man si
e

für eine Inkarnation Buddhas hält, der so demLande, in dem er ge
halten wird, Glück und Segen bringt. Der weiße Elefant is

t

eine
Art Staatsschatz;man suchtjahraus, jahrein nachdiesenkrankhaften
Individuen in denWäldern und der glücklicheFinder wird vomKönige
reich belohnt. Wird einer gefangenoder umstellt, so haut man einen
Weg durch den Urwald und führt ihn auf demselbenzum Menam,
dem großen Siam von Nord nachSüd durchströmendenFluß. Hier
angelangt steht ein großes Floß mit schönemBaldachin und Blumen
schmuckzu seinerAufnahme bereit; dort füttert man das Tier mit
Kuchen und Zucker und unter Begleitung von Prinzen und Adligen,
die auf zahlreichenBarken eingeschifftsind, unterMusik und Pauken
schlag, wird der kostbareStaatsschatznach der HauptstadtBangkok
hingeflößt, wo der König in eigenerPerson mit allen Großen des
Reichs ihn erwartet.
Der Elefant erhält nun einen Namen, wird in den Adel des

Königreichsaufgenommenund in seinenPalast geführt, wo zahlreiche
Beamte und Sklaven zu einer Bedienung angestelltsindund Speise
und Trank ihm von silbernenund goldenenSchüffelngereichtwerden.
Natürlich sind nur die kostbarstenFrüchte für ihn gut genug; sind
seineStoßzähne schongewachsen, so werden si

e

mit Ringen aus edlem
Metall, besetztmit Juwelen, geschmückt;seinHaupt ziert ein Diadem
und die Diener werfen sichvor demTiere nieder,wenn si

e

ihm nahen.
Wird der weißeElefant zum Bade geführt, so schreitet e

r

unter einem
roten Schirme, dem königlichenWürdezeichen, einher; Musik und
Sklaven folgen ihm. Wird e

r

einmal krank, so besuchtihn der Leib
arzt des Königs; die Priester kommen,betenfür eineWiedergenesung
und besprengenihn mit Weihwaffer. Stirbt er, so wird Landestrauer
anbefohlenund beim Begräbnis erweistman ihm die höchstenEhren.
Der französischePater Bruguière, welcherals Missionar in Siam

lebte,erzählt (in denAnnalen zur VerbreitungdesGlaubensBand 25),
daß der amtlicheTitel des weißen ElefantenTschanpauschasei, was
etwaGrande ersterKlaffe bedeutet. Dem Range nach folgt e

r un
mittelbar hinter den Prinzen von Geblüt. Wer das Tier bei seinem
gewöhnlichenNamen nennt, wird schwerbestraft. Der Elefant, krank
hafterNatur, ist meistensbei schlechterLaune und die Diener müffen
sichhütenihm zu nahezu kommen,da e

r

si
e

sonsttöten würde. Zur
Zeit Bruguières mußteneinemsogardie Stoßzähne abgesägtwerden,

so gefährlichwar das Tier.
brigens verehrt man jedes abnorm weiße Tier in Siam, so

auch die weißenAffen, die auch in besonderenPalästen gehaltenund
bedientwerden. Die Siamesen sagen:Der Affe is

t

ein Mensch, aller
dings kein schöner,aber doch unserBruder. Er sprächenur ausKlug
heit nicht,weil e

r

sonstarbeitenund Steuern zahlen müffe.
Als Sir John Bowring den König Mongkut (Vater des jetzt

regierendenKönigs von Siam) besuchte,wurde e
r

von diesem, einem
sonstsehrgelehrtenund aufgeklärtenHerrn, zuerstzumweißenElefanten
geführt,zu dessenBesitzSe.Majestät sichgratulierte und als Mongkut
der Königin Viktoria Geschenkeandte, befand sichdarunter einBüchel
Haare vom weißen Elefanten. Bowring erhielt vom Könige als be
sondereGunstbezeugungein paar Haare aus demSchwanzedes Tiers.
Der König ließ denElefanten abzeichnenund verschenktedessenPorträt
wie manOrden vergibt, und als dieserElefant am 8

.September1855
starb und allgemeineTrauer darüber im Lande war, schickteder König
Mongkut demGesandtenBowring ein Stückchender weißenHaut in

Spiritus, das dieserder zoologischenGesellschaft in London übergab.

SchlechteAussichten.

Theodor Crusius schreibt in einer„VergnügungmüßigerStunden“
(Leipzig, 1716, Band IV, Seite 22):
Die Zeiten, da die Gelehrten vor ihre Dedicationes noch alte

Pfennige sammelnkonnten,sindnunmehroverschwundenundmüffensich
meistenteilsmit dem Deo gratias begnügenlaffen. Vornehmlichfind
die Poeten jetzt am schlimmstendran. Ein Leichenkarmenwird etwa
mit zwei Thalern, ein Hochzeitskarmenmit einemDukaten, auch ein
Neujahrswunsch,wenn e

r

auch auf den Fürsten selbstgemachtist, mit
einemFuder Holz bezahlt, wie der Autor der Anmerkungenüber des
oftbelobtenHerrn MenckensCharlataneriepag. 106 zu redenpflegt.
Ja ich könntegar wohl Exempla anführen, daß man sichnicht einmal
vor die Leich-Carmina bedankthat, und wenn man sichüber die un
vermutheteGrobheit beschwert,zur Antwort erhalte: Die Danksagung

wäre auf der Kanzel mit eingeschloffengewesen,da man sichvor den
ansehnlichenLeichenconducthättebedankenlaffen. Allein ich mag nicht
erstins Wespenneststechen,sonstenmöchteLärm werden. R. F.

Der Mäuseturm.

Die Sage von dem etwafünfhundertSchritte oberhalbBingen auf
einemFelsenriffeliegendenMäuseturm is

t

bekanntgenug. Er sollseinen
Namender Thatsacheverdanken,daß Hatto, der Erzbischofvon Mainz,
welcherzur Zeit einergroßenHungersnot die Armen, welcheihn um
Brot anflehten, in eineScheunegelockt, in derselbenhabeverbrennen
laffenund mit denWorten verhöhnthabe: „Hört ihr, wie meineMäuse
pfeifen?“ Da seien, so erzähltdie Sage, die Mäuse scharenweiseaus
der Ascheder niedergebranntenScheunehervorgekrochenund hättenden
geistlichenHerrn in seinenPalast verfolgt. Nicht einmal in demTurme
jenseitsdes Rheineshätte e

r

auf einerFlucht vor ihnenRuhe gefunden,

si
e

seiendurchdenFluß geschwommenund hättenda mit rachsüchtigen
Biffen seinemLeben ein Ende gemacht.– Die Sage aber ist nichts
als ein poetischesGebilde, das jeder historischenBedeutungentbehrt.
Der Name „Mäuseturm“ beruht auf einemMißverständnis des alt
deutschenWortes „Mus“ welchesWaffe bezeichnetund sichnochheute

in dem Worte Muskete erhalten hat. In demTurme befandensich
nämlichdie Waffen und sonstigeKriegsgerätschaften,welchezusammen
genommendie „Muserie“ genanntwurden; der Turm dientealsozum
Zeughause.Somit war dieBezeichnung„Museturm“die natürlichsteund
nichtswar leichterund erklärlicher,als daß daraus der Name Mäuse
turm entstand.Herr ProfessorLibrecht in Lüttich hat nun im Bulletin
der königlichenAkademie in Belgien (XXI. 878) unterHindeutungauf
eine altdänischeSage, nachwelcherder hartherzigeKönig Snio zur
Zeit einerHungersnot auf einemBaume, auf den e

r

sichgeflüchtet,von
Mäusen aufgefressenworden sei,behauptet, e

s

se
i
in denältestenZeiten

Sitte gewesen,daß man bei einerLandplage (z.B. einerdurchdieVer
heerungder Mäuse entstandenenHungersnot) die Götter dadurchver
jöhnen zu könnenglaubte, daß man ihnen den Fürsten durch Er
hängenopferte. Die Annahme liegt nahegenug, daß der Dichterder
Sage vom Mäuseturm, der die dänischeÜberlieferungvon dem grau
samenKönig Snio zufällig irgendwo vernommenhatte, auf den Ge
dankengekommensei, den wegen seinerHartherzigkeitim Volke ver' ErzbischofHatto die Rolle desDänenkönigsspielenzu lassen.–edenfalls is

t

die LibrechtscheNotiz ein sehr interessanterBeitrag zu
demKapitel von den„Wandersagen.“ R. F.

Gesundheitsrat.

P. R
.
in S. In dem erstenJahrgange des Daheim S. 193

findetsicheinAufsatz: „MedizinischerAberglaube,“ inwelchembehauptet
wird, daß Kupfer kein Gift sei,Grünspan nur in großenDosen schäd
lich seinkönneund eineVergiftung durchdenGebrauchkupfernerKeffel
vollständigausgeschlossensei: alle Geschichtenvon solchenVergiftungen
seienFabel oder Irrtum. – Da wohl nochallgemeindie entgegenge
setzteAnsichtherrscht,auch in Zeitungennochimmer solcheVergiftungs
geschichtenzu lesensind, so bitte ich denGesundheitsratum eineAuße
rung über den Gegenstand.
Kupfer selbst is

t

allerdings keinGift und das Kochen in durchaus
rein gehaltenenKupfergefäßen,soweit e

s

sichnicht umEssig, freieFett
jäuren und gesalzeneFlüssigkeitenhandelt,ungefährlich. Die von dem
Verfafferdes obengenanntenArtikels verfochteneAnsicht, daß Kupfer
undKupfersalze(Grünspan)nichtgiftig seien, is
t

besondersvon franzö
fischenGelehrteneifrig kultiviertworden. Den wohlkonstatiertenMaffen
vergiftungendurchSpeisen, die in Kupfergefäßenbereitetund aufbe
wahrt wurden, gegenüber,wie si

e

mehrfach inDeutschlandvorgekommen
sind, läßt sichjene Ansichtwohl nicht aufrechterhalten. Mit Essig,
freienFettsäurenoder reichlichemSalz in kupfernen,nichtfrischgerei
nigten Keffeln zubereitete und namentlichaufbewahrteSpeisen sind
wohl ohne Frage höchstverdächtigund oft genug giftig. Messing
kochtöpfesindjedochnochgefährlicher.

P. H. in H. (oderM. in M.?) Wenn als Grund dafür, daß Ihr
zweijährigesTöchterchennochnicht laufen kann, „die englischeKrank
heit ausgeschloffenist,“ so liegt die Vermutung nahe, daß e

s

an der
sogenannten„effentiellenKinderlähmung“ leidet, eineVermutung, zu
der Ihre BeschreibungweiterenAnlaß gibt. Warum unterzeichneten
Sie nichtmit vollem Namen, was die brieflicheBeantwortung ermög
licht hätte?

M. G. in Sch. Laffen Sie Ihr Söhnchen ruhig auf dem Leib
horizontal liegend tragen, wenn ihm das so augenscheinlichbehagt:
Schadenbringt e

s

nicht.

G. Sc. in Greiz. In dem Buch eines bekanntenArztes über
Gesundheitspflegelas ichüberdasGrahambrotFolgendes: „Zu großer
Zusatzvon Kleie zum Brot is

t

schädlich,hindert die Ernährung und
machtdas Brot mehrzu einemAbführmittel. Dies gilt besondersvon
dem sehrviel Kleie enthaltendensogenanntenGrahambrot, welches
höchstensfür Rinder und Schafe und Pferde verdaulich und daher
nützlichist, aber nicht einmalfür Hunde, geschweigedennfür Menschen.
Die Kleie geht unverändertwieder ab.“– Nun esse ich schonseit
längererZeit auf Anraten meines ArzteswegenMagenschwäche
solchesGrahambrot als leichtverdaulichund äußerstnahrhaft.
Was is

t

nun von diesen sichdirektgegenüberstehendenAnsichten

zu halten?
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Wahr ist, daß die Kleie des Grahambrotes vom menschlichen
Magen nicht verdautwird und auchnicht(direkt)zur Ernährung bei
trägt, sondernunverdautwieder abgeht,ebensoist es auchwahr, daß
die Kleie abführendwirkt. Pferde erhalten unter Umständeneinige
Pfund Kleie täglich als appetitreizendesund zugleich abführendes
Mittel. Beim Menschen wirkt die Kleie in ähnlicherWeise. Aus
diesemGrunde thut das Weizenschrotbrot(Grahambrot) ebensowie
das Roggenschrotbrot(das „täglicheBrot“ in Westfalenund in etwas
anderer' in Schleswig-Holstein wie an der ganzenOstsee küste)trotzder darin enthaltenenunverdaulichenund an sichnicht nährendenKleie, Leuten gut, die einer stetenAnregung ihrer, übrigens

normalenVerdauungsorganebedürfen. Wenn der in Leipzig wohnende
Verfasserjenes Buches mit dem Roggenschrotbrot(„Schwarzbrot“) als
NahrungsmittelderBevölkerungaus eigenerAnschauungbekanntwäre,
so würde er wahrscheinlichauch das Grahambrot etwas günstigerbe
urteilen. Nebenbeibemerktschätzenwir das Schwarzbrot in mancher
Beziehung noch höher als das Grahambrot.– So erklärensichdie
obenangeführtenWidersprüchezwischenTheorie und Praxis.
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(Schluß)

XI.
Es dunkelte schon stark, als Sophie ihre Fahrt antrat.

Mit Martins Hilfe war es ihr gelungen, so leise fortzu
kommen, daß niemand si

e

bemerkt hatte. Und nun fuhr si
e

in

raschem Trabe die Straße entlang in den immer dunkler
werdendenAbend hinein. Zu ihrer eigenenUberraschung fühlte

si
e

sichweit weniger unglücklich, als si
e

geglaubt hatte. Ihre
Natur drängte zu raschem, energischemHandeln, – nur dann
war si

e

mut- und hoffnungslos, wenn si
e

stille sitzenund die

Hände in den Schoß legen mußte. Seit dem Augenblicke, als
ihr Plan feststand, war si

e

voll froher Zuversicht. Sie will
den Jörg retten und wird ihn retten! Das müffen dochgrund
schlechteGesetze sein, die einen braven Menschen, dem man sein
lebenlang nur Gutes nachgesagthat, um einer einzigen unbe
dachtenThat willen ins Zuchthaus bringen! – Grundschlechte
Gesetze,die den Spitzbuben, den Geisler, der sein schandbares
Handwerk schon Jahre lang treibt, frei umherlaufen laffen, und
einen Menschen, wie Georg, bestrafen! – Sie kann nicht
glauben, daß e

s

solcheGesetze gibt, – aber wenn e
s

doch
sein sollte, – nun, dann is

t

doch immer noch einer da, der
diese schlechtenGesetze verbessern kann: der Kaiser. Und zu

dem, oder bessernoch zur Frau Kronprinzessin wird si
e

gehen,

denn einer Frau wird si
e

leichter ihr ganzes Herz aufdeckenund
ihre Schuld und ihre Reue gestehenkönnen!
Und während diese Gedanken in ihrem Kopfe arbeiteten,

fuhr Sophie rasch und unverzagt vorwärts. Trotz der frühen
Jahreszeit schien e

s

heut eine finstere Nacht werden zu wollen.
Schwarze, schwereWolken standen am Himmel, die selbstder
starkeWind, der gegenAbend zu wehen angefangen hatte, nicht
vertreiben konnte. Nur hin und wieder riß e
r

eine Lücke in

die dunkle Maffe, daß ein paar Minuten lang ein Stückchen
Blau und einige glänzende Sterne zum Vorschein kamen, dann

= XX. Jahrgang.20.S.

schloß sichder Riß wieder, und e
s

wurde schwarzwie zuvor.
Zuweilen rauschte ein kurzer, aber heftiger Regenschauer her
nieder, den der Wind dem Mädchen ins Gesicht trieb. Dann
zog si
e

die Decke fester um die Kniee, aber si
e

verlor nicht einen
Augenblick ihren starkenMut.
Da war ja bereits der Weg, der rechts in die Wiesen

abbiegt! Er läuft auf der Höhe des Dammes dahin, und si
e

is
t

ihn an jenem Montage so fröhlich gefahren! Es bedurfte
nur eines leiten Zuges am Zügel, um den Fuchs ihrem Willen
gehorsamzu machen. Munter schlägt er den Weg ein und trabt
ebensowacker darauf vorwärts, wie damals in Morgenfrühe
und Sonnenschein. Rechts und links is

t

der Weg mit Weiden
bepflanzt, die ein hohes, dichtbelaubtes Gebüsch bilden. Und
wenn der Sturm darüber hinfährt, daß si

e

sich niederbeugen

und wieder in die Höhe schnellen, scheint es Sophie in dem
unsicherenLichte, als ob dunkle Gestalten neben ihr hinhuschen.
Dann schlägt ihr Herz wohl etwas schneller und lauter, aber

si
e

zwingt sich,mit festemAuge hinzusehen, und erkennt dann,

daß Schatten d
ie geängstigt haben. Zuweilen, wenn der Wind

sehr laut braust und die weite menschenleereOde selbst ihr
mutiges Herz erschauernmacht, ruft si

e

demFuchs ermunternde
Worte zu, und der Ton ihrer Stimme wirkt auch ermutigend
auf si

e

zurück, daß si
e

tapfer ihren Weg weiter verfolgt.
Da is

t

die Kranichswiese und der Wald! Am Waldrand
hält si

e

einenAugenblick still und streicht sichmit beiden Händen
das feuchteHaar zurück, das der Sturm ihr tief in die Stirn
geweht hat. Sie weiß, daß jetzt der schwierigsteTeil ihrer
Aufgabe beginnt. Jetzt muß si

e

in die Heide hinaus, – die
verrufene Heide, wo in den ärmlichen Hütten ein elendes, ver
kommenesGeschlechthaust, und wo allen Anzeichen nach heute
nacht ein noch unheimlicheres Leben herrschenwird, als sonst
wohl. Wenn si

e

auf die Schmuggler stößt, wie wird es ihr
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ergehen? Werden diese verwegenen Gesellen si
e

ruhig zurück
laffen, damit si

e

ihren etwaigen Verfolgern die Wege weist, die
si
e

gezogen? Dazu sind si
e

zu schlau! Sie werden si
e

viel
leicht gewaltsam mit sich schleppen,bis zu dem Punkte, wo si

e

keine Verfolgung mehr zu befürchten haben,– oder, wenn sie

ihnen unbequemwird, dann werden si
e

am Ende gar– –!
Sophie fühlt Eiseskälte durch ihre Adern rinnen. Wessen kann
man sichvon verzweifelten, gewaltthätigen Menschen nicht ver
sehen?– Und dann zuckt wie ein lähmender Schreck der Ge
dankedurch ihr Hirn: wie, wenn du ihn unter den Schmugg
lern trifft, – wenn du jehen mußt, wie e

r

mit der verwil
derten, gesetzlosenBande zieht, – wie e

r

sich mit der Kraft
der Verzweiflung wehrt gegen die Vertreter des Rechts und der
Ordnung und um ein armseliges,– durch dich armseliges,–
Leben kämpft!

„O mein Gott, nur das nicht– nur das nicht!“ Sie
stöhnt laut auf, wenn si

e

an diese Möglichkeit denkt– lieber
will si

e

allein den Schmugglern gegenüber stehen– lieber den
Tod ertragen als das!
Da is

t

si
e

auf der Heide! Sie steht im Wagen auf und
blickt um sich. Aber so sehr si

e

auch ihr Auge anstrengen mag,

si
e

sieht nichts vor sich,als eine weite Fläche, aus der hin und
wieder niederes Gestrüppe aufsteigt. Keine Menschenwohnung

is
t

zu erblicken, soweit si
e

sehen kann. Wohin soll si
e

sich
wenden– soll sie rechts oder links fahren? Einen Augenblick
will ihr der Mut sinken– die Einsamkeit um si

e

her is
t gar

zu schaurig! Dann aber fällt ihr ein, daß der Vater einmal
gesagthat, daß e

r in Schneegestöber oder großer Dunkelheit,
wenn e

r Weg und Steg verloren gehabt, sichauf den Instinkt
seinesPferdes verlaffen habe. Tiere haben scharfeSinne, viel
leicht kann der Fuchs noch irgend eine Wagenspur wahrnehmen,

wo si
e

nichts als den gleichmäßig einförmigen Heideboden sieht.
Und eine Wagenspur muß doch irgendwo ein Ende finden –
hoffentlich an einer Menschenwohnung, wo si

e

den Weg nach
Tolmeningken erfragen kann.

Und der Fuchs, dem si
e

freien Spielraum gibt, trabt
wacker vorwärts. Er scheintkeinen Augenblick zweifelhaft über
den Weg, den e

r einzuschlagenhat. Unhörbar gleiten si
e

vor
wärts–weder Hufschlag nochRäderrollen is

t

auf dem weichen
Heideboden vernehmbar. Und jetzt, wie sichSophie über den
Wagenrand beugt, sieht sie, daß si

e

auf einem befahrenenWege
dahinrollt. Das belebt ihren Mut, und si

e

treibt das Tier zu

größerer Eile an. Endlich, endlichtaucht zwischendem niedrigen
Wacholdergestrüppeein höherer Gegenstand auf, der allmählich
festereUmriffe annimmt. Das Bellen eines Hundes schallt ihr
entgegegen– dann erkennt sie eine jener jämmerlichen Heide
hütten mit schiefemDache und trüben kleinenFenstern, umgeben

von einem Stück dürren Kartoffellandes.

Wieder fängt das Herz des Mädchens stärkeran zu klopfen.
DieseMenschenwohnung sieht so elend und verkommen aus, daß

si
e

sichfragt, ob si
e

nicht klüger thue, still vorüber zu fahren.
Ihr Pferd und ihr Wagen repräsentieren für die Bewohner
dieses elendenHeimwesens ein Vermögen. Die Grenze is

t

kaum
eine halbe Stunde entfernt, und jenseit derselben is

t

ein guter
Absatzplatzfür dergleichenWare. Wenn die Versuchung für die
Leute zu groß is

t– wenn man si
e

still unter das Heidekraut
bettet?– Ein Schauer überläuft sie– sie rüttelt am Zügel,
um den Fuchs vorwärts zu treiben, aber schon ist's zu spät.
An der Hausthüre erscheinteineGestalt und eineStimme fragt,
wer da so spät noch des Weges daher komme?
Es war eineFrauenstimme, und das belebteSophiens Mut.
„Wie weit is

t

e
s

von hier bis Tolmeningken?“
„Wollen Sie nach Tolmeningken?“ fragte das Weib, näher

an den Wagen tretend.

„Ja wohl! Wie weit ist's?“
„Das Dorf wohl eine halbeMeile, aber es gibt Ausbaue,

die noch eine Viertelmeile dahinter liegen! Von wo kommen
Sie denn?“

„Können Sie mir jemand mitgeben, der mir den Weg
zeigt?“ –
„Nun – wir wollen sehen!– Von wo kommen Sie

denn?“

– -- --

„Von Ellernbruch.“
„Von Ellernbruch? Dann wären Sie beffer über Sal

weitschengefahren.“
-

„Ich kenne den Weg nicht und zog diesen vor,“ entgeg
nete Sophie kurz.
„So?– Sind Sie vielleicht vom Ellernbrucher Hof?“
„Weshalb fragen Sie mich das?“
„Ich erkenn' den kleinen Fuchs – und an Ihrer kurzen

Weis' merk ich, daß Sie wohl das Fräulein sein werden.“
Sophie beugte sich vor und sah der Frau ins Gesicht.

„So kennen Sie mich also?“ fragte si
e

erstaunt.
„J Herr Gott, wo werd ich nicht! Noch letztenSonntag

bin ich nach der Kirch' in den Hof gekommen, und die Frau
Mutter hat mich zum Mittag dableiben laffen und mich traktiert
wie ich's nicht gehabt hab, so lang ich denken kann! Und
meiner verstorbenen Halbschwester Tochter, die Mike, is

t ja auch

im Hof. Und im vorigen Jahr hat mein Mann im Kornaut
bei Ihnen gearbeitet und hat nicht genug erzählen können, wie
gut die Wirtin ist.“
Noch nie in ihrem Leben hatte Sophie die milde Hand

ihrer Mutter so inbrünstig gesegnet, wie in diesem Augenblicke.
Wie eine Zentnerlast fiel es ihr vom Herzen, daß es leicht und
froh klopfte. Und während das Weib weiter sprach, bat si

e

ihm in ihrem Herzen den bösen Verdacht ab, den si
e

gehegt.

„Und nun hoffe ich,“ sagte Sophie zum Schluß, „Sie
werden mir einen Wegweiser mitgeben! Da Sie mich kennen,
werden Sie auch wissen, daß ich es nicht umsonst verlange.“
Von jetzt an war jede Verständigung leicht. Sie wolle

selbstmitgehen, sagtedie Frau, da ihr Sohn, der Franz, noch

zu jung sei, und ihr Mann auswärts arbeite und nur alle
Sonnabend nachHause komme.– Sie möchteaber raten, Wagen
und Pferd hier zu laffen und die halbe Meile Wegs zu Fuß

zu gehen. Es se
i

heute nicht geheuer auf der Heide, und wenn
man zu Fuß sei, könne man sich leichter hinter einen Busch
ducken,wenn man auf Verdächtiges stoße. Sophie stimmtebei,
und ein paar Minuten später schritten die beiden Frauen auf
dem Wege nach dem Tolmeningker Hofe dahin. Die Gefahr
war noch nicht ganz überstanden, aber Sophie fühlte sichden
noch sicherund geborgen, nun d

ie
einen Menschen neben sich

hatte. Jetzt hatte die Heide ihre Schrecken für d
ie

verloren.
Von Zeit zu Zeit blieben si

e

stehenund lauschten, aber nichts
ließ sichhören als das Brausen des Windes, der über die Heide
strich, und dann und wann aus weiter Ferne das Bellen eines

Hundes. – Als sie die Dächer der Geislerschen Besitzung von
ferne sahen, blieb die Frau aufatmend stehen. Im nächsten
Augenblicke aber ergriff d
ie Sophiens Hand und blickte starr in

die Nacht hinaus. Ihr scharfes, an das tiefe Schweigen der
Heide gewöhntes Ohr hatte ein Geräusch vernommen, das in

der nächstenMinute auch Sophien hörbar wurde. Es klang
wie der gedämpfte Hufschlag mehrerer Pferde. Und da tauchte
die unheimliche Schar aus dem Dunkel auf und glitt rasch wie
eine Vision an den beiden Lauscherinnen vorüber, in östlicher
Richtung der Grenze zu. Erst nachdem si

e

eine Weile ihren
Blicken entschwunden, wagten die Frauen sichwieder zu regen.
Sophiens Herz klopfte angstvoll. War Georg unter jener Schar
gewesen und sollte si

e

den schwerenGang vergebens gemacht
haben? –
Wütendes Hundegebell schallteihnen entgegen, als si

e

sich
dem Gehöfte näherten. Die bösen Hunde des Geisler bildeten
einen nicht unbedeutendenTeil der unheimlichen Gerüchte, die
im Volksmunde über diesenOrt umliefen. Und schonvon weit
her mußten d

ie Witterung haben von dem Nahen der Fremden,

denn si
e

rasten und heulten jenseit der Mauer, lange ehe die
beiden zaghaft am Hofthore anlangten. Drinnen aber wurden
Schritte laut und eine Männerstimme gebot den Hunden Ruhe.
Beim Ton dieser Stimme zuckte das Mädchen zusammen. „Er
ist's– er ist’s! Er is

t

nicht unter den Schmugglern – o

Gott, ich danke dir! jo“ jauchzte es in ihrem Innern.
„Wer is

t

da draußen?“ fragte Georg jenseit des Thores.

„Ich bin's – die Sophie! –Mach' auf, Georg, ich hab'
mit dir zu sprechen!“
Drinnen wurde hastig mit Schlüffel und Riegel geraffelt.

– –
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Dann flog die Thüre auf und die beiden standen sichgegenüber.
Was das Mädchen in diesemAugenblicke empfand, wäre schwer
zu beschreiben. Die widersprechendstenGefühle durchfluteten ihre
Seele. Dankvoller Jubel darüber, daß er schuldlos war an
dem Verbrechen, dessen man ihn beschuldigt hatte– Scham
über ihre rasche That, die ihr jetzt plötzlich ganz ungerecht
fertigt erschien– das Gefühl des Geborgenseins nach ihrer
langen angstvollenWanderung – alle dieseEmpfindungen über
wallten si

e

heiß. Sie konnte kein Wort hervorbringen– sie

schlug die Hände vor das Gesicht und schluchztelaut.
„Ums Himmels willen – was ist geschehen? Herr mein

Gott – e
s

wird doch nichts mit der Mutter sein!“ Und
Georg nahm si

e

tröstend in seineArme, wie e
r gethan hatte,

als si
e

noch Kinder waren, wenn sichSophie mit allen ihren
Kümmernissen zu ihm geflüchtet hatte. Jeder Groll war ver
geffen – mit ihren Thränen hatte si

e
jede Erinnerung a

n

ihren Stolz und Hohn weggewaschenund nichts als Liebe und
Mitleid war in seinem ehrlichen Herzen zurückgeblieben.
„Angstige dich nicht um die Mutter,“ stammelteSophie– „nicht ihretwegen bin ich gekommen! Die Angst um dich

hat mich hergetrieben! Sie haben im Dorf erzählt, daß du
Schmuggler geworden bist– und– –“ Sie konnte nicht
weiter sprechen. Sie umschlang ihn fest und schluchzte an
seinem Halse. -
Eine Viertelstunde später schritten si

e

Seite an Seite über

die Heide den Weg zurück, den Sophie gekommen. In einiger
Entfernung folgte ihnen die Frau aus dem Heidehause, die mit
dem praktischenScharfblick der Leute ihres Standes wohl ge
merkt haben mochte,daß ihre Gesellschaft dem Pärchen vor ihr
entbehrlich sei.– Die beiden aber gingen eine Weile stumm
neben einander. Arm in Arm, Schulter a

n

Schulter geschmiegt,
genoffen si

e

schweigenddas Glück der gegenseitigenNähe. Endlich
wandte Sophie ihr glühendes Gesicht ihrem Begleiter zu.
„Aber schämenthu ich mich doch, daß ich so zu dir ge

laufen bin ohne allen Grund!–Und wenn ich denke,daß alle
meine Thränen und Angstgebete unnütz gewesen sind– daß
bloß das böse Gered" der Leute schuld ist, daß ich mich dir so

a
n

den Hals geworfen hab' –– daß du nicht dran gedacht
hat –“ Das Mädchen verstummte plötzlich. Sie fühlte, wie
Georg ihren Arm an seineBrust preßte, und wie sein Herz
rasch und laut schlug.

„Ohne Grund bist gekommen?“ fragte e
r flüsternd, sich

tief zu ihr beugend. „O Sophie, wenn du wüßtest, wie ic
h

eben bei jedem Schritt Gott gedankt hab' für die Gnad, die er

mir erwiesen!– Du hast mich gerettet, du, Sophie! und auf
meinen Knieen müßt' ich dir dafür danken! Wenn du heut
nicht gekommen wärst – morgen wär es schon zu spät ge
wesen! Denn – sieht – die Versuchung war gar zu groß!– Bis jetzt hab' ich nichts wissenwollen vom Schmuggeln und
keiner hat mit mir davon geredt. Aber heut abend, eh' e

r

weggeht, kommtder Geisler zu mir und sagt: „wenn du hundert
Rubel verdienenwillst, dann kannst e

s

haben. Ein paar Fuhren
Spiritus sind morgen nacht über die Grenz' zu bringen. Be
denk dir das und sag' mir morgen Antwort!– Und so steh'
ich allein in meiner Stub und denk': wag es! Hundert Rubel

is
t

ein guter Anfang, und es wird mehr nachkommen!– Da
fangen die Hunde an zu rumoren, und ich hinaus und frag,
was e

s gibt? Da sagstdu: „ich bin hier, die Sophie! Mach'
auf, ich hab mit dir zu reden!“– Da ist mir gewesen,als ob

einer mit dem Hammer mir aufs Herz geschlagenhat, daß ich
dacht, ich müßt hinfallen. Nun weißt, ob du umsonst ge
kommen bist!“
Näher drücken si

e

sich an einander, fester umfaffen sich
ihre Hände. Das Schweigen wird nicht wieder unterbrochen,
bis si

e

das Heidehaus erreicht haben. Der Fuchs wiehert laut
und reibt seinenKopf an Georgs Schulter, als dieser ihm das
Zaumzeug auflegt. Dann nehmen di

e

Abschied von der Frau,
die Dankes- und Segensworte murmelnd lange stehen bleibt
und dem Wägelchen nachsieht, in dem die beiden Glücklichen
der Heimat zurollen. Die schwarzen Schatten, die über den
Weg huschen, ängstigen jetzt Sophie nicht mehr. Trotz der
Dunkelheit der Nacht is
t

alles licht und klar um si
e

und in ihr.

=

„Aber gefragt, o
b

ich dich will, hat noch nicht!“ unter
brach Sophie nach einiger Zeit wieder das Schweigen. „Ich
denk, jetzt wär es an der Zeit! Oder soll ich vor die Mutter
treten, ohne daß ich weiß, woran ich bin!“
Georg lacht lustig über die halb trotzige, halb schalkhafte

Art des Mädchens.
„Ich weiß ja, daß du gern Antwort gibt, eh' du gefragt

bist. Heut hat es wieder gethan!“
„O– geh – du! willst wieder anfangen, mit mir zu

zanken?“
-

„Nein, mit dem Zank is
t

e
s jetzt aus – nie in meinem

Leben werd' ich mehr mit dir zanken! Ein bißchenWeiberlaun"
kann ich schon ertragen, wenn ich weiß, wie das Herz dahinter
aussieht. Und das weiß ich– das hastdu mir heut gezeigt!“
„Wart', ich will dich auf die Probe stellen! An dem

bißchenWeiberlaun sollst du zu tragen haben!“
„Ich hab' einMittel, dich still zu machen!– Jetzt gleich

will ich dir"s zeigen!“
Der Fuchs erhielt plötzlich einen Ruck in die Zügel, daß

e
r

stillstand und o
b

der ungebührlichen Behandlung mit mild
strafendemBlicke zurückfah. Er schüttelteverwundert den Kopf
und setztesich erst wieder in Trab, als hinter ihm die Dinge
wieder in die alte Ordnung gekommenwaren, und Sophie das
Kopftuch, das ihr in den Nacken geglitten war, wieder über
den Kopf emporzog. Ubrigens hatte er noch mehrmals Grund,
sich über die unregelmäßige Zügelführung seines Herrn und
Meisters zu verwundern. Aber e

r

blieb nicht wieder stehen.
Es schien ihm das Bewußtsein aufgegangen zu sein, daß e

r

Verstand und Umsicht für drei haben müffe.
Und so is

t

e
s gekommen,daß Georg Wirt auf dem Ellern

brucher Hofe geworden ist. Es sind seitdem schon ein paar
Jahre vergangen, und sein Ruf als tüchtiger und praktischer
Landwirt hat sich in der ganzen Gegend verbreitet. „Er is

t

wie geboren zum Ellernbrucher Wirt!“ sagt die Mutter mit
Stolz, wenn si

e

ihn in der weitläufigen Wirtschaft walten sieht.
Und Sophie denkt dasselbe und is

t

mindestens ebenso, wenn
nicht noch stolzer auf ihn als die Mutter. Hin und wieder
kommt ihr raschesTemperament noch zum Vorschein, aber zu

einem ordentlichen, herzhaften Streite kann si
e

e
s

beim besten
Willen nicht mehr bringen. Der Georg hat sich eine gar zu
unangenehme, phlegmatischeArt angewöhnt, und das Lächeln,
mit dem e

r

si
e

dann so von der Seite ansieht, is
t

gar zu

maliziös – es verleidet ihr alle Lust am Auffahren. Nur
wenn si
e

einenPartner hat, zankt si
e

gern– allein mit heißem
Kopfe herumzugehen,macht ihr keinen Spaß.
Die Mutter hilft, wie si

e

e
s

sichvorgenommen hat, im
Hause und bei den Kindern, während Sophie zur Zeit der Heu
mahd mit dem Manne draußen ist. Sonst arbeitet si

e

nicht im
Feld – ihr großer Hausstand gibt ihr genug daheim zu thun.
Aber im Heu dem vormähenden Georg nachzustreuen, das läßt

si
e

sichnicht nehmen, und ihr hübsches erhitztesGesicht gefällt
ihm heute noch ebenso, als a

n jenem Tage auf der Kranichs
wiese. Die Mike is

t

noch immer auf dem Hof, aber si
e

is
t

avanciert und hütet jetzt statt der Geffel die Kinder. „Du
sollst e

s gut bei mir haben!“ hatte Sophie sichgelobt, als si
e

in jener trüben Zeit die treue Anhänglichkeit des Kindes a
n

Jörge wahrgenommen hatte. Und si
e

hat gehalten, was si
e ge

lobt. Zwar die alte Urte und die anderen Mägde wollen die
Kleine noch immer niederhalten. Aber das hindert si

e

nicht,

schön und schlank in die Höhe zu wachsen und mit lachenden
Augen in die Welt zu sehen. Jetzt schreit der Großknecht si

e

nicht mehr unwillig an, wenn si
e

zum Frühstück a
n

den Tisch

tritt. Er rückt im Gegenteil ihren Stuhl dicht a
n

den einen
zum Arger aller anderen Mägde.
Der Doktor is

t

ein treuer Freund des Hauses geblieben.

Er trägt es Sophien nicht nach,daß si
e

den Jörg ihm vorgezogen.
„Im Vertrauen, Frau Schwaiger,“ sagt er mitunter, „sie

hat klug daran gethan! Es is
t

eine Freude, das Paar zu
sehen– sie paffen zu einander wie Hand zu Handschuh. Und
wenn ich Ihr Schwiegersohn geworden wäre – solch ein Raffe
geschlechthätten Sie dann nicht um sich her aufwachsen sehen!
Sehen Sie doch den Schlingel mit dem braunen Lockenkopf an
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– ein Prachtkerl ist’s! Was möcht' ich nicht drum geben,
wenn er mir gehörte! Aber – erkennedich selbst– das ist

die Weisheit aller Weisheit!“

Pfarrhaus und Hof stehengut mit einander. Die Kinder
haben die beiden jungen Mütter zu Freundinnen gemacht. Beide

geben im gegenseitigenUmgang ebensoviel, als si
e

empfangen.

Und da auf solchengerechtenund billigen Austausch die glück
lichten und dauerhaftestenVerhältniffe sichgründen, so stehtzu
erwarten, daß dieser Freundschaftsbund noch lange fortbestehen
wird. –

Schönbartlaufen.

(ZudemgegenüberstehendenBilde.)

Die Chronisten berichtenuns von einemAufstande, den in der
gutenReichsstadtNürnberg „nach Christi gepurt 1348, am vierden tag
vor pfingstendas gemeinvolckund povel wider den rattedie regierer
und erberenaltes geflechtsderselbenstatt“veranstalteten.Die einzigen,
die bei diesemAufstandedem altenRegiment sichtreu erwiesenhatten,
warendie „fleischackerund frumen metzler“gewesen,die deshalb auch
von Kaiser Karl IV, „mit underen freyheytenbegabt und begnadt
wurden, als das si

e

etlichtag vor und nachvasnachtgolt, fielber,perlin
und anders, was si

e

wollten, ungefreveltaller gepott tragen, auch ir

freudeund kurzweil mit rayen und tanzen an der vasnachtdurchdie
stathabenmochten.“
Von daher schreibtsichalso das berühmteNürnberger Schön

bart laufen, indem in allerersterZeit die Metzgeraußer mit den ihr
eigenenTänzen die Fastnacht kraft kaiserlichenPrivilegs auchdamit
feierten, daß si

e

mit „Schembärten,“ wie das Wort ursprünglich

in der BedeutungMaske, Larve (vgl. das noch jetztgebräuchliche
Scheme= Maske) hieß, also das Gesichtmit ziemlich rohen Holz
maskenverdeckt, in den Straßen und Gaffen der Stadt herumliefen.
Späterhin traten an Stelle diesereinfachenMasken immer buntereund
mannigfaltigereVerkleidungen, bis durchErkaufung des Anteilrechtes
am Schembartlaufenvon seitender Geschlechterund namentlichauch
unterMitwirkung von Künstlern aus AlbrechtDürers Schule wie Hans
Schäuffelin und Dichtern wie Hans Sachs der NürnbergerSchönbart

zu demgroßartigenVolksfest wurde, das an Pracht und fröhlichem,
oft rechtderbemHumor, namentlich in den erstenJahrzehnten des
XVI. Jahrhunderts alles übertraf, was in deutschenStädten bei Ge
legenheitder Fastnachtsfeiergeleistetwurde.
Mitten in diesesüberschäumendfröhlicheTreiben hineinversetztuns

nun unserBild. Hochzu Roß, das mit Spitzen und Bändern gezierte
Narrenpanierschwingend,undlachendsogenannteHornaffen, einbeliebtes
Gebäckunter die Menge werfend, reiten die zwei „Hauptmenner
im Schempart“ einher,umgebenvon einemKranz verkleideter,durch
wurstförmigeLederringemit einanderverbundenerMetzgergesellen,die
unter der Stierkopfgeschmückten,stolz auf das kaiserlichePrivileg hin
weisendenSchembartsfahneim Reigentanzlustig voranspringen,während
ringsum die Menge lachend,jubelnd und schäkernd in tollem Durchein
ander mitspringt, Buben sichprügeln und Narren nicht ohneErfolg
nachgünstigerGelegenheit,ihr Pritschenrechtzu üben ausspähen.
Im Hintergrundeaber erblickenwir denKaiser in vollemSchmuck,

ihm zur Seite mit entblößtemSchwert den Reichsmarschallund hinter
diesemden Reichsbannerträger,dem sichwieder das ganze kaiserliche
Gefolgeanschließt. OffenbarbeziehtsichderKünstler mit dieserGruppe
auf die Verleihung des Schembartrechtes,dessenUrkunde auf unserem
Bilde der Kaiser selbstdemvor ihm knieendenObermeisterderMetzger
zunft überreicht,während die übrigen ehrsamenMeister der Zunft sich

im Hintergrundeunter demzwei Beile zeigendenZunftbannerpaarweise
aufgestellthaben.
Es verstehtsichvon selbst,daß der Künstler mit der Andeutung

desgeschichtlichenAnlasses nur den Mittelpunkt des Schembartlaufens:
das Auftreten der Hauptmänner,herausgegriffenhat, um den herum
sichdie verschiedenstenAufzügeundAufführungen, se

i
e
s ganzerGruppen,

se
i

e
s

einzelnerPersonen, auf alle Straßen und Plätze der Stadt ver

Glaube und Aberglaube in der Naturwissenschaft.

teilten. Wir wollen hier nur kurz anführen, daß dieseAufführungen
ebensowohlGegenständeder deutschenSagenweltwie Laurin denZwer
genkönigmit seinem Rosengarten, den Ritter Tanhäuser mit Frau
Venus u

. a., als auch namentlich in der aufgeregtenReformationszeit
politischerbez. geistlicherArt zur Darstellung brachten,wie uns z. B.
vom Jahre 1523 von einemvon Kopf bis zu Fuß in Ablaßbriefege
kleidetenSchönbarttänzerberichtetwird, der natürlich in der reforma
torischgesinntenStadt den ungeteiltestenBeifall fand. Den Schluß
und Höhepunktdes Schembartfestesbildetejedochdie Verbrennungder
Hell (Hölle) in der, wie schonder Name bekundet,der Teufel sowie
sein ihm vom VolksglaubenbeigelegtesGefolge als Lindwürmer, Ba
silisken, Altweiber, Narrenfreffer u

. dgl. natürlich eine große Rolle
spielten. Um einenBegriff von dieserHell zu geben, führen wir hier
denBericht einesbesondersglänzendenSchembartlaufensan, der uns

in einemder sogenanntenSchembartbücheroderSchembartbeschreibungen
ausdenJahren 1449bis 1539 erhaltenist: „1539 laff (lief) ein großer
Schempart,dergleichennochniegeloffen,waren haubleutJacob Muffel,
Joachim Tezel undMerten vonPlabenn, waren ir bei 200, luffen auff
derHerren Trinckstubenauff der Wag auß, war gleich ein Selzamsspec
tacl, dan si

e

waren in 15 Jahren nie geloffen, luffen auch in rauhen
Klaydern (aus Tierfellen), unnd schöneund wolgezierteHolzmenleinund
Holzfreulein mit, hetteneine große hell wie ein Schiffdorin stundein
feilterPfaff in der Mit und zwen Teuffel nebenin, hielten im ei

n

pretspillfür und obenauff derHell war einSternseher,brachten si
e

biß
für das Rathauß do sturmeten si

e

die Hell.“ -

Es scheint,daß mit dem „feistenPfaffen“ ein unbeliebterNürn
bergerGeistlicher,Dr. Osiander, gemeintwar, was die zeitweilige
AufhebungdesSchembartlaufenszur Folge gehabthabenmag. Wenig

stens berichtenuns die Schembartbüchernur von den Festenbis zum
Jahr 1539; daß aberdie Schembartespäterhinwennauch,wie es scheint,
wenigerglänzendgefeiertwurden, geht aus einerStelle der lateinischen
NürnbergerChronik von Wagenseil aus dem Jahr 1697 hervor, die
wir ' zum Schluß hier wiedergebenwollen, da sie das letzte
Schembartlaufenberichtet,und außerdemfür die Veränderung, die in

dieserZeit mit dem Volksgeistvor sichgegangenwar, bezeichnendist.
Die Chronik erzählt vorher, daß bei den Schembarteneineungeheure
Wurst unterPauken- undTrompetenschalldurchdie ganzeStadt herum
getragenworden se

i

und fährt dann folgendermaßenfort:
„Zum letztenmal is
t

im Jahre 1658 dieser Umzug veranstaltet
wordenund um seinAngedenken zu verewigen,grub man dieseFeier
lichkeitauf eineErztafel ein und fügte eineInschrift bei, die über die
Länge und das Gewicht der Wurst genaueAuskunft gibt. Die In
schriftlautet nämlich so: „EigentlicheAbbildung der langenBratwurst
welchevon den Knechtendes Metzger-Handwercksden 8
.

und 9
. Fe
bruari dieses ablauffenden1658. Jahrs is

t

in der Statt von ihren
XII herumgetragenworden - und war ihre Länge 600. und 58 Elen.
hat a

n

Gewichtgehabt500. und 14.Pfund: die Stangen daran, si
e

is
t

getragenworden - war 49. Schuelang. Die Wurst war obenmit grün
besteckt;die Träger hatten in der linkenHandGabeln | damit si

e

ruhen
konten.“Es folgt dann die Abbildung und unter der Abbildung die
Namen sämtlicherdamals lebenderMetzgermeister,derenZahl fünfund
neunzigwar, zu denennochfünf Witwen kamen.“ Kg.

-

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

Von Dr. R. E. Clafen.

Das Jahr der Lutherfeier gibt vielfachen Anlaß zu Rück
blicken und Vergleichen zwischen einst und jetzt und e

s liegt in

der Natur der Dinge, wenn bei dieser Gelegenheit jeder nach
seiner Lebensstellung und Gesinnungsart eine Nutzanwendung

macht für sich und seine Zeit. Mag die Beurteilung Luthers

im übrigen auch noch so verschiedenausfallen, in dem einen
Punkt und zwar in der Hauptsache sind wohl alle einig. Die
Kirche, deren einziger Grund das Evangelium sein kann, hatte,

im Lauf der Jahrhunderte von ihren Hirten vergewaltigt, fast
ihres Ursprunges vergeffen, und hielt mit Menschensatzungen

und menschlichenZwecken dienenden Dogmen die Ihrigen ge
fangen. Diesen Bann gebrochen zu haben is
t

Luthers Verdienst.
Sein Auftreten und Wirken schrieb dem geistigen Leben der

Nation für lange Zeiten Bahn und Richtung vor und erstreckt
sich in wahrnehmbarsterWeise bis auf unsereTage. Das ganze
Geistesleben des Mittelalters bis in die Neuzeit hinein hatte
seinen Ausgangspunkt wie ein Ziel in der Religion, oder wenn
man will, in der Theologie, auf welche alle geistigenKräfte des
Volkes konzentriert wurden, so sehr, daß die sämtlichenübrigen
Wissenschaften sehr stiefmütterliche Behandlung fanden und
größtenteils nur als Hilfswissenschaften der Theologie gehand
habt und gewürdigt wurden.
Das hat sich in vier Jahrhunderten gewaltig geändert,

namentlich durch den Einfluß eines Landes, in dem e
s zu keiner

Reformation und Wiedergeburt des religiösen Lebens kam. Die
religiöse Versumpfung des späterenMittelalters fand ihren Ab
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schluß ganz naturgemäß in dem Tode überhaupt allen religiösen
Lebens, welcher schließlich in der französischenRevolution als
offene Feindschaft gegen alle positive Religion zu tage trat.
Die seitdem zunächst in Frankreich zur Herrschaft gelangten
Ideen der Revolution übten von da aus auch auf die übrigen
Völker einen mächtigenEinfluß und ringen nunmehr darnach
überall die Oberhand zu gewinnen. Ihren wichtigstenBundes
genoffen fand diese Richtung an der Naturphilosophie, weil sich
die zu diesem Zweck zugestutztenNaturwissenschaften als Haupt
waffe gegen alle Religion am besten zu eignen schienen. In
demselbenMaße wie mit ihrer Hilfe die Religion aus dem Volks
leben verdrängt wurde, verlor die Theologie ihre leitende Rolle
in der Wissenschaft,welche nun von der Naturwissenschaft über
nommen und nach Kräften ausgenutzt wurde. Der fieberhafte
Eifer jedoch und die Erbitterung, mit der si

e

aus allem Waffen

zu schmieden sucht zur Bekämpfung der Religion, zeugt wohl
am bestendafür, wie wenig imGrunde das von ihr zur Schau
getrageneSelbst- und Siegesbewußtsein gerechtfertigt ist, und
wie weit si

e

sich selbst noch von dem erhofften Ziele entfernt
weiß. –
Im Gegensatzzu den spekulativenWissenschaften,namentlich

zur Theologie, bezeichnetman wohl die Naturwissenschaftenals
exakteWissenschaften,gewissermaßenum si
e

von vornherein mit

einer Art Unfehlbarkeit zu bekleiden und ihren Behauptungen
und Theorien ohne weiteres den Stempel absoluter Glaubwür

digkeit aufzudrücken. Welch bessereBeweise könnte e
s

auchgeben,

als die durch unsere Sinnesorgane und die durch Zahl, Maß,
und Gewicht gestützten? Wie ärmlich müssen sichdem gegen
über die übrigen Wissenschaften behelfen, die solcher Beweis
mittel entbehren und so große Zumutungen an das Glauben

zu stellengenötigt sind. Die Resultate der Naturwissenschaften
und ihre Leistungen in praktischerBeziehung sind ja in der
That auch erstaunlicheund bis dahin unerhörte, namentlich mit
Hilfe der durch die außerordentlichenFortschritte der Technik zu

hoherVollkommenheit gediehenenBeobachtungsinstrumente. Dem
Mikroskopiker gestatten die neuen Immersionslinsen Bakterien von
zwei bis drei tausendstelMillimeter Größe zu unterscheidenund
dem Astronomen vervollkommnete Fernrohre einige Billionen
Meilen weiter in die Sternenwelt hineinzuschauen. Abgesehen
davon, daß uns für Größen von solchunbegreiflicherKleinheit und
für Entfernungen von solchgrauenhafter Unendlichkeit überhaupt
alles Verständnis und jegliche Begriffe fehlen, was will das
alles für die Kenntnis der höchstenDinge bedeuten? Die feinsten
Beobachtungen und erstaunlichstenBerechnungen erstrecken sich
immer nur auf das rein Mechanische und Körperliche der Welt
maschinerie,das heißt auf das Physikalische der Dinge, a

n

dem

si
e

unerbittlich ihre Grenze finden müssen, und in keinem Falle

zu weitergehenden Schlüffen hinsichtlich des Urgrundes des
Lebens und der letzten Dinge befähigen. Auch heute gilt noch
des Dichters Wort: „Ins Innere der Natur dringt kein
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erschaffner Geist.“ Wie weit reicht man überhaupt mit dem
Wägen, Meffen, Zählen, Berechnen,Klassifizieren c, diesen aller
gröbsten Hilfsmitteln unserer Erkenntnis? Was nützt es zu
wiffen, aus wie viel Menschen eine Armee besteht, wie ihre
Einteilung, Bewaffnung, Uniform und Verpflegung, sowie alle
übrigen rein äußerlichen Dinge beschaffenseien, wenn man den
Geist nicht kennt, der si

e

beseelt und den oberstenWillen, der
alle ihre Kräfte und Bewegungen im einzelnen leitet und für
seine, anderen unbekannten,Zweckezusammenfaßt? Nichtsdesto
weniger dienen die auf solchemWege erreichtenResultate den
Vertretern der „exaktenWissenschaften“ als Grundlage zu den
gewagtestenSchlüffen und unexaktestenHypothesen, mit deren
Hilfe die wunderlichsten Dinge über die Entstehung von Tieren
und Menschen über die Entstehung des Weltalls und anderes aus
gehecktwerden, Theorien, die ohneZweifel sehr interessant, aber
leider absolut unbewiesen sind. Trotzdem werden dieseHirn
gespinste getreulich für bare Münze genommen von allen, die
auf „Bildung“ Anspruch erheben und ohne Widerspruch ge
glaubt, obgleich ihre Unhaltbarkeit sichtäglich aufs neue er
weist. Wenn nach zehn- bis zwanzigjährigem Bestehen die
Mängel und Schwächen der herrschendenWeltanschauung zu

tage liegen, so wird si
e

über Nacht durch eine andere über den
Haufen geworfen und widerspruchslos glaubt die Menge der
„neuesten,“ alsbald zur „modernen“ erhobenenWeltanschauung,
als habe nie eine andere existiert.– Den Anhängern der ge
offenbarten Religion macht man die härtesten Vorwürfe aus
ihrem Glauben, für dessenWahrheit die schwerwiegendstenGründe
sprechen, wenn derselbe auch durch die Beweise von Maß und
Zahl nicht gestütztwird. Die täglich wechselndenMeinungen der
Gelehrten und die „neuestenErgebnisse“ der sogenanntenexakten
Forschung machen noch bedeutend höhere Ansprüche an das
Glauben und das Gefangennehmen der eigenenVernunft, so

daß man wohl zu der Forderung an ihre Anhänger berechtigt
ist, das Glauben auf religiösem Gebiet nicht so konsequenter
Weise als Zeichen von Beschränktheit oder als ein Verbrechen
hinzustellen, das auf Toleranz keinenAnspruch hat. Ja, man
kann noch einen Schritt weiter gehen und ganz absehen von
diesen für die Naturphilosophie über Gebühr ausgenützten und

in fortdauernder Wandlung sich befindenden „Endresultaten“
der exaktenNaturwissenschaften, um zu der Frage zu gelangen:
Wie steht e

s mit den Grundlagen und Grundlehren der
Naturwissenschaften? sind dieselben so fest gegründet und in sich
abgeschloffen, daß si

e

als unanfechtbar und ein für allemal er
ledigt gelten können? Es mag wohl nur wenige geben, denen
bei ihrer Beschäftigung mit den Lehren der Naturwissenschaften
nicht mehr oder weniger deutlich empfundeneZweifel aufgestiegen

wären an der Wahrheit ihrer Grundlehren, aber e
s

hält schwer
für den einzelnen, sich aus den zahlreichen unbewiesenennatur
wissenschaftlichenDogmen, die man in jüngeren Jahren in sich
aufgenommen hat, selbständigherauszuarbeiten, da man si

e

von
aller Welt so lange und so oft als vollgültig und unfehlbar
hingestellt jah; und das is

t

um so schwieriger, als Haß und
Spott dem drohen, der seine eigene Meinung in derartigen
Dingen zu haben und die nun schontraditionellen Lehren und
Glaubenssätze zu bezweifeln wagt. Es is

t

wunderbar, mit welcher
erbarmungslosenIntoleranz die Vertreter der Naturwissenschaften,

die doch nicht laut genug das „Recht der freien Forschung“
und subjektiver Meinungsbildung proklamieren können, jeden

Andersdenkendenverfolgen.

Aber selbst wenn man schon manchem Glaubenssatz der
Naturwissenschaft, speziellder Physik, zweifelnd gegenüber ge
standen hat, gerät man in ein gewisses Erstaunen beim Lesen
einer kleinen diesen Gegenstand behandelnden Schrift,“) die es

sichzur Aufgabe gestellt hat, die „nicht begründeten Glaubens
sätzeder Naturwissenschaftwieder abzuleugnen und die Wiffen
schaft wieder zurückzuführen auf die festen Grundlagen der
Denkgesetze. Denn die Wissenschaft soll frei sein und e

s

is
t

Menschenpflicht, si
e

zu befreien, wenn si
e

in Fesseln liegt.“
Wahrlich! die Wissenschaft is
t

in viel Feffeln von Dogmen ge

*) Glaube und Aberglaube in der neuerenNaturwissenschaftvon
Dr. H. Boltze. Danzig bei Axt.

schlagen, wie man aus der mit Satire und oft derbem Spott
gewürzten Darstellung sieht.
Nach einem einleitenden Kapitel über die Auffaffung der

Dinge durch die Sinne behandelt Verfasser zuerst den „wich
tigsten Glaubensartikel Ather.“ Die Fortpflanzung des Lichtes
macht man bekanntlich ebenso wie die des Schalles abhängig

von Schwingungen. Um Schwingungen leisten zu können, is
t

natürlich ein elastischerKörper erforderlich. In Ermangelung
eines anderen erfand man Ende des vorigen Jahrhunderts einen
solchen,den man „Äther“ nannte. „Da Licht und Wärme durch
den ganzen Weltraum wirken, so is

t

ebensonotwendig, daß der
Ather den ganzen Weltraum erfülle. Gezeigt hat noch
kein Naturforscher einen Fingerhut voll Ather, aber
heute is

t

derjenige bestimmt ein Ketzer, der nicht an ihn glaubt.“
Interessant is

t

e
s

zu verfolgen, welcheVerwandlungen der arme
Ather schonhat durchmachen müssen, seit e

r

erfunden wurde.
Alle möglichen Eigenschaften wurden dem Ather zuerkannt und
wieder abgesprochen,nur seine Elastizität, die ursprünglich feine
einzige (!) Eigenschaft war, um deren Willen e

r ja erfunden
wurde, is

t

ihm niemals streitig gemachtworden. „Da nun der
Ather einmal zum Gegenstand des Glaubens gemachtwar, so

is
t

e
s

nicht zu verwundern, daß e
r

noch eine Stufe höher ge
stiegenist. Im Jahre 1873 hat Spiller ihn zum Gott er

nannt von folgenden Eigenschaften: Der Ather is
t

ein Geist,

e
r

is
t

allgegenwärtig und allmächtig; e
r erhält, ernährt und

regiert die Welt. Er ist allweise, gerecht und unfehlbar. Mehr
kann man doch nicht verlangen. In einer Begeisterung hat
Spiller eine Eigenschaft seinesAlthergottes ganz verloren, welche
die allerwichtigste ist, um derentwillen e

r

allein in das Gebiet
desGlaubens eingetretenist, e

r

is
t

nämlich elastisch.“ „Nach
der Ansicht der Gläubigen,“ heißt e

s

dann weiter, „gibt e
s nur

eine Sorte von Ather, den Lichtäther oder die strahlendeMaterie

oder den Gott nach der neuestenMode. Aber so geht es nicht.
Wir brauchen wenigstens zwei Sortimente Ather, den Lichtäther
und den Wärmeäther. Beide Kräfte, Licht und Wärme, sind so

verschieden in ihren Wirkungen, daß unmöglich ein und derselbe
Ather zwei so wesentlich verschiedeneDinge hervorbringen kann
wie Licht und Wärme.“ Diese Lehre vom Ather ist, genau besehen,
geradezuungeheuerlich. Er ist ein Körper, der sogar aus Atomen
bestehensoll, aber e

s

fehlen ihm nicht weniger als alle Eigen
schaften,die sonst einem Körper eigen sind. Er is

t

nicht sicht
bar, nicht fühlbar und überhaupt auf keineWeise zur sinnlichen
Wahrnehmung gebracht worden, man weiß nicht, o
b

e
r

warm
oder kalt, ob er ausdehnungsfähig oder zusammendrückbar is
t

wie ein Gas, ob Magnetismus oder Elektrizität irgend welche
Wirkungen auf ihn ausüben; er besitzt keine Schwere; während
alle vorhandenen Körper der chemischenEinwirkung anderer
Körper in irgend einer Weise zugänglich sind, is

t

nur der Ather
nachder jetzigenGlaubenslehre von aller Wirkung des Chemismus
ausgeschloffen,und o

b

derselbeein zusammengesetzterKörper oder
ein Element ist, hat bis jetzt nicht ermittelt werden können; nur
eine einzige Eigenschaft wird ihm zugeschrieben– die
Elastizität. Genug, diese verkörperte Elastizität is

t

ein Nichts,

und an dies „göttliche“ Nichts glauben – die Exakten.
Ebenso erfährt die Lehre von den Atomen, die Erfindung des

Philosophen Leucippus (500 v
.

Chr.) eine ebensozutreffende wie
drastischeBeleuchtung. Nach Leucippus hat die Teilbarkeit der
Körper ihre Grenze, zuletzt kommtman, oder vielmehr kämeman,

wenn man diese Theorie auch nur entfernt in die Wirklichkeit
umsetzenkönnte, auf kleineKörperchen, die „Atome,“ die so klein
und hart sind, daß keineKraft si

e

weiter teilen und verkleinern
kann (sogar Waffer, Luft und Ather nicht); da si

e

als Körper
doch irgend eine Gestalt haben müffen, so nimmt man an, daß

si
e

kugelrund sind, obgleich man nichts dagegen sagen könnte,

wenn jemand behauptete, si
e

seien sechseckigoder dreizehneckig.

Es handelt sich hier um eine reine Glaubenssache, denn gezeigt
oder gar gesehenhat noch keinSterblicher ein Atom. –Außer
ordentlich interessant is

t

der nun folgende, über die „Natur
kräfte“ handelnde Abschnitt, der zeigt, welch überraschendeVer
wirrung über diesen Gegenstand in den Lehrbüchern herrscht.
Die Ausdrücke: Kraft, Wirkung, Erscheinung, Eigenschaft werden
ohne Anstoß als gleichbedeutendgebraucht und zur Bezeichnung

-
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ganz verschiedener Dinge verwendet. So is
t

z. B. die soge
nannte Zentrifugalkraft offenbar keine Kraft, sondern eine
Wirkung verschiedeneranderer zusammenwirkenderKräfte; das
Wort Elastizität bezeichnet zweierlei ganz Verschiedenes. Die
weiterenBetrachtungen zeigen dann, über welch eineSumme von

inneren Widersprüchen die exakteste aller Naturwissenschaften
(nach der Astronomie), die Physik, die alles bloße Glauben auf
anderemGebiet so strengeverpönt, demMenschenverstandglaubens

voll hinwegzugehen zumutet und läßt unter anderen zwei der
Hauptglaubenssätze der neueren Naturwissenschaft, daß Wärme
Bewegung und Bewegung Wärme sei, sowie das „Gesetz“ von
der Erhaltung der Kraft (letzteres am Beispiel des Magnetismus)

in einem keineswegs schmeichelhaftenLichte erscheinen,oder viel
mehr si

e

zeigen in überzeugenderWeise, daß diese „Gesetze“
nur den Wert mehr oder minder geistreicher Kombinationen
haben. Nicht anders ergeht e

s

den Lehren vom Chemismus
und der Polarisation. Es is

t

erstaunlich, welche Fortschritte in

der Erkenntnis und Verwertung der Elektrizität gemacht worden
find; diese vielgestaltige und mächtigeNaturkraft scheintberufen

zu sein, die größten Umwälzungen auf demGebiet der Industrie
herbeizuführen und is

t

vielleicht bestimmt, einer nicht fernen Zu
kunft ihren Stempel aufzudrücken, so daß man von einem Zeit
alter der Elektrizität sprechenwird wie jetzt von einemZeitalter
des Dampfes. Bei diesem Stande der Dinge is

t

e
s geeignet,

Befremden zu erregen, wenn man nun plötzlich erfährt, daß
Elektrizität eigentlich gar keine Elektrizität sei, aber nichtsdesto
weniger verhält sichdie Sache so. Es gibt nämlich zwei durchaus
verschiedeneKräfte, welche man Elektrizität nennt. Kaum zwei
Naturkräfte haben so wenig gemeinsameund so viele entgegen
gesetzteEigenschaften, wie diese beiden mit dem gleichen Namen.
Der Name Elektrizität stammt vom Bernstein (Elektron) her,

welcher mit Wolle oder Seide gerieben jene Kraft entwickelt,
die als Reibungselektrizität und als Wirkung der Elektrisier
maschineziemlich allgemein bekannt ist. Grundverschieden davon

is
t

die bei Gelegenheit von physikalischen Experimenten von
Professor Galvani (1790) entdeckte,bis dahin ganz unbekannte
Naturkraft. In der Voraussetzung, diese Kraft se

i

elektrischer
Natur, nannte er dieselbe Berührungselektrizität. Diese Be
rührungselektrizität hat aber mit der Reibungselektrizität kaum
etwas anderes gemeinsam, als die letzteHälfte des Namens, so

daß e
s allerdings, wie Verfaffer sagt, „zu bewundern ist, daß

die großen Gegensätze zwischen Elektrizität und Galvanismus
noch gar nicht bemerkt worden sind,“ und daß e

s unbegreiflich
erscheint, wie sich eine Wissenschaft, die alles Glauben verab
scheut, seit fast einem Jahrhundert damit begnügen konnte, der
bloßen Vermutung Galvanis, jene von ihm entdeckteKraft se

i

Elektrizität, zu glauben, ohne zu prüfen, was an der Sache
Wahres sei.
Einem ferneren Glaubensartikel zufolge befindet sich das

Innere der Erde in glühend flüssigem Zustande. Schon bei
einer Tiefe von fünfunddreißig bis fünfundvierzig Kilometer
(fünf bis sechsMeilen) soll die Hitze so groß sein, daß sogar
das schwer schmelzbareEisen sich in geschmolzenemZustande be
finden muß. Denkt man sichdieseVerhältniffe auf einenSchul
globus von einem Fuß Durchmesser übertragen, so müßte bei
diesemdie sogenannte feste Rinde so dick sein wie ein dünner
Mefferrücken, alles übrige in glühend flüssigemZustande. Dabei

is
t

die Rinde aber noch viel zu dick angenommen, denn bei der
jenigen Temperatur, bei der das Eisen schmilzt, müßten die
meisten übrigen Stoffe längst dampfförmig sein, so daß man
der Erdrinde an diesemSchulglobus vielleicht noch zu viel gäbe,
wenn man, um die Verhältniffe der Wirklichkeit entsprechendher
zustellen, si

e

so dünn wie eineEierschale machte. Wenn man dazu
noch den Umstand hinzurechnet, daß diese feste Erdrinde zum
größeren Teil aus Waffer (Ozean) besteht, welches stellenweise
bei einer Tiefe von vielen Kilometern nur durch eine sehr dünne
Schicht fester Erdrinde von dem Glutherde des Erdinnern ge
trennt sein kann – und trotz dieser nahen und unermeßlichen
Glut unbegreiflicherweisenicht kocht, sondern im Gegenteil eine
dem Gefrierpunkte nahekommendeTemperatur besitzt– so muß
man e
s als ein wahres Glück betrachten, daß diese auch im

übrigen nicht auf den sicherstenGrundlagen ruhendeTheorie eben

nur eine Theorie ist. Entspräche si
e

nämlich der Wirklichkeit,

so würden sichdie Menschen kaum mit solcherGemütlichkeit über
das glühende Erdinnere die Köpfe zerbrechen können, sondern
Sorge tragen müffen, wie si

e

sich vor den Folgen wahrten,
denn die einer so ungeheuren Glut entsteigendenGase würden
sicherlichdie darüber befindliche, sozusagenpapierdünne Decke in

spielenderWeise bald hier bald d
a zertrümmern, dort vielleicht

besonders, wo das Meer am tiefsten und die feste Erdkruste
also am dünnsten ist. Ein ziemlich unwillkürlicher Gedanken
gang führt hier zu dem Einwurf, daß die Vulkane mit ihrer
feuerspeiendenThätigkeit der besteBeweis seien für solcheunter
irdischeFeuergluten, denen si

e

an Stelle von Effen als Ver
bindungsröhren mit der Oberfläche dienen sollen. Aber von
anderem abgesehen, kann man die Vulkane schondeshalb kaum
als Effen oder sozusagen als Sicherheitsventile für die Glut

im Erdinnern gelten lassen,weil es am Tage liegt, daß so un
ermeßlicheGluten, wie si

e

einer glühenden Masse von siebzehn
hundert Meilen Durchmesser eigen wären, solcheMengen von
Gasen und Dämpfen entwickeln müßten, daß die vorhandenen
und gar nicht einmal in fortwährender Thätigkeit sichbefindenden
Vulkane bei ihrer geringen Anzahl und im Verhältnis zur Größe
der Maffe gradezu winzigen Größe bei weitem nicht solcher
Aufgabe gewachsen sein könnten.– Die heute gültigen
Theorieen über die Entstehung der Erde und des
ganzen Weltalls stützen sich in hervorragender Weise auf
diese geglaubte aber keineswegs bewieseneGlut im Innern der
Erde, si

e

stehenund fallen mit diesem Glaubensartikel.
Das Gegebenewird genügen, einerseits die Aufmerksamkeit

derer, die sichdafür interessieren, auf das genannte Schriftchen
hinzuweisen, anderseits zu zeigen, daß unser Wiffen Stückwerk

is
t

und daß auch die „freie Forschung“ selbst auf dem Gebiete
der exaktestenNaturwissenschaftennichtweiter führt, als zu neuen
Dogmen, zu neuem Glauben und – Aberglauben. Wie zu

Luthers Zeiten die Kirche in menschlichenDogmen der Papst
kirchegefangen gehalten wurde, so liegt heute die Wissenschaft
gefesselt in den Banden der Dogmen des Materialismus. Die
Theorieen des herrschendenwissenschaftlichenMaterialismus sind
also keineswegs Erzeugniffe wissenschaftlichgesicherterThatsachen,

sondern einfach.Voraussetzungen eines philosophischenSpekulierens

und Glaubens. Dazu wird zur Behauptung der einmal einge
nommenenStellung halb bewußt, halb unbewußt ein nicht ganz
redliches Spiel getrieben, indem man die zunächst nur als
„wiffenschaftlicheDesiderate“ aufgestellten Theorieen schon auf
der nächsten Seite als feststehendeThatsachen und beweisende
Grundlage für weitergehendeSchlußfolgerungen und zur Auf
stellung naturwissenschaftlicherGlaubenssätze verwertet.
Das nimmt sichum so wunderbarer aus, als man sich im

Generalstab des materialistischenHeerlagers keineswegs im Un
klaren befindet über das Hoffnungslose aller Anstrengungen des
Menschengeistes,auf naturwissenschaftlichemWege der Lösung der
Fragen nach den letzten Dingen überhaupt jemals näher zu

kommen. In seinemVortrage „über die Grenzen des Natur
erkennens*), der ein nicht genug zu empfehlendes, aber weit
mehr in die Tiefe gehendes Seitenstück zu dem oben genannten
Schriftchen abgibt, spricht Dubois-Reymond e

s

ohne Umschweif
und mit zwingender Beweiskraft aus, daß „wir hier verzweifelnd

a
n

der Grenze unseres Witzes stehen.“ In dem andern Vor
trage, in dem e

r aufden Gegenstand zurückkommt,zählt er „die
sieben Welträtsel“ auf, als deren erstes er die Unmöglichkeit
hinstellt, überhaupt nur das Wesen von Kraft und
Materie zu erfassen; ein anderes Rätsel se

i

die erste
Entstehung des Lebens (füglich hätte dies an der Spitze
stehenkönnen, denn die Möglichkeit der Entstehung des Lebens
aus toter Materie heraus, ohne Anstoß von außen müßte doch
den Grundstein jedes materialistischen Lehrgebäudes abgeben.

Die Thatsache, daß der erste lebende (Zell-) Organismus
aus der ihn zusammensetzendentoten Materie entstand oder er
wuchs, verhält sich zu der Möglichkeit, daß ein Ozeandampfer

sich aus Planken, Balken, Masten, Maschinen, Kompaß, Steuer

*) Über die Grenzendes Naturerkennens.–Die siebenWelträtsel.
Zwei Vorträge von E. Dubois-Reymond. Leipzig, bei Veit undCo.
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ruder und tausend anderen Dingen fix und fertig ganz von
selber ohne Willen und Zuthun irgend einer Kraft aufbaut,
etwa wie das unendlicheWeltall zu einemKiesel imMühlbach).
Ferner gehört hierher die Unmöglichkeit, die Sinnesempfindung,

das Bewußtsein, überhaupt jede Regung geistigen Lebens aus
materiellen Bedingungen zu erklären. Als echtes Welträtsel
wird das vernünftige Denken und als siebentesdas Problem
der Willensfreiheit des Menschen genannt. Bekanntlich sprach
Dubois-Reymond, nachdem er diese ungünstige Bilanz mensch
lichen Wissens und Witzes gezogen hatte, offen und ehrlich das
Wort ans: „Wir wissen nicht und werden nie wissen (Igno
rabimus), wie es mit den letztenDingen bestellt ist.“ Trotzdem– und das muß den Unbeteiligten fast wunder nehmen–
spricht er sichmit großer Bestimmtheit über das aus, was noch
weit hinter jenen von ihm selbstals solchenanerkanntenGrenzen
unseres Wissens liegt, über den Urgrund der Dinge, über Gott,

den er, wie das von einemMaterialisten allerdings nicht anders

Ein deutscher Brief
Apia aufUpolu,den9. November1883.

Es is
t

geschäftigeZeit hier, da wir im Konsulate rechtviel zu

thun haben. Berichte über Berichte gehennachHause, um uns hier
vor den Annexionsgelüstender Engländer, Franzosen, Amerikaner, ja
selbstder australischenKolonieen,welchedie ganzeSüdseehabenwollen,

zu bewahren.– Hoffentlichwird es etwasnützen;denn fangen wir
nämlichnichtbald an, so is

t

die Welt vergeben.
Uns Deutschehier draußen, die wir den Engländern und Ameri

kanern und allen anderenzusammengenommen,nicht nur an Zahl,
sondernauchan allgemeinerBildung weit überlegensind, berührt die
Gleichgültigkeitund Schwerfälligkeit zu Hause schmerzlich.Wir be
fürchtenimmer, daß so langegewartetwird, bis e

s

zu spät ist. Wir
halten unter uns hier destofesterzusammen. Das Verhältnis unter
uns Deutschen is

t

wirklich ein ausgezeichnetes.Das Konsulat und
Herr Weber sinddieMittelpunkteunsererGesellschaft.Leider is

t

augen
blicklichnur ein kleinesKanonenboot,die Hyäne (achtzigMann), auf
dergroßen Südseestation,und selbiges is

t

auchschonwieder seitdrei
Monaten in Sydney. Wir werden es dafür aber wohl Weihnachten
hier haben. Anfang des neuenJahres rufen wir einendeutschenKlub
ins Leben, um einmal das Gesamtdeutschtumso rechtzu vereinigen
gegenüberdenFremden. Bei allen öffentlichenGelegenheiten, in der
Verwaltung unsererMunizipalität c. zeigenwir den Leutenjetztdurch
festesZusammenhaltenunsermoralischesund numerischesUbergewicht.
Wir tretenallen schlechtenEinflüssenhier nachMöglichkeitentgegen,

und sorgenfür Aufrechthaltungvon Rechtund Ordnung. Deshalb is
t

unser Konsulat auch bei allen anständigenFremden, und auchbei der
Samoaregierung, in sehrhohemAnsehn. Es wird nichtsvon der letz
teren ohneWissen unseresKonsuls vorgenommenund wir stehender
selbenmit gutemRat zur Seite. Leider is

t

das samoanischeVolk den
Deutschennoch nicht recht' Durch englischeAgitation undden Einfluß der englischenMissionare wird denselbenweiß gemacht,
daß wir SchurkenundSpitzbubenseien,daß wir si

e

zu Sklaven machen
wollten,daß wir ihr Land gestohlenhaben,und daß dagegen,wenn si

e

englischwürden, si
e

alle ihr verkauftesLand wiedererhaltenwürden, und

si
e

einparadiesischesLeben, bestehendaus Faulenzen,Schlafen, Rauchen

Adonis auf Schlittschuhen.
Erzählung von Margarete von Bülow.

Der junge Mann, der so emsig lesend, Stunde aufStunde
vor seinemSchreibtisch verbracht hatte, sah jetzt auf, denn es

war vom grauen Winterhimmel ein leuchtender Sonnenblick in

das Studierzimmer gefallen.

„Einstweilen Licht von außen, nun wird e
s wohl auch

bald da innen licht werden!“

Er machte diese Bemerkung mit halbem Lächeln zu sich
selbst; nicktemehrmals mit dem Kopfe und ergriff einen Blei
stift, um den weißen Rand des vor ihm liegenden Buches mit
absonderlichen Zeichen zu schmücken. Plötzlich bog e

r

sich
lauschendzurück, erhob sich und öffnete rasch die Thüre in das
anstoßendeZimmer.

„Sie noch hier, Dora? – Ich will eher glauben, daß
sämtlicheUhren des Hauses, daß mein Kopf und Magen aus
der Faffung sind, alles eher möglich, als eine Verspätung zu

der Malstunde.“

Das junge Mädchen, das e
r

mit Lebhaftigkeit also an
redete, hatte sich eben weit aus dem offenen Fenster gebeugt,

zu erwarten ist, lächelnd leugnet. Aber auchfür des Materialisten
Glauben gilt das Wort: Das Glauben fängt an, wo das Wiffen
aufhört. So steht das Glauben gegen den Glauben. Nur

is
t

die Frage, o
b

die Gläubigen des Materialismus wirklich eine
Berechtigung haben zu dem blasierten Hochmut, mit dem si

e

allem Glauben an positive Religion zu begegnenpflegen. Man
mag sagen, was man will, es stehtfest, daß der moderne Mate
rialismus nicht auf demWissen, sondern auf dem Glauben ruht,
daß e

r

der Wissenschaft durch die Fesseln ungezählter Dogmen

unleidliche Gewalt anthut und seineHerrschaft durch unerbitt
licheVerketzerung aller Andersdenkenden aufrecht zu erhalten be
strebt ist. „Die Wissenschaft soll aber frei sein, und e

s

is
t

Menschenpflicht, si
e

zu befreien, wenn si
e

in Feffeln liegt.“
Wann wird– so fragt man nach so vielen vergeblichenVer
suchen in dieser Richtung – der Befreier, der Reformator der
Wissenschafterstehen?

von den Samoainseln.

führenwürden. Der Einfluß dieserLeute, meistensverkommeneHand
werker(es is

t

unterdemDutzendweißerenglischerMissionare in Samoa
keineinzigerStudierter), is

t

einKrebsschaden,an dem die ganzeSüdsee
fürchterlichzu leiden hat.
Es ist zu bedauern,daß unseredeutschenMissionsanstalten,für

welchejährlich Millionen zusammenkommen, e
s

für verdienstlichhalten,
am Kap der guten Hoffnung, in Ostindien, Java und wer weiß wo
noch in der Welt Heiden und Eingebornezu guten brauchbarenAn
gehörigenfür England zu erziehen. Wäre e

s

nichtpatriotischer,das
selbefür unsereigenesVaterland zu thun? Welch weites schönesFeld
liegt ihnen nichthier in der Südsee noch offen! Von welchemunge
heurenNutzen würden si

e

nicht für unsereBestrebungenhier in der
Südseesein! Man glaubt kaum, was für einenEinfluß die englische
Mission auf die Eingebornenausübt. Alles, wo sichenglischeMissionare
oderdie nochschlimmereneingebornenteachers befinden, is

t

von vorn
hereingegenDeutscheeingenommen.
Doch auchdieseswird sichhoffentlicheinmal ändern. Wir wollen

uns beim auswärtigenAmte bemühen,einendeutschenPastor und einen
Schulmeisterzu bekommen.Vielleicht hilft das Reich. Es is

t

wirklich
eine Schande, daß die hiesigendeutschenKinder in der Schule kein
Deutschlernen können,weil die Mission, die die Hälfte für die Schul
kostenträgt, keinendeutschenLehrer habenwill. Dabei bezahlenalle
hiesigenDeutschenmehrals Zweidrittel aller freiwilligen Beiträge für
die hiesigeKirche und Schule.
Wenn einmal doch die Presse so etwas anregenkönnte! Gut be

zahlt wird werden,und wenn e
s jedemhiesigenDeutschenbis hundert

Mark jährlich kostensollte,W. will allein jährlich vierhundert Dollar
zusteuern. Leider habe ich bis jetzt keineZeit, solcheSachenweiter
auszuarbeiten. Ich bin aber bereit, etwaigeAnfragen zu beantworten.
Es bedarf nur vielleicht einerAnregung in denMissionsblättern und
uns is
t

geholfen. Was michbetrifft, so is
t

meinBefinden sehrgut und
meineStellung sehrangenehm. Nachdem starkenOrkan im Frühjahr,
der so viel verwüstete,hat sichmeinePflanzung jetzt wieder ganz e

r

holt. Arbeiter sind schwerzu bekommen,daherkannmankeinegrößere
Kultur unternehmen. O. S–r.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

so daß der eiskalteWind, der ins Zimmer drang, ihr Haar
und Gewand bewegte. Jetzt sah si

e

sich lächelnd nach ihm um.
„Fünf Grad unter Null, ich meine, das sollte genügen.“
„Ja, jedenfalls ausreichend, um uns Nas" und Ohren zu

schminkenund einen gründlichen Schnupfen zu verschaffen.“
„Pfui, Albert, wie könnenSie so frostig thun, als ob Sie

ein altes Mütterchen seien!“

Er hatte energischdas Fenster geschloffen, stand jetzt vor
ihr und wischte die Brille ab. „Wir Leute von der Feder
verlieren wohl rascher das jugendliche Feuer als andere.“ Er
sah nicht auf, aber während e

r sprach und die Stirne in Falten
legte, die leider dort schonihre Spuren befestigt hatten, flog

um seineLippen ein Lächeln, das seinenWorten aufs gröbste
widersprach. Das junge Mädchen sah ihn so aufmerksam an,

daß si
e

darüber die Antwort vergaß; auch e
r folgte einen Ge

danken auf einen kleinen Abweg, der ihn aber doch bald zu

seinemGegenüber zurückführte.–– „Ich weiß noch immer
nicht, was Sie von der Malstunde abhält?“
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„Richtig! Und fordern aufs strengstees zu wissen. Ich

glaube, lieber Albert, Sie spielen sichan Stelle Ihres Vaters
aufden Vormund, es is

t

mir schonmanchmal so vorgekommen.“
Seinen widersprechendenBlick beantwortete si

e

nur mit
einem schalkhaftenLächeln.
„Also nicht vormundschaftliche, sondern rein menschliche

Wißbegierde soll ich befriedigen? Schön. Ihre Schwester und
ich haben uns verabredet, auf den Schöneberger Wiesen Schlitt
schuhzu laufen.“ –– „Wie? was?– Und darum wollen,
können Sie Ihre so sehr geliebte Malstunde – –“
„ImStichelaffen?
Ja, ichwill und kann.
Und nun kein bedenk

liches Gesicht, Albert,

e
s

wäre philisterhaft;
da, sehenSie sichlieber
an,was ichdiesenMor
gen gezeichnet habe.“
Damit hob si

e

einen ziemlich großen
Malkarton, der ver
kehrt gegen die Wand
gestanden,aufeineele
gante Staffelei, und
schobdiese indas rechte
Licht. Es waren in

kräftigenKreidestrichen
mehrere wenig beklei
dete Figuren darauf
gezeichnet– im Hin-
tergrundArchitekturim
griechischenStil ange
deutet.

„Was soll das

sein?“ fragte e
r

kritisch.
„SchöneMenschen– sonstnichts. Was

meinen Sie dazu?“
Er zog die Brauen

zusammen.„Wenn Sie

e
s

schönfertig machen,
mag e

s

schönwerden -– schön, sonstnichts.
Verzeihen Sie, der
Mann wie die beiden

Frauen müssen uner-
träglich langweilig sein
im Verkehr.“
Dora lachte und

streifte ihn wieder mit
dem aufmerksamen
liebevollen Blick.

„Welch eine leb
hafte Phantasie Sie
haben, Albert. Muß
denn immer der Kopf --
im Spiele sein, wenn
die Augen sich erfreuen wollen?“– – „Durchaus nicht,“
sagte e

r

rasch und zeigte nach einer schlankenMarmorvase, die

in einer Nische auf dunklem Postament stand. „Was soll dies
Machwerk sein? Schön und sonst nichts. Aber der Mensch
gibt mehr, und Sie erniedrigen ihn, wenn Sie nicht mehr von
ihm, als schöneFormen verlangen.“
„Streng! immer streng!“ erwiderte sie, ohne ihn anzu

sehenmit einem leichten Achselzucken. Und dann nahm si
e

ihr
Federbarett vom Stuhl und schicktesichan, es vor demSpiegel
aufzusetzen.
„Eine helle Kopfbedeckung zu dunkler Straßentoilette ist,

näher überlegt, geschmacklos. Diese weißgrauen Federn leuchten
von ferne so stark hervor, daß si
e

die Erscheinung niemals zu

einem ruhigen Ganzen werden lassen. Meinen Sie nicht auch,
Albert?“

XX. Jahrgang.20.* S
.

ÄgyptischesBilderbuch:DertürkischeTeppichbazarin Kairo.

Er lachte. „Ich habe mich bis jetzt einfach daran ge
freut, wenn ich Sie a

n

den hellen Federn, trotz meiner Kurz
sichtigkeit, von ferne erkannte. Das „ruhige Ganze“ is

t

mir
noch niemals in den Sinn gekommen.“
„Nun, dann achten Sie einmal darauf.“
Ihre Toilette war beendet; si

e

nahm die Schlittschuhe über
den Arm und reichte ihm die Hand.
„Auf Wiedersehenbei Tisch, Bücherwurm. Es wäre Ihnen

auch besser, Sie tummelten sichdraußen in der hellen Winter
sonne auf dem Eise“ –

Als si
e

gegangen
war, öffnete e

r

die

Balkonthüre und trat
hinaus, hatte aber in

seinerZerstreutheitdas
erste beste, was ihm

in die Hand fiel, er
griffen, um sich vor
der Kälte zu schützen.
Nun stand e

r

mit
einem zartrosa Tuche
um die Schultern, das

vonSilberfäden durch
zogenwar,und schaute
mit den klugenAugen
angestrengtdie Straße
hinunter.
Dort ging sie;

e
r

hatte si
e

heute ja

kritischbetrachtenwol
len, aber schon war
dieserVorsatzvergessen.

Es wurde auch gar
nicht klar in seinem
Kopf, er sah hin, und
sah doch nichts von
und an ihr, und als

si
e

um die Ecke bog,

dachte e
r nur: „Du

liebes, liebes Mäd
chen!“ und ging mit
samt dem rosa Tuch
wieder an die Arbeit.
Es wurde nun

bald ein Jahr, daß
Dora Parr in dem
Hause ihres Vormun
des lebte. Nach dem
Tode ihrer Eltern hatte

si
e

längere Zeit bei
Verwandten auf dem
Lande zugebracht, wo
der Vormund, der ein

Freund ihres Vaters
gewesen, sich so oft

e
s anging nach ihrem

Wohlsein umsah.Dora
erwiderte das rege Interesse des alten Herrn mit herzlicher
Zärtlichkeit, während si

e

sich in das rastlose Treiben des ge
selligen Landlebens nicht recht bequemte. Sie hatte eine starke
künstlerischeBegabung, ein scharfes Auge, eine geschickteund
sichereHand, dazu ein hübsches Teil kritischen Verstandes.
Sie sah leicht die Karikatur in dem Menschen, und e

s war
nicht Gutmütigkeit, die si

e

davon abhielt, eine solchezu Papier

zu bringen, sondern ihre übermäßige Abneigung gegen alles
Häßliche,

Durch rastlosen Fleiß, mit Hilfe einiger mittelmäßiger |

Lehrer, hatte si
e

ihr Talent so weit entwickelt,daß si
e

denVor
mund, als er im Frühjahr si

e

zu besuchenkam, bat, ihr Ge-
legenheit zu weiterer Ausbildung zu verschaffen.
Was war natürlicher, als daß Herr Tooren ihr zum

Aufenthalt in der Residenz, das eigeneHaus anbot, zumal da
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eben die Heirat der Tochter in seinen freundlichen Familienkreis
eine bedenklicheLücke geriffen hatte.
Den Tag, da Dora Parr mit einnehmenderLiebenswür

digkeit in sein Haus getreten war, erschien spät abends der
Vater Toorsen noch einmal in dem Arbeitszimmer des Sohnes.
„Ich habe nun, mein lieber Junge, noch eine Bitte an

dich, ich möchtefast sagen: ein Begehren,“ begann er und nahm
in dem einzigen Lehnstuhl Platz. Albert Toorsen stand höflich
vor ihm.
„Du weißt, daß die kleine Parr ein hübschesVermögen

hat _“
„Nein, lieber Vater, davon weiß ich gar nichts!“
Der Alte lachte. „So se

i

e
s dir hiermit gesagt. Nun

aber möchteich nicht, daß e
s heißt, ich habe meine Vormund

schaft mißbraucht, um meinem Sohne das Geld zu sichern.
Verstehst du mich? – Ich bitte dich also, ihr weder in, noch
außer dem Hause den Hof zu machen, sondern von vorneherein
die Stelle deiner Schwester als wieder ausgefüllt zu betrachten.“
Der Sohn faßte lebhaft die ihm dargebotene Hand.
„Verlaß dich auf mich! – Es wird mir nicht schwer

werden, ungefährlich zu bleiben,“ setzte er lächelnd hinzu.
Aber die Menschheit is

t

seit dem Sündenfall – nein, von
noch länger her so sehr böse, daß es keinentreibenderenSporn
gibt als das Verbot. Albert Toorsen, der bis dahin eine leb
haft erregbare Seele in litterarischer Thätigkeit begraben, dessen
gewandteFeder die „Frau“ als allgemeinenBegriffmit empörend
gleichgültiger Objektivität behandelt hatte, mußte jetzt die eigen

tümlichstenErfahrungen an sich machen. Wenn e
r

von einer
Frau las oder schrieb,trug si

e

Doras Züge, ganz gleichgültig,

o
b

si
e

gut war oder böse, dumm oder klug. Das Bild des
Mädchens stand vor ihm ohne ein Wollen und Wissen. Wenn

e
r

von der Redaktion heimkehrte und fand si
e

nicht zu Hause,

so überschlich ihn ein Gefühl der Ode; niemals aber sprach er

beffer, überzeugender, wärmer, als wenn Dora ihm gegenüber
jaß und er auf ihrem ausdrucksvollen Gesicht den wechselnden
Eindruck einer Reden verfolgen konnte.

-

Das Mädchen hatte sich rasch in den herzlichen, liebevollen
Ton gefunden, der in der Familie herrschte; wie ein warmer
Wiederschein kam e

r

von ihrem anfangs scheuenWesen und
Vater Toorsen hatte gar nicht unrecht, wenn e

r

seiner Frau
mit befriedigtem Lächeln sagte: „Sieh nur, wie si

e

bei uns
auftaut!“ –
Heute, als der Sohn zum Effen erschien, war Doras

Platz leer.

-

„Ist si
e

noch nicht zurück?“
„Nein,“ erwiderte der sehr pünktliche Vater ein wenig

verstimmt, „es is
t

das erstemal, daß si
e

die Stunde nicht
inne hält.“

Albert mußte fort, ehe si
e

sichzeigte, was ihm gar nicht
gefiel. Die Mutter, die sein Zögern bemerkt hatte, sagte nach
denklich zu ihrem Manne: „Wie soll es nur werden, wenn
unsereDora heiratet!“ Der aber wollte si

e

nicht verstehen und
erwiderte achselzuckend:„Wir müffen's eben zweimal durch
machen– wär' nicht anders, wenn wir zwei Töchter hätten.“
„Wo is

t

Dora?“ fragte Albert, als er abends zurückkehrte.
„Zum Souper. Sie schien etwas müde und wollte nicht

gehen, ich sagte ihr aber, daß sie, wenn si
e

sichden halben
Tag auf dem Eise gezeigt habe, abends nicht absagen könne.“
Der alte Toorsen war sehr darauf erpicht, das Pflegekind

mit der Frau oder Tochter in Gesellschaft zu schicken.– „Sie
soll Menschen sehen,“ sagte e

r.

Der Sohn sah die Notwendigkeit davon nicht recht ein.
Gegen Mitternacht saß Albert noch in seinem Zimmer,

träumend, den Kopf in die Hand gestützt. Es war solch ein
langer, langer Tag gewesen, er hatte sich zu der Arbeit, die
ihm sonst Lebensatem war, zwingen müssen. Und jetzt sah er

mit gedrücktemSinne in die Zukunft. Sollte das ganze Leben

so langsam, so eintönig verlaufen? –So lustlos?–Er hörte,
daß Dora noch einmal in das anliegende Zimmer trat–über
ihren Schritt konnte e
r

sich nicht täuschen. Und nun klopfte si
e

a
n

die Thüre: „Albert, sind Sie noch wach?“
„Ja wohl,“ sagte er, ohne sich zu rühren.

Da trat si
e

ein im glänzendenSeidenkleide und mit einer
welkendenRose im dunkeln Haar.
„Ich glaube, ich könnte nicht schlafen, wenn ich Ihnen

nicht gute Nacht gesagt hätte, Albert.“
„So – wirklich?“ e

s

schien ihm mehr als zweifelhaft.
Er hob den Kopf, si

e

hatte sich auf die Ecke des Schreibtisches
gesetztund schaute finnend vor sichhin.
„Haben Sie sich amüsiert?“
„Heute abend? nein, e

swar unerträglich langweilig. Wurde
musiziert, Sie wissen, daß mir's dabei nicht wohl wird. –
Modemusik, Modegerede– ich konnte nichts besseresthun, als
etwas Faltenwurf und Reflexlicht studieren.– Es war öde.
Aber diesen Morgen auf dem Eise – o, Albert, was ich da

gesehenhabe!“
Und wie si

e

e
s ausrief, leuchteten ihre lebendigen Augen

in schwärmerischerBegeisterung auf. Mit halbgeöffnetenLippen
sah si

e

gerade aus nach der Wand, und eine feine Röte stieg
langsam in ihrem Gesichte auf
„Was sahenSie?“ fragte er, der si

e

einige Augenblicke

betroffen beobachtethatte.

Sie erschienvöllig geistesabwesend,machte eine Bewegung
mit den Armen, die e

r

sich durchaus nicht zu deuten wußte,

schüttelte dann energisch den Kopf und jagte blinzelnd: „Es
war ein Schlittschuhläufer.“
„Ein Mann? ein junger Mann?“
„Jawohl, ein junger Mann. Lieber Albert, ich habe nie

mals etwas so vollendet Schönes gesehen, wie diesen Menschen
in seinenBewegungen.“

„Na, na,“ sagte er mit einem halb ärgerlichenLachen.–
„Was Sie da sagen, is

t

zum mindesten seltsam!“
„Aber was ich da sah, war viel mehr als das. Wie ein

reicher, überreicher Ersatz für all das Ungeschickte,Plumpe, wo
mit mir die Menschen das Auge verletzt haben, erschien e

r

da– nicht eine tote Schönheit, wie unsere griechischen Ideale,
lebend, fort und fort in Bewegung und in jeder dieser Be
wegungenRuhe, anmutige Schönheit über dem ganzen Menschen!
„Wenn ich's inWorten sagenkönnte! Wenn ich's zeichnen

könnte oder malen! Aber wer will das Leben festhalten?
Arme, ohnmächtigeKunst, geh– da du dem Auge das Schönste
doch vorenthalten mußt!–Es ist eben auch nur wie ein Ton– ein berauschenderAugenblick und dann vorbei, vorbei. Das
Bleibende is

t

tot.“
-

Sie ließ den Kopf sinkenund seufztetief auf
Albert Toorsen war ihren Worten gespannt gefolgt; die

Erregung, in der si
e

sprach, hatte ihn angefaßt: war's Fieber?
schliefunter diesem heiteren, klaren Äußeren eine Leidenschaft,

die überfluten konnte wie ein wilder Strom?
Und was hatte si

e

geweckt? Ein gewandter Schlittschuh
läufer. Wollte si

e

sich ihr Ideal vielleicht aus dem Zirkus
suchen? Thorheit, e

swar eine momentanaufflackerndeKünstler
ekstase.–
Und nun faßte e

r

ihre Hand und sagte freundlich: „Legen

Sie sich schlafen, Dora, es is
t

spät; werden Sie diese Nacht
von dem Adonis auf Schlittschuhen träumen?“
„Ja, ja,“ erwiderte si

e

und lächelte. „Gute Nacht, lieber
Albert, ich wollte, e

s

wäre schonMorgen.“

Und der Morgen kam und Dora ging mit den Schlitt
schuhen und verspätete sich zu Tisch – e

s war genau wie
gestern. Sie entschuldigte sich nicht einmal als si

e

wiederkam
und war so zerstreut, daß si

e

kaum wußte, wer mit ihr redete.
Frau Toorsen aber freute sichüber Doras frische Farben und
sagtezuredend zu ihrem Manne: „Es is

t ja nicht das ganze
Jahr durch Eisbahn.“
Als es dunkelte, kam Alberts Schwester zu der Freundin

und teilte ihr nach einer zärtlichen Umarmung die Trauerbot
schaftmit, daß si

e

nicht mehr zum Schlittschuhlaufen kommen
könne.–
„Sieh, liebes Herz, gesternwar die Suppe verdorben und

heute is
t

mein Mann ohne Effen fortgegangen, weil ich nicht
pünktlich zu Hause war. Da wirst du wohl verstehen–“
„Er is

t

ein Tyrann!“
„Still, er is

t

der besteMann der Welt. Aber nun, was



willst du machen, Dora, das ist’s, was mich beschäftigt. Ich
habe schon so viel darüber nachgedacht, ohne eine paffende Be
gleitung für dich finden zu können.“
„Sei nur ruhig,“ sagteDora zuversichtlich,– „ich laufe

auf jeden Fall.“
Von ihren Malstunden war gar nicht mehr die Rede.
Den nächstenMorgen wanderte wirklich Dora wieder nach

der Eisbahn auf den Wiesen und Albert Tooren neben ihr.
Er war zwar sehr beschäftigt, doch schien es ihm weit eher
möglich einige Stunden länger in die Nacht zu arbeiten, als
ihr eine Bitte abzuschlagen,und si

e

hatte wirklich gebeten.

Es war noch ziemlich früh am Morgen. Uber der Eis
fläche lag ein graulicher Nebel, der die ferner liegenden Ort
schaftenversteckte. Eine Reihe kurzer, dürftiger Weiden durch
schnittdas Eis, und die Kronen schautenschattenhaftdurch den
Nebel, – höher aber als diese kläglichen Kinder der Natur,
ragten dürre Fahnenstangen in die Luft, wie dürre Gespenster
arme, die ihre Taschentücherzum Willkomm schwenken.
Dort, aufder weitenFläche taumelte etwas, das einemwahn

finnigen Käfer glich oder einem betrunkenenHampelmann. Das
war ein Anfänger in der großen Kunst, der zu einer Förderung
die stillen Morgenstunden wählte. Da lag er,– und jetzt
schonwieder fuhrwerkten die Beine in der Luft: Toorsen mußte
laut lachen. Dora aber, nach der er sich umsah, war langsam
vorwärts gelaufen, stand nun und verfolgte höchstens einmal
mit einer kurzen Wendung die weiten Bogen einer schlanken
dunklen Linie, die weiter unten über das Eis zu gleiten schien.
„Aha!“ dachte Toorsen, „das is

t

er. Ein ausgezeichneter
Läufer, so viel is

t

sicher.“

Und der Nebel sank langsam, legte eine zackigeDecke über
die Weiden, die toten Fichtenbäumchen am Eingang der Bahn
und die ganze Eisfläche. Und als die Sonne kam, fing mit
einemmale alles an zu glitzern.
Da schwenkte an dem jungen Journalisten, der nachdenklich

stand, die vorhin betrachteteGestalt vorüber, wie eine zierliche
Feder, die der Wind erfaßte. Und in demselben Augenblick
fühlte e

r in sich die Schwere eines Elefanten und wie er um
sich schaute, waren's auch nur Elefanten und Nilpferde, die
ringsumher mit gewaltigen Kraftanstrengungen vorwärts keuchten.
Wie viel Beine, wie viel Arme hatten si

e

denn übrig, um ein
solchGewirr von Unruhe und Unordnung hervorzubringen!
Er sah wieder nach dem Adonis. Es war ein elegant

gekleideterjunger Mann, dem die weißen Manschetten kokettüber
die dunkel behandschuhtenHände fielen. Die zierliche, wohl
geformteGestalt ging eben auf der Grenze zwischen schlankund
mager, der feine Kopf, den er sehr anmutig zu tragen wußte,
war mit einer spitzenPelzmütze bekleidet.
ein Jüngling, der in ganz erstaunlicherWeise eine Folie bildete.
Gleiche Größe, gleiches Blond der Haare, ähnlicher Anzug, ähn
liche Versuche auf dem Eise reizten durchaus zu Vergleichen.
Und wollte man annehmen, daß der Zweite, ein durchaus nicht
ungeschickterLäufer, einen Platz in dem Durchschnitt der
Menschen finde, so mußte man den Ersten allerdings hoch dar
über stellen.

So weit war Toorsen in einen stillen Betrachtungen ge
kommen,als Dora sichihm näherte.
„Nun, Albert?“ fragte si

e

mit blitzendenAugen.

„Eine schöne Erscheinung– auf Schlittschuhen– das
gebe ich gerne zu.“
„Warum sagenSie auf Schlittschuhen?“
„Ich denke daran, daß man Schwäne auf dem Waffer

laffen soll und Haushunde auf dem Trockenen.“
Sie hatte auf seine Erwiderung gar nicht gehört, so auf

merksamfolgte si
e

mit den Blicken dem Besprochenen.
„Albert, lieber Albert, – wollen Sie mir einen Gefallen

thun?“
„Sprechen Sie.“
„Holen Sie ihn mir her, ichmuß ihn einmal reden hören.“
Er sah si
e

betroffen an. „Das werde ich nicht thun,“
sagte e
r

dann ernst, „aber Ihnen einen viel größeren Dienst
durch einige aufrichtige Worte erzeigen. So wie unsere Augen
gewöhnt sind, sehen si
e

e
s

nicht gern, wenn ein Mädchen den

Hinter ihm her fuhr

Mann, der achtlos an ihr vorübergeht, mit den Blicken verfolgt,
geschweigedenn die Gunst, um die e

r

bitten mag, ihm zuwirft.– Und soll ich's bei Ihnen sehen, Dora, so zerreißt es mir
das Herz.“

Er sprach so leise, si
e

hatte die letztenWorte wohl kaum
gehört. „Was reden Sie, Albert!“ sagte si

e

mit dem leiden
schaftlichenLeuchten der Augen; – „er nach mir sehen. Aber
ich bitte Sie, was? warum? Wenn e

r

schönist, soll ich meine
Augen schließen, warten, bis er mich ansieht, die ich's nicht
bin?– Ich könnte lange warten! Sieht die Sonne nach der
Sonnenblume? Nein! die Blume schautnach ihr. Und wahrlich,
Albert, die Blume thut recht daran, und ich möchte solch ein
großes Auge werden und sehenund niemals aufhören, bis das
Licht, das ich liebte, den Stengel versengt hat und alles stirbt.“
Und si

e

sah vor sich hin, wie im Traum befangen und
sah den traurigen Blick nicht, mit dem e

r

si
e

betrachtete. Was
war es, das da so fremd und gewaltsam in ihr erstand?–
„Und doch mag e

s

das beste sein, ich thue nach Ihrem
Willen,“ sagte er endlich, wie ein Arzt, der nach dem bösen
Mittel greift, wenn die Gefahr sich vor seinen Augen ver
größert.
Langsam fuhr er davon, mit dem Gefühl der Schwere in

den Füßen, mit noch viel schwereremDruck im Gemüt. –
Adonis hatte in der Nähe besehen ein feines, blaffes Gesicht,

in das der volle Mund nicht recht paffen wollte. Unter seinen
gleichgültigen blauen Augen lagen schwarzeRinge. Es war ihm
entschiedennichts Neues, durch ein schönesLaufen das Inter
effe in ungewöhnlichemGrade geweckt zu haben; ohne den Ge
sichtsausdruck zu verändern, erwiderte er, so kurz, als es die
Höflichkeit zugab, Toorsens einleitende Worte und führte sich

in einigen schönenBogen der Dame vor.
Sie fragte nach seinen Schlittschuhen; e

r

blieb stehen,

löste den einen vom Fuß und erklärte ihr die Mechanik. Er
sprach leise, ruhig und sicher, so wie ein Mensch, der ohne
geradezu unhöflich zu sein, doch seineWorte als Geschenke an

die Umgebung betrachtet. Mit wem e
r sprach, schien e
r

kaum

zu wissen.
Das Mädchen sah auf das Eisen in seinenHänden und

verwünschtedie Handschuhe,die diese selbstverbargen. Was er

sagte,wahrlich, interessantwar es nicht und doch hätte si
e

ihn
festhalten mögen: „so bleibe, bleibe doch nur diesen einen
Augenblick“

-

„Ich habe niemals zuvor einen Menschen so schön laufen
sehen!“ sagte si
e
.

„Dilettanten mag e
s wohl gut scheinen,“ erwiderte er ge
laffen,– „dem wirklichen Kenner immer noch recht wenig!“
Und mit einem raschen Handgriff war der Schlittschuh

wieder befestigt,– er fuhr im kurzenKreise um si
e

her, drehte
und entfernte sich, ihr das Gesicht zuwendend, in dem elegan
testenaller Bogen.

„Nun?“ fragte Albert finster.-
„Wie ein Aal,“ sagte si

e

lächelnd.
Er zog seine Uhr. „Ich muß wieder a

n

die Arbeit,
Dora, es hat nicht jeder Herrn Ringolfs freie Zeit. Wollen
Sie mir aber einen Gefallen thun, nun Ihrerseits, so kommen
Sie mit mir.– Sonst habe ich dort Bekannte gesehen,–
denen ich Sie empfehlen kann.“
Er hatte erwartungsvoll den Blick auf si

e

gerichtet, ihre
Augen aber wanderten schonwieder suchendumher.
„Allerdings bin ich Ihnen wohl schuldig . . .“

„Nichts sind Sie mir schuldig!“ rief er kurz und verließ

si
e

ohne Gruß.
„Welch' ein Mädchen!“ dachte e

r zornig, „wie kam ic
h

Narr darauf, si
e

so hoch zu stellen!“ Und doch, während er

sich mit Gewalt zurückrufenwollte, was etwa schonfrüher seine
gute Meinung hätte stören können, kamen nur all die kleinen
Züge von Rücksicht und Bescheidenheit, ihre Liebenswürdigkeit

den Eltern gegenüber,– ihre Ausdauer bei der Arbeit, ihre
gleichmäßig gute Stimmung, alles was ihn im Laufe dieses
Jahres die Fremde liebenswert gemacht.
„Sie hat den Schönheitswahnsinn!“ sagte er achselzuckend,

als e
r in sein Zimmer trat und warf die Thüre ins Schloß.

A (Fortsetzungfolgt.)
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Ägyptisches Bilderbuch.

Im Süden türmten sich die drei Pyramiden von Giseh
wie isolierte Bergspitzen am Rande der Wüste auf. Zur Rechten
lagen die Mokattamhügel rot und öde im Sonnenschein und
nicht lange dauerte es, so kamen uns die fernen Gärten von
Schubra, die Citadelle von Kairo und die Minarets der Moschee
des Sultan Haffan zu Gesicht. Um drei Uhr fuhren wir in
den Bahnhof ein.
Meine Ankunft und mein Einzug in Kairo waren das

bunte Titelblatt zu dem Buche meines orientalischenLebens und
ein paar Skizzen aus dem dickleibigenWerke selbstmögen hier
einen anspruchslosen Platz finden. Die Süjets zu demselben
sind von Nord und Süd zusammengetragen und gehen über
Entfernungen gleich der von Rom bis Berlin. Als ich
einritt in die Hauptstadt am Nil, wurde die Szene lebhaft,
malerisch und heiter, so voll Leben, Bewegung und Farbe, daß
meine Träume vom Morgenlande zur Wirklichkeit geworden
waren. Die elelreitendeMenge, die beständigauf- und abwogte,
waren so ein echt orientalischesBild, wie es seit der Jugend
um mich aus „tausend- und eineNacht“ und aus persischenDich
tern geweht hatte. Die Kamele, die Frauen mit weißen Masken
vor dem Gesicht und schwarzen Säcken
am Leib, die Sklaven, die Abessinier und

die Neger aus dem Süden, si
e

waren alle
schon meine Bekannten gewesen, als ic

h

unter der Herrschaft Harun a
l

Raschids
und Scheherezades stand.
Und wie viele, viele Züge treten uns

hier konservativ entgegen,die wir aus der
Bibel schonkennen, aus der „Bilderbibel
Prangen,“ welche der Mutter liebe Hand
für uns aufschlug,wie Freiligrath so schön
singt. Noch eben so gute Reiterinnen
sind heutedie Orientalinnen, wie zur Zeit
der „Flucht nach Agypten,“ als Maria
auf dem Eselein ritt. Da sitzen si

e

fest

und sicherauf dem Sattel ihres Grautiers
mit weit hinaufgeschnallten Steigbügeln,
rittlings wie die Männer.
Vieles andere aus alter Zeit aber

schwindetwieder unter dem ewig nagenden

Einfluffe des Abendlandes. Ich will nicht
die Häufigkeit der fränkischen Kleidung
erwähnen, die mir begegnet, sondern den

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

NeitendeFrauenin Kairo.

Einfluß der europäischenArchitektur, die
namentlich in allen neuen Staatsgebäuden
und dergleichen hervortritt und welchedie
schönealte maurischeArchitektur verdrängt.

Aber das türkische Quartier bewahrt
immer nochdie malerischesarazenischeBau
art aus der Zeit der Kalifen. Die Häuser
sind meistens drei Stock hoch, jedes Stock
werk steht über das andere vor und die
weißenMauern sindgetüncht und mit hori
zontalen roten Streifen bemalt, eine Ver
zierung, die, bei uns geschmacklos, hier
unter dem orientalischen Himmel wirkt.
Skulptur zeigen die Thorwege mit reich
geschnitztenBogen oder die leichteMarmor
galerie, die einen Hof mit Springbrunnen
umgibt. Eine unerschöpflicheQuelle des
Vergnügens waren die leider seltenerwer
denden hölzernen Balkone, welche die
oberen Fenster einschließen. Die außer
ordentlicheAnmut, Leichtigkeitund Zierlich

keit ihrer Arbeit, im Gegensatz zu den
festenMauern, an denen si

e

lehnen, geben

einen Begriff von der Geschicklichkeitder
jarazenischenBaumeister. Das Holz scheint
nicht sowohl von der Säge geschnitten,als
auf dem Webstuhl gewebt zu sein. Durch
die Gitter von feinem Netzwerk blicken die
Frauen von Kairo herab auf die Volks
menge,die im Zwielicht der Bazare sich
umhertreibt.

Auf der „langohrigen Droschke,“dem
kleinen,buntausstaffiertenEsel– der Bauch
war gelb, die Flanken purpurn bemalt–
ritt ich in das Gewühl der Straßen, der
Bazare. Es nützt nichts den Esel führen

zu wollen, denn e
r

läßt sichnicht führen.
Der Treiber mit kurzem Stock schreitet
hinter mir drein und ich werde im vollen
Trabe in ein Gewirr von andern Eseln,
Kamelen, Pferden, Wagen, Wafferträgern

und Fußgängern hineingejagt. Einäugige,
völlig Blinde, Augenkranke fallen wegen
ihrer Menge auf. Der Fellah, der Land
mann, dessen einziges braunes Kleidungs
stück lose von den Schultern bis zu den
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Knieen herabhängt,zeichnet
sichdurchwundervolle Hal
tung aus – das einzige
Verdienst, das man an

diesemSohne des Phara
onenlandes entdeckenkann.

Sonst sieht man fränkische
Kleidung und den Fez als
Kopfbedeckungauf Schritt
und Tritt nebender eigent
lich ägyptischen Tracht,

derendunkle Farben durch
die buntseideneLeibbinde,

die roten Schuhe und den
Tarbusch gehoben werden.
Zwischenall demVöl

kergewimmel, den weißen,
brannen, schwarzenMen

schen, die hier zusammenströmen, fällt mir sofort eine Klaffe
auf. Ich habe si

e

schon gesehen– überall in Europa: In
Warschau und Wien, in Breslau, in Berlin, in Rom, ganz
dieselbenLeute mit denselbenPhysiognomieen, denselbenGesten –

e
s

sind die Juden. Armes Volk! Auch hier verachtet und
verhaßt bei den Moslim, hier, gleichsam in ihrer zweiten Hei
mat, in der Abraham und Joseph eine große Rolle spielten, in
der Nähe Gosens, wo ihre fetten
Weidegründe lagen, in der Nähe
Alexandriens, der Weltstadt, die einst
mehr als halbjüdischwar–vorbei
find jene Zeiten und die Rolle der

Juden in Algypten ist, schonwegen
ihrer verhältnismäßig geringenZahl,

nicht mehr so bedeutendwie ehedem.
Die griechische Konkurrenz is

t
zu

stark; der Moslim haßt sie,wie kein
anderesVolk, ein Haß, der seit den
Tagen der Hagar und des Ismael
bestehtgegen den semitischenHalb
bruder –
Und so viel fremdes, so viel

fränkischesuns auch auf Schritt und
Tritt begegnet, glaubt nicht, daß
der Islam hier eine Rolle aus
gespielt habe! Bis das geschehen,
wird noch vielWaffer am Nilmeffer
der Insel Roda vorüberrauschen!
Seht nur die vierhundert Moscheen
der Stadt an, geht hinein– nach
dem ihr die Fußbekleidung abgelegt
habt–, denn der Besuch unterliegt
keiner Schwierigkeit mehr, betretet

die „Glänzende,“ die Moschee e
l

Azhal, Kairos berühmte Hochschule,
„die Glänzende,“ weil si

e

die erste
Hochschule des Morgenlandes, in

der zweihundert Professoren die

SklavinausdemSudau.

AlteJüdin ausKairo.

Tag, nachdemwir Mem
phis verlassen. Unsere
Matrosen zogen uns lang
jam gegen einen milden
Südwind das Ufer entlang,

ein langsames, mühseliges
Fortkommen, das unsere
Geduld auf eineharteProbe
stellte. Am Morgen des
vierten Tages, als wir
vor uns die Minarets von

Beniuef erblickten, der /

ersten großen Stadt nach
unsererAbreise von Kairo,

kam eine schüchterneBrise
über die Durrafelder des
Nordens und blähte die
schlaffenSegel der Daha
biéh. Das Schlepptau wurde eingeholt, unsereAraber sprangen

a
n Bord, holten die Trommel und das Tamburin herbei und

stimmten ein lustiges Lied an, als wir in die Mitte des Nils
hinausfuhren. Der Wind wurde stärker,der Wimpel erhob sich
vomMast und wehte nachTheben zu, und Beniuef flog an uns
vorbei, fast ehewir eine Minarets gezählt hatten.
Als wir bei Antinoë vorbeifuhren, dem Orte, welchenKaiser

Hadrian seinemjetzt in der Roman
litteratur verarbeitetenLiebling Anti
nous zu Ehren erbaute, sagte mein
Dragoman: „In dieserGegendzeigen
sich die Dumpalmen zuerst, auch
bemerktman Krokodile.“ Die Dum
palmen mit gegabelten Asten sah
ich wohl, aber von Krokodilen keine
Spur. Sie kommenüberhauptweiter
auswärts erst vor und der „lustige
Musikant,“ der mit seiner Geige

einst am Nil spazierte, muß vor
vielen Jahrhunderten hier gewesen
sein, als die häßlichenSaurier noch
bei den Pyramiden lebten, welche
bekanntlich das „Teufelsvieh e

r

schlugen.“

Landschaftlichhat sichjetztvieles
geändert. Die Wüste tritt nicht mehr
direkt a

n

den Fluß, nur die Berge
sind öde und unfruchtbar, am Nile
selbstdehnt sich eine lachendeEbene
aus. Als ich die Felder bei Far
schutdurchstreifte,wo unsereDaha
biéh einen Tag lang liegen blieb,
konnte ich so recht die Fruchtbarkeit
dieses Landes mit Händen greifen

und darüber nachdenken, was es

unter geordneter Verwaltung sein
würde. DerNil bietet eine bestän
digeQuelle der Fülle und desGlücks

AbessinischesFräuleinvomSklavenmarkt.

NacheinerPhotographie.

Mohammedaner aller Länder im Koran und den Wissenschaften - und sein langes Thal von Nubien bis ans Meer würde in

des Islam unterrichten, wo in Gruppen geteilt die Schüler
um die Ulemas herum am Boden kauern, den Vorträgen
lauschen und unter unablässigemHin- und Herneigen des Kopfes– wie in der Judenschule – die Koranverse recitieren.
Der Vertrag mit dem Dragoman war geschlossen, die

Reisevorbereitungen gemacht, Proviant war da, die Dahabiéh
lag bereit, der Nordwind aber sollte noch kommen zur Fahrt
den Nil aufwärts bis zum erstenKatarakt.
Fürchte dich nicht! Lieber Leser, ich erzähle dir nichts

vom Réis, dem Schiffskapitän und vom Leben auf der Daha
biéh. Das hast du hundertmal gelesen! Nur anspruchslose
Begleitworte zu den Bildern sollst du erhalten, kaleidoskopisch
wechselnd, bunt aneinandergereiht, wie der Stoff und die geo
graphischeVerteilung e
s

erheischt.
Die Pyramiden von Daschur folgten uns den ganzen nächsten

anderenHänden der Garten der Welt werden. Einen so reichen
und üppigen Boden habe ich nie gesehen. Hier wachsen neben
einander Weizen, Mais, Baumwolle, Zuckerrohr, Indigo, Hanf,
Reis, Tabak, Oliven, Datteln, Orangen und das Gemüse und
Obst aller Himmelstriche. Der Weizen, den wir im November
noch jung und grün fanden, sollte im März reif für die Sichel
sein und die Fellahs mähten und draschen ganze Felder voll
Durra aus, die si

e

gegen Ende des Sommers bestellt hatten.
Farschut, Kenneh und Dendera lagen hinter uns, als eines

Abends gegen neun Uhr unser Boot plötzlich hielt. Der Wind
wehte immer noch frisch und ich rief, was das bedeuten solle?
„Wir haben Luxor erreicht,“ lautete die Antwort. Schnell
legten wir unsereSchibuks weg, die wir in der Kajütte rauchten,
sprangen auf, eilten hinaus und sahen vor uns im herrlichen
Mondschein die große Kolonnade des Tempels, die mächtigen

- - -
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Steinklumpen der Pylonen und den Zwillingsbruder desObelisken,

welcher auf der Place de la Concorde in Paris steht. Die
weite Ebene Thebens dehnte sich nach beiden Seiten hin aus,

umschlossenvon den schönenKonturen dreier Bergketten.

Fünf Tage habe ich in den riesigen Trümmerresten des
hundertthorigen Theben zu beiden Seiten des Nils zugebracht.
Damit in diesem „Bilderbuch“ das antike Agypten nicht ganz
unvertreten ist, will ich wenigstens die berühmten Memnons
kolosse erwähnen, die in der Ebene auf dem linken Nilufer
stehen. Beide sitzendeFiguren von etwa zwanzig Meter Höhe
stellen den Pharao Amenhotep III dar und sind aus Sandstein
gefertigt. Zerschunden, zerriffen, beraubt der Kronen und der
Gesichter, erscheinen diese riesigsten Sandsteinfiguren der Erde
jetzt vor uns; aber trotz ihrer Ruinenhaftigkeit liegt über den
Figuren eine unendliche Ruhe ausgegoffen, welche namentlich
in größerer Entfernung von ergreifender Wirkung ist. Was
die Eigenschaft betrifft, welchedem nördlichen Koloffe zur Römer
zeit eine Berühmtheit verliehen hat, das Klingen, so äußert
sichdieselbe auch heute noch unter den Hammerschlägen eines
Arabers, der bei unsererAnkunft die Statue erklettert und dem

Steine glockenartige
-

Klänge entlockte.Auch

eineVorstellung, die uns abends bei Beleuchtung unsererSchiffs
laternen einige Tänzerinnen gaben. Man nennt diese Frauen
zimmer in Europa gewöhnlich Almehs, indessen dieses bedeutet
nur „Sängerin;“ eine Tänzerin heißt Gasié, in der Mehrzahl
Gawaii. Von jeher, schonzur Pharaonenzeit in Agypten ein
heimisch,treiben si

e

sich in allen Städten und Städtchen umher.
Sie rühmen sich von Barmek, dem Günstlinge Harun a

l Ra
schids, abzustammen, sind von lockerenSitten und rekrutieren
sich aus dem niederenVolk, neuerdings selbstaus den Negerinnen
des Sudan. Schönheit und Anmut sucht ihr vergebens bei
ihnen und ihr erotischerTanz is

t

ferne von dem, was wir dar
unter verstehen.
Meine Reise von Theben nachAssuan, dem südlichstenZiele,

umfaßte sechsTage, mit Einschluß eines Aufenthalts von vier
undzwanzig Stunden in Esneh. Der letzterewurde nötig, weil
unsereMatrosen hier Brot backenwollten. Das verschaffte mir
Gelegenheit, den Tempel und den Sklavenmarkt zu sehen.
In einer Ecke des Hauptplatzes neben dem Viehmarkt lagerte
eineGruppe rabenschwarzerKinder beiderlei Geschlechts; si

e

waren
hier – fern von Kairo– öffentlich zum Verkauf ausgestellt.

In der Hauptstadt
und deren Umgebung

in der alten Zeit mag
der Gott, wenn e

r

sichbei feierlichenGe
legenheitennichtwill
fährig zeigen wollte,

auf ähnliche Weise

zur Sprache gezwun
genworden sein. Die
vielen aufdenFüßen
undBeinen desMem
non eingegrabenen
Inschriften, in denen
OhrenzeugenTagund
Stunde angeben, zu

der si
e

die Stimme
des Gottes vernom

men haben,gestatten

aber keinen Zweifel,

daß der Koloß wirk
lich bei Sonnenauf
gang einen Ton von
sichgegebenhabe,was
aucheineganz natür
licheErklärung findet.
DieseZeugniffe stammenmeistvon angesehenenLeuten: Generalen,
Statthaltern, selbstKaiser Hadrian versichert, den Memnon zwei
mal während der erstenStunde gehört zu haben. Nur die Frem
den sahenübrigens imMemnon einenGott, für die Agypter blieb

e
r

stets das Bild Amenhoteps. Alle eben erwähnten Zeugniffe
für das Tönen der Statue fallen später als das Jahr 27 vor
Christus, nach der durch ein Erdbeben erfolgten Zerstörung der
Statuen. Die Zeugniffe verstummendann wieder, als Septimius
Severus die nördliche, also die klingende Statue, mit Werk
stückenwieder reparieren ließ. Darin liegt die Erklärung des
Phänomens: die Statue klang nur so lange, als si

e

zerbrochen
war, und verlor ihre wunderbare Stimme mit dem Zustopfen
der Riffe und Sprünge. Das Wunder is

t

also einfach dieses,

daß der während der Nacht stark abgekühlte Stein durch die
bei Sonnenaufgang erfolgende Erwärmung und rasche Aus
dehnung ein Krachen von sich gegeben hat, welches in seinen
Sprüngen und Riffen als langgehaltenerTon fortklingen konnte.
Wem dieses nicht annehmbar erscheinenmag, dem gebe ich zu

bedenken, daß der plötzliche Temperaturwechsel beim Auf- und
Niedergang der Sonne mir sehr empfindlich fühlbar war und
daß noch jetzt a

n

verschiedenenOrten (so in Karnak) klingende
Steine beim Tageswechsel eine bekannteSache sind.
Fünf Tage in den Gräbern und Tempeln von Theben ge

nügen kaum, um alle die Wunder der königlichen Stadt zu

schauen,und dieses Schauen erschöpftemehr als schwereHand
arbeit. Da war uns Abwechselung zu gönnen. Solche bot

ErsterKataraktdesNils. Im Hintergrundedie Insel Philae.

is
t

allerdings der
Sklavenhandel durch
die Wachsamkeit der
Behörden sehr ein
geschränkt worden;

die Einwohner selbst
kaufennichtmehrgern
Sklaven, weil si
e

nicht

mehr sichervor dem
Davonlaufen sind,

denn jeder Sklave,

der sichaufdemPo
lizeiamte meldet, is

t

sofort frei. In der
Provinz, in Ober
ägypten und Nubien

is
t

e
s

aber ziemlich
beim alten geblieben,

der öffentliche Ver
kauf aufdem Markte
hat keineswegs auf
gehört, wenn e

r

auch

nicht mehr so groß
artig wie früher be

trieben wird. Ihre Niederlage hatten die Händler in einer
öffentlichen Herberge, wohin unser Dragoman uns ungeniert
führte. Dort fanden wir einige schöne Abessinierinnen von
bronzebrauner Farbe beschäftigt, in einem großen Holzmörser
das Getreide zu stoßen. Auch ein feines Gallamädchen, eine
besondereRarität auf demMenschenmarkte,ward uns angeboten;
man zeigte uns eine äußerst grazilen Glieder und deckteden

Schleier ihres angenehmbraunen Gesichtes mit den sprechenden
Augen auf. Dem kleinen Mohren da sperrte man den Mund
auf, um eine weißen Zähne zu zeigen. Als Preise wurden
uns angegeben: ein männlicher Sklave schwarzer Raffe vierzig

bis siebzigMaria-Theresiathaler; eine Sklavin des gleichen sechzig

bis achtzig Thaler; ein brauner Abefinier oder Galla achtzig
bis hundert Thaler, eine ebensolcheSklavin, je nach Schönheit
und Jugend neunzig bis hundertdreißig Thaler. Erwarte man
dochnicht hier, in der flüchtigenSkizze, daß ich über das ganze
Elend und die Immoralität dieses schändlichenHandels aburteile– es ist schlimm, konstatierenzu müffen, daß er existiert und

e
r wird erst recht wieder aufblühen, wenn England darauf

besteht,daß Agypten den Sudan aufgeben muß!
Weiter nach Süden! Indem wir uns Nubien nähern, er

leidet die Landschaft am Fluffe eine völlige Veränderung. Die
zerklüfteten schwarzenSandstein- und Granitberge nehmen die
Stelle der Felder ein und laffen zu beiden Seiten nur einen
schmalen Streifen kulturfähigen Landes. Die Anwohner des
Stromes sind dunkler und das Blut der Wüste zeigt sich in
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ihren Zügen. Das weiße Grab eines mohammedanischenHeiligen,
das auf einem Berggipfel in der Mittagssonne glänzte, zeigte
uns endlich unsere Ankunft an der nubischen Grenze an. Wir
hatten Agypten hinter uns liegen, vor uns lag das eigentliche
Athiopien, das Land der Schwarzen. Aber Affuan sollte unser
letztesZiel sein, derselbeEndpunkt, den so mancher andereägyp
tischeTourist als den fernsten bezeichnet. Wir setztennach der
kleinen, aber fruchtbaren Insel Elefantine über, deren Granit
grund fest im Nil wurzelt. Von hier aus genossenwir eine
schöneAussicht auf die malerischeUmgebung: das Bett des Nils
war nach Süden hin durch Inseln von dunkelrotem Granit
durchbrochen. Ein dünner Palmen
hain verbarg Affuan. Am nächsten
Tage besuchtenwir die Insel Philä,
das Juwel des Nils. Als der Wind
uns zu ihr hintrieb, sahen wir den
Isistempel der Insel durch einewilde
Schlucht des Stromes. Die unge
heuren schwarzenGranitmassen waren

zu beiden Seiten bis zu einer Höhe
von hundert und mehr Metern auf
getürmt und nahmen an einigen

Stellen die Form von Monolithen an.
Der Isistempel, den wir besuchten,

is
t

etwa zweitausend Jahre alt, is
t

also, mit ägyptischemMaße gemeffen,
jung. Da liegt er mit seinenKor
ridoren, einen Pylonen, seinenSäulen
hallen verhältnismäßig gut erhalten,

was einer fernen Lage zuzuschreiben
ist, umgebenvon smaragdgrünemRasen
und Palmengruppen in der strahlenden
Sonne, die hier– genau an dieser
Stelle – ihren Wendekreis hat.
Ehe wir hinabstiegenzu dem be

rühmten erstenKatarakt des Nils, der unter fernster Punkt sein
sollte, hattenwir nochdie Freude, echteKinder der Wüste, Nubier,
wie wir in Europa sagen,begrüßenzu können. Eswaren Ababde,
echtenomadisierendeBeduinen, wie si

e

zwischen dem Roten Meere

und dem Nil heißen, die hierher gekommenwaren, um allerlei

NubierderarabischenWüste.EinerderAufständischenvorSuakin.

Bedürfnisse einzuhandeln, welche ihnen die Wüste nicht bietet.
Schöne, athletischeLeute, von durchaus edler Form, völlig ver
schieden von den Negern, die von ihren Kamel- und Ziegen
herden leben und fließend arabisch redeten,wiewohl ihre eigent

liche Sprache eine ganz andere ist. Aber mitdem Islam haben

si
e

jene angenommen. Die Leute bei ihrer Haartoilette zu be
obachten,war für mich besondersinteressant,denn die Jünglinge,
welche recht stutzerhafterscheinenwollten, legten wenigstens ein

halbes Pfund Butter oder Hammelfett auf den Kopf und ein
Freund arbeitet die Locken so lange durch, bis das ganze einem
Blumenkohl glich. Das roheFett vom Schöps wurde zu diesem

Zweck so lange gekaut, bis e
s

eine
weiße,weichePomade bildete, die sehr
stark aufgetragen wurde, aber unter
den Strahlen der glühenden Sonne

bald schmolz, am Nacken und Rücken
herunterlief und die Leute völlig einölte.
Auch von diesen fettigen Leuten

mußte geschiedenwerden. Wir gingen
hinab nach dem Rande des Kata
rakts und klettertenauf einenFelsen,
der eine Aussicht auf die Haupt

wafferschnellegewährt. DerWafferfall

is
t

eigentlich nur eine Stromschnelle
und die Fahrt durch dieselbe mit ge
ringer Gefahr verknüpft. Das Bett
des Stromes is

t

mit Granitmassen
angefüllt, um welche die rascheStrö
mung brüllt und schäumt; Mann
schaft zum Bugsieren der Boote is

t

stets bereit.
Und nun hieß es: „kehrt!“ Das

große Hauptsegel, das den Nordwind
für uns aufgefangen, wurde abge

nommen und über die Kajütte gelegt,

und das Sternsegel, das bloß zu brauchen ist, wenn der Süd
wind weht, an einer Stelle aufgehißt. Das Tau wurde auf
gewunden und die großen Ruder eingehängt. Jeder Matrose
war an einemPosten und wir schiedenvon Affuan, von Philä,
vom Katarakt. +++

Dorf amNil.

Am Jamilientische.
Ein Wertherschwärmer.

Ulrich Hegner, der gemütvolleVerfasser der leider heutzutage in

VergessenheitgeratenenköstlichenNovelle „die Molkenkur“ erzählt in

seinennoch weniger von der Leseweltgekannten„Jugendjahren“ von
einemliebenswürdigkomischenWertherverehrer,dessenergötzlicheSchill
derung der Vergessenheitentriffenzu werden sicherverdient. Hegner
lebte im Jahre 1776 zu Straßburg i. E. im Hause einesApothekers
und verkehrteviel mit dessenerstemGehilfen Heinsius, einem kleinen,
häßlichen,pockennarbigen,lustigenMenschenvoller Humor, der den
ganzenWerther auswendig kannte, und in der Apotheke– aber nur
dort– fast ausschließlich in Citaten aus dem damals alle Welt be
geisterndenBuche redete. Mit Kindern undMädchenhatteHeinsius die
meisteKurzweil. Einem armen Jungen, den e

r

lieb gewonnen,pflegte

e
r

eineSüßigkeit aus der Apothekemitzugeben,fügte aber hinzu: „Sag
das nichtweiter, e

s gibt Leute, die mir s verübelnwürden.“ Andern
Kindern trug e

r auf, „den Papa zu grüßen, wenn e
r

vom Spazier
gangezurückkäme“oder„der SchwesterSophie zu folgen, als wenn sie's
selbstwäre.“ Einem, der sichentfernenwollte, ohnezu zahlen, rief e

r

mit Donnerstimmenach: „Halt, Unglücklicher!Fühle Kerl bei diesen
trockenenWorten,“ daß man zahlen soll. Hatte ein Kind nichtgenug
Geld bei sich, so fuhr e

r

e
s

an: „Bester, das ist wohl gesagtund bald
gesagt,“worauf e

r

meistensdas Fehlendezulegte. Vor dem Nachbar
hausegegenübersaßenoft zwei niedlichekleineMädchen auf der Bank;
denenriefHeinsiuszu: „ich unterliegederGewalt derHerrlichkeitdieser
Erscheinungen.“Auf die Frage, ob dieMädchenihm je einfreundliches
Wort gegebenhaben, war die Antwort: „Mit der liebenswürdigsten
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Freimütigkeitvon der Welt versicherten si

e

mich, daß si
e

herzlichgern
deutschtanzten.“ Nahm jemand seine sonderbareManier übel auf,
sagteer: „Mißverstandenzu werden is

t

das Schicksalvon unser einem,“
oder: „das alles, Wilhelm, machtmich stumm,ich kehre in mich selbst
zurückund finde eineWelt.“ R. F.

Gesundheitsrat.

G. S. in B. Wir glauben, Sie wegenHeilung Ihres Stotterns
an Herrn Rob. Ernst, Inhaber einer Heilanstalt für Sprachgebrechen

in Berlin verweisenzu dürfen.

G. M., Stettin. Wenn in Fragen derAugenheilkundeIhr Haus
arzt ebensokompetentist, wie ein Spezialarzt für Augenkrankheiten,
wozu fragenSie dannüberhauptden letzteren?Außerdemmüßteersterer
etwasBesseresvorzuschlagenwissen, wenn e

r

sichfür berechtigthält,
die Kur einesSpezialistenzu bemängeln. -

P. J. (Nr. 8 des Daheim). Ein Offizier, der sichselbstvomGe
brauchdesMorphium entwöhnthat (desgleichenaucheinFabrikant), is

t

„aus wahremMitgefühl gern bereit, bei speziellerAnfragegenaueAus
kunftzu geben. Es war sehr schwer,aber bei gewisserEnergie kann
man e

s

durchführen.“ Wir sindgern bereit eine etwaigeAnfrage an
die Adressezu befördern.

., in G. Nein.

L. M., Ungarn; A. S. in M.; Besorgte Eltern in H.; Klara
M. in B.; F. W. in Jena: A. L., Bingen; Abonnent in A– u.;
C. M. in E.; B. J., Sondershausen; B. in Bochum; H.,Hannover;

J. S., Hemelingen; K. v. J. in M.; J. M. inM. KrankhafteZu
ständekönnenvom Gesundheitsratnichtbesprochenwerden.
P. K. in R. (Gouv. Wolhynien). Meine zwölfjährigeTochter,die

e
s

in der Musik ziemlich weit gebrachthat, is
t

auch im Besitz einer
gutenStimme. Mehrerseits is

t

mir der Rat zu teil geworden, si
e

bis

zu ihrem siebzehntenJahre nicht singenzu lassen, damit die Stimme
nicht zu schandenwerde. Da jedochdie Meinungen in dieserHinsicht
geteilt sind, so bitte ich um gefälligeAuskunft.
Wenn der Mensch bis zu einem siebzehntenJahr das Singen

unterlassenmüßte, um seineStimme nichtzu verderben, so wäre ja

damit der gesamteSingunterricht unsererSchuljugendverurteilt. Das
Singen vor dem siebzehntenJahre zur Schonungder Stimme verbieten,
hieße so viel als den Gesangüberhauptausrottenwollen. Es können
natürlichim einzelnenFall gesundheitlicheGründe vorliegen,welchedas
Singen nichtgestatten,sonstaber ist e

s

im Gegenteil sogarnotwendig,
die Stimme von Jugend auf in richtiger(natürlich nichtübermäßiger)
Weisezu üben, wenn si

e

anders zu ihrer vollen schönenAusbildung
gelangensoll. Die Stimme is

t

nämlich in hohemGrade abhängigvon
derAusbildung der Muskulatur des Kehlkopfes, die nur durch sach
gemäßeUbung von Kind auf zu der rechtenEntwickelunggelangenkann.

J. v. L. NikotinfreieZigarren (Notabenewenn sie wirklich kein
Nikotin enthalten) sind allerdings frei von den durch das Nikotin
bedingtenSchädigungendes Tabaks, freilich auch von dem dadurch
bedingtenGenuß des Rauchens, der dochgroßenteils an das Nikotin
geknüpftist. UnseresWissensfabriziert Dr. Kiffling & Cie. in Bremen
aus nikotinfreiemTabak hergestellteZigarren.

In unserer Spielecke.

1
. Kapselrätsel.

1
)

enthält einenCharakterfehler,einenKörper
teil und einenBadeort; 2) einMineral und einen

Schachaufgabe
von M. D. Klark in Sibirien.

3
. Dechiffrieraufgabe.

H2v Lfpc32h mis L2h 1s.
O?v 3ln", h?v z2lfpc32henh2s 232sv3ß,

SchriftstellerunsererZeit; 3) einenDichter;4) eine H32 Y23sh2 3s B2nn2s r5g/1ff2s

b C d

- - -
Zahl; 5

)

einenSchweizerKanton.

8

& h3c2312vs2sS2nr2 h2s B132v y3ß

(1) 7

- -

---

- - C3n pshynn 15l.jh C1ff2s?
Denn auf dem bretternenGerüst der Sinne ------- -- - Más Tvölrsdish z d

g2b1ffn,

Wird eine Idealwelt aufgethan. 6 -

Pedh'' '' O)
Nichts se

i

hier wahr und wirklich,als d
ie Thräne; ''hin'' “:Die Rührung ruht - Sinnenwahn. 5

Q4 b4ccn23s '' 3pczd23fp- 2v lfpd5z r5l 1 cc2s23s 32v v
.23fp.

EinheimischerKunst ist dieserSchauplatz e
n
, 4 fpd5z fp

#
"'': 3 Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 19.

Der auf dem deutschenPindus selbstgegrünt, 2 1
. Schlüssel zum Königszug.

Selbst in der KünsteHeiligtum zu steigen, -

Hat sichder deutscheGenius erkühnt. | | - - - -

(3) WEISS.
Erweitert jetzt is

t

des Theaters Enge,
In seinemRaume drängt sicheineWelt;
Nicht mehr der Worte rednerischGepränge,
Nur der Natur getreuesBild gefällt.

(4)
Die Leidenschafterhebtdie freien Töne,
Und in der Wahrheit findet man das Schöne.

Doch leichtgezimmertnur is
t

Thespis Wagen,
Und e

r

is
t

gleichdem acheront'schenKahn.

Bilderrätsel.

Weiß jetzt mit demzweitenZuge matt.

Im Ersten wohnt das Zweite nie,
Doch herrscht e

s auf ihm spätundfrüh
Gar oft zur Winterzeit,
Voll Lust und Fröhlichkeit.
Im Ganzen einstins Zweite trat

(5) Ein Mann des Wortes und der That,
Der uns zum wahren Zweiten
Den Zugang wollt" bereiten.

Auflösung des Königszugs.

Wohl weiß ich, daß man Gott nichtdient, wenn
11.10.1N

Die Ordnung der Natur verläßt, und Lob
Verdienen sie,die vor mir hier gewaltet,
Daß si

e

die Klöster aufgethanund tausend
Schlachtopfereiner falschverstandenenAndacht
Den Pflichten der Natur zurückgegeben.

(MariaStuart.)

L... g.
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Die Eifersucht is
t

einePlage,
Weh dem,der ihr zum Opfer fällt,
Sie schaffetviele trübe Tage,
Warum ist si

e

wohl auf der Welt?
Warum?

b.
Auf Gesellen!greift zur Axt und regt die nerv"

genArme,
Daß so Herz als Blut mit jedemStreichemehr

LTU(NTNE.
(Zar und Zimmermannvon Lortzing)

3
.

Buchstabenre bus.
Singe, wemGesanggegeben.

Bilderrätsel.
(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.) Eine SchwalbemachtnochkeinenSommer.

Inhalt: Ellernbruch.
und Aberglaube in der Naturwissenschaft.Von Dr.

(Schluß) Erzählung von Hans Warring. – Schönbartlaufen.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

23. Februar1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884. 1884. N,21.

Das Iräulein Bate.
Erzählung von W. Heimburg.

„Es hilft nichts, Käthe, zeig dem Vater nicht so ein ver
drießliches Gesicht; du mußt hin zur Pate, wir dürfen der
alten Dame ihren Wunsch nicht abschlagen, und da si

e

außer
uns niemand auf der Welt hat, so – –“ -

Das neunzehnjährige Mädchenherz empörte sich mit aller
Energie, deren e

s fähig war, gegen diese in sanftesterForm ge
machtenZureden. In die hübschen rehbraunen Augen traten
plötzlich große Thränen und fielen schnell auf eine Bandschleife
vom zartesten Rosa, an deren graziösem Arrangement ebender
letzte Stich gemacht werden sollte.
„Ei, Käthe,“ schallt die stattlicheDame, die dem Töch

terchen gegenüber am anderen Fenster vor dem Nähtisch saß,
„ich glaube gar, du weint um den dummen Ball? Es thut
mir ja auch leid, daß du ihn versäumt; aber es sind noch gar
viele derartige Vergnügungen in diesem Winter. – Wer weiß,

in acht Tagen is
t

das Fräulein Pate schon ganz hergestellt,
und du bist wieder hier, eh' wir's uns versehen.“
„Ja! Und wenn si

e

sich so recht gemütlich im Bette ein
richtet und nicht leben und nicht sterbenkann, dann sitzeich in

dem leerenHause auf dem Dorfe, wo ich so fremd bin und –“
„Und denkst: ich erfülle eine Pflicht der Menschlichkeit,

Käthe“
„Ich kenne aber das Fräulein Pate gar nicht!“ sagte

das junge Mädchen, und warf zitternd vor Erregung die Schleife

in ihr Nähkörbchen. „Sie hat sich nie um mich bekümmert,
nicht'mal, als ich eingesegnetwurde, und auf meine ehrfurchts
vollen Briefe habe ich nie eine Antwort bekommen, und –“

si
e

stocktewieder. „Die Röse meinte, si
e

wäre so wunderlich,“

setzte si
e

endlich hinzu.
„Sie is
t

sehr alt, Käthe,“ begütigte die Mutter, die im

Herzen Mitleid mit dem Kinde spürte und gar wohl wußte,
warum ihm das Scheiden so schwerwurde.
„Ach Gott, hättet ihr doch lieber, ich weiß nicht wen, bei
XX. Jahrgang.21. S
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mir zur Patin gebeten,Mama!“ schluchztedas Mädchen. Und

si
e

deckte noch eifrig das letzte rosa Spitzchen der Schleife zu,

als wollte si
e

nichts hören und sehenvon allem, was an duf
tige, flatternde Balltoilette erinnerte. Dann das Taschentuch
vor die Augen haltend, lief si

e

im Sturmschritt aus demWohn
zimmer die Treppe hinan in ihr Stübchen.
Dort hocktedie alte Röse, des Hauses Faktotum, vor dem

geöffneten Koffer, beschäftigt, die Garderobe und Wäsche des
Fräuleins einzupacken.Sie hielt eben ein Paar zierlicheSaffian
schuhchenmit spitzenAbsätzen in die Höhe, und sagte lächelnd:
„Könntest wohl füglich hier bleiben, Käthchen, auf den

Parketts in Herbendorf is
t

sicher schon seit einem halben Jahr
hundert kein Hopser mehr getanzt.“

Das junge Mädchen saß jetzt bitterlich weinend auf dem
Stuhle vor dem zierlich arrangierten Himmelbett.
„Ei nun, es geht doch nicht ins Kloster,“ beruhigte die

Alte kopfschüttelnd,das rosa Ballfähnchen is
t

auch nach Weih
nacht noch frisch, und ein gewisserHerr wird sich ja nicht gleich– anderweitig –“ Ein strafender und zugleich schmerzlicher
Blick aus den braunen Augen traf die Sprecherin.
„Totschießen!“ vollendete diese gelassen. „Ich kann wohl

ein Dutzend weiße Schürzchen mit einlegen? Es wird sich
hübschmachen, wenn du wie ein Hausmütterlein bei der alten
Dame sitzt; – schade,daß e

s

ein gewisser jemand nicht sieht,

Käthchen!“ Das junge Gesicht färbte sichmit glühendem Rot.
„Sage, Röse,“ fragte si

e dann, „du kennst ja das Fräulein
Pate,– wie is

t

sie? Ist sie gut oder böse, oder– –?“
„Zu wenig, zu wenig, Käthchen, um dies zu wissen,“ er

widerte die alte Frau. „Meiner Ansicht nach muß si
e

achtzig,

und mehr sein, denn als si
e

bei dir Gevatter stand, war si
e

schon ziemlich bei Jahren. Du weißt ja, damals lebte Papa
noch als Arzt in Herbendorf und ging täglich zu ihr; die Leute
sagen, si

e

wäre einmal nicht recht richtig im Kopf gewesen,

- „rr -
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ob was dran ist, weiß ic
h

nicht. Na, si
e

kam in ganz statt
lichem Aufzug zur Taufe, nur ein wenig wunderlich. – Sie
fuhr a

n

unserem Hause vor in ihrer Staatsequipage, in der
einst ihr Onkel, der Freiherr auf und zu Herbendorf, eine Braut
zur Trau abgeholt haben mochte. Denke dir, Herzchen, eine
riesige Glaskutsche, von drei Seiten durchsichtig, mit gelben sei
denen Vorhängen und allerlei Troddelwerk daran, und davor

zwei alte steife Isabellen, die Fräulein Pate einst aus Mitleid
von einem umherziehendenZirkusbesitzergekauft haben soll. Sie
strecktendie Beine genau so grade vor sichhin wie die Rekruten,
die dort eben auf dem Platz exerzieren lernen beim Leutnant
Stephan; – hm– ich wollte sagen,“ fuhr die alte Frau fort,
als Käthe rot wurde, „wollte sagen, e

s

sah schnakischaus, dies
Isabellengespann, und der Kutscher erst!– Also ich half dem
Fräulein Pate beim Aussteigen, mir blieb aber der Mund vor
Staunen offen und ich dachte: Was is

t
das! Bei uns is

t

doch
heut’ Taufen und kein Maskenball!

„Sie hatte ein kurzes enges Kleid a
n

von steifemBrokat,

in den Falten brach e
s

sichgrün, und sonstwar die Geschichte
veilchenfarben; drei Falbelchen um den Rock gereiht, weißseidene
Strümpfe, Schuhe mit kreuzweis gebundenenBändern, und in

dem Haar, das schonbegann so scheckig zu werden, wie meines
jetzt, und das in mächtigen Puffen a

n

den Schläfen aufgesteckt
war, prangten drei Straußenfedern, zwei weiße und eine lila,
die nickten einmal gravitätisch über dem Gesicht.“

Käthe lachte jetzt hell auf. „Ei, Röse, d
u übertreibt,

das war ja Mode vor sechzigJahren!“
„Meiner Seele, ich lüge nicht,“ beteuertedie Alte. „Ich

wollte auch lachen, Käthe, aber siehstdu, es verging mir; so

etwas Vornehmes, Apartes hatte sie, als si
e

die Stufen hinan
schritt am Arme deines Papas; und ein paar Augen, Käthe,
die leuchtetenund strahlten noch so groß und dunkel, mit denen

muß si
e

in ihrer Jugend manch' einem das Herze schwerge
macht haben.– Aber, wie ist's denn, Käthe, nimmst du deine
Musikmappe mit?“ unterbrach si

e

sich, denn draußen erscholl
ein Tritt auf dem Korridor, „ein Klimperkasten wird ja wohl

in dem alten Nest zu finden sein?“
Und si

e

packtenun rasch und stummden Koffer fertig und
that ganz heimlich noch ein kleines Paket hinein, scheu zu dem
jungen Mädchen hinüber sehend, o

b

si
e

e
s wohl gemerkt habe?

Aber diese stand jetzt ruhig am Fenster, und blickte in die
Dämmerung des Novemberabends hinaus, nicht ahnend, daß
eine alte treue Hand ihr das schwereFernsein erleichternwollte
mit einer Tüte Nußbonbons, ihrer Lieblingsnäscherei.

Am andern Tage saß Käthchen Treesberg, das einzige

hübsche Töchterchen des praktischen Arztes und Kreisphysikus

Doktor Treesberg, in einem Damenkoupee zweiter Klaffe und
fuhr in dem langsamen Tempo eines regelrechtenBummelzuges
der Gebirgsbahn ihrem Ziele entgegen,das tief versteckt in einem
der Harzthäler lag. Es war keine weite Reise, die si

e

unter
nehmen mußte, aber trotzdem hatten a

n

der Koupeethüre ein
halbes Dutzend trauriger Freundinnen gestanden neben den
Eltern, und ganz zufällig war ein schlankerArtillerieoffizier auf
seinemWege nach der Kaserne über den Bahnhof gegangen, und
stand nun ebenfalls abschiedsgrüßendzwischen den tücherschwen
kendenjungen Damen, dem sich langsam in Bewegung setzenden
Zug nachschauend.

„Grüß das Fräulein Pate, Käthe!“ rief Mama; „setz dich
rückwärts, Kind!“ der Papa; „schreibe bald!“ die Freundinnen– Und Käthe barg das blaffe Gesicht in den Veilchenstrauß,
den bis dahin niemand bemerkt hatte; wohin aber der letzte
thränenumflorte Blick des rehbraunen Auges irrte, das konnten
die Zurückbleibenden schon nicht mehr erkennen.
Da saß si

e

nun und hatte den blonden Kopf in das Wagen
polster geschmiegt. Sie trug das prünfarbene Tuchkostüm; und
das kokettePelzmützchen,welches si

e

zum lustigenSchlittschuhlauf
machen ließ, das sollte nun in einem Dorfe verkommen! Ach
ja, si

e

fuhr einem Lebendigbegrabenein entgegen, und warum?
Ein flüchtiges Lächeln auf dem hübschen ovalen Gesicht stand
nur im grellen Widerspruch mit den Thränen, die langsam und
stetig aus den Augen rannen.

„Ich glaube, si
e

wollen mich forthaben,“ flüsterte sie, und

preßte im zierlichen Muff die Hände ineinander, „weil si
e

fürchten! Leutnant Stephan könnte, o
,
e
s

is
t

zum Verzweifeln!“
Und selbstquälerischmalt si

e

sich nun aus, wie e
r aufdem

Subskriptionsball mit Thekla tanzen wird, die ihm ja förmlich
die Kour macht, und indessen sitzt si

e

an einem Krankenbette
und vertrauert ihre schönstenTage! Und unaufhaltsam drehten

sichdie Räder und legten immer mehr Entfernung zwischen das
Vaterhaus und sie; jetzt fuhr der Zug neben der bewaldeten
Bergkette dahin, langsam aufsteigend; noch hing das welke Laub

a
n

den Buchen, und die untergehendeSonne warf einen Pur
purschimmer darüber. Nun zu beiden Seiten Wald; Käthe
mußte die Augen schließen, so unruhig huschten die Stämme
der Bäume a

n ihr vorüber; jetzt ein langgezogenerPfiff der
Lokomotive, einzelne Bauernhäuser lagen am Waldesrand, –
dann ein winziger Güterschuppen, eine Glocke läutete wie un
sinnig. „Herbendorf!“ rief der Schaffner, und riß die Koupee
thür auf, denn eben hielt der Zug vor dem kleinen Stations
gebäude.“Käthe fuhr aus tiefemSinnen empor; si

e

hattejust a
n

die Glaskutsche und die Isabellen gedacht, hatte sich feierlich in

das phantastischeGefährt steigen sehen, und war in Gedanken
von einer in veilchenfarbenemBrokat gekleidetenDame umarmt
worden. „Fräulein Treesberg?“ fragte vor der Koupeethür ein
alter Mann, und lüftete die Mütze über einem silberweißen
Scheitel. „Ja!“ erwiderte sie, eilig ihr Plaidbündel und die
zierliche Reisetasche ergreifend, die ihr respektvoll abgenommen
wurde; und hinter dem Alten über den Perron schreitend,be
fand si

e

sichgleich darauf in der Dorfstraße.
„Ihr Gepäck, gnädiges Fräulein, holt nachher der Tage

löhner. Bitte mir zu folgen!“ hatte er höflich gesprochen.
„Also keinWagen!“ dachte si

e

enttäuschtund musterte den
vorweltlichenMantel ihres Führers, der siebenund mehr Kragen
übereinander hatte und sicher schon von dem Kutscher einer

Urahne der Pate getragen worden war.
Nun bog der alte Mann um einen stattlichenBauernhof

und in der leichtenDämmerung erhob sichdort unten hinter dem
eisernenGitterthor ein Haus mit so hohem spitzenDach, wie

e
s

Käthe noch nie gesehen; viereckig, plump und nicht im min
desten a

n

ein Schloß erinnernd lag e
s da, umstandenvon präch

tigen Linden, die, schongänzlich kahl, das Gebäude vollkommen
übersehen ließen. Eine mächtigeThüre in der Mitte desselben,
auf jeder Seite vier hohe in unzählige kleine Scheiben geteilte
Fenster, hinter denen feste Läden schimmerten; über der Haus
thür der Balkon des oberenStockes und ebenfalls solcheFenster,

zwei derselben im linken Flügel erleuchtet.
Vor demHause ein Rasenplatz, der trotz der spätenJahres

zeit frisch wie im Frühling schaute, und auf dem nicht ein
gelbes Blättchen lag; breite kiesbetreute Wege, die sich vor
der Hausthür vereinten, führten um den grünen Platz. Käthchen
mußte sich gestehen, als si

e

das Gitterthor passierte, daß si
e

nicht gerade ein stolzes Schloß, wohl aber ein urgemütliches
Herrenhaus vor sich habe, das sogarim Sommer rechteinladend
sein könne. Dann aber, als si

e

sich mehr und mehr der Thüre
näherte, hinter welcherFräulein Pate hauste, begann ihr junges
Herz stürmisch zu klopfen; ein halb aus Grauen, halb aus Neugier
gemischtesGefühl überkam sie, da si

e

vor die Frau treten sollte,
die schonJahr um Jahr ein so verschollenes Matronenleben
führte, von der in Dorf und Stadt unzählige wunderbare Ge
rüchte gingen, die der Vater freilich eine edle Frau genannt,
die aber nach Röses Schilderung eine urwunderliche alte Person
sein mußte.– Sie holte tief Atem, als sie die Stufen empor
schritt; hier innen mußte e

s ja nachModer und hundertjährigem
Staube riechen! Und nun öffnete sich raffelnd die hohe Thür
mit dem reichgeschnitztenWappen, und dann stand Käthe in

einem weiten Flur, von dessenWänden lauter gemalte stumme
Gesichter auf si

e

herniederblickten. Eine altmodige Hängelampe

schaukelteleise a
n

der Decke oben; linker Hand führte einebreite

festeEichentreppe in den oberen Stock.
„Bitte, hier!“ flüsterte der Alte, und stieg unhörbaren

Schrittes die mattenbelegtenStufen hinauf. Ebenso unhörbar
folgte ihm Käthe, und immer bänglicher ward ihr. Es war so

unheimlich still in diesemalten Gebäude, in dem breiten Korridor,
der das ganze Haus durchlief, und nun gar in diesem riesen
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großen Zimmer mit den wunderlich geschnitztenMöbeln, deren
Füße vergoldete Schlangenleiber bildeten, mit den entsetzlichen
Wandmalereien, dem breiten Spiegel und dem Ungetüm von
einem Ofen. „Um dieseZeit schlafendie Gnädige,“ hauchte der
Diener, als könne jedes laute Wort ihre Ruhe stören, „machen
Sie sich's bequem, Fräulein, ich werde melden, wann die
Gnädige erwacht ist.“ Dann war er gegangen.
Das junge Mädchen sah sich mit großen Augen um; si

e

Schauertefröstelnd zusammen, obgleich das Gemach erwärmt
war. „Hier spukt es gewiß!“ flüsterte sie. Durch die kleinen
Scheiben der nach Westen gelegenen Fenster brach der letzte
falbe Abendschein und beleuchteteden blauen Himmel und die
schrecklichgrünen Bäume der deckenhohenWandmalereien; da
wandeltenLiebespärchen auf orangegelbenWegen, da schwammen
weißeSchwäne auf indigofarbenem Waffer, und Kinder fütterten
sie; hier blaute ein See, dort schäumte ein Wafferfall; überall
üppiges Rosengebüsch,unmögliche Blattpflanzen und überall die
Leute in der Tracht des ersten Kaiserreichs, die Damen mit
dengewaltigen Hüten und wehendenSchleiern, den kurzenTaillen,

den engen Röcken und Spannbänderschuhen, ganz wie Röse die
Pate beschrieben.
Ein halblautes „Schrecklich!“ kam über Käthes Lippen.

Wie angewurzelt blieb si
e

auf dem Teppich stehen, den Kopf
mit dem weichen, vollen Blondhaar in den Nacken geworfen.–
Kein Mensch, der ihr entgegenkam, kein gemütliches Zimmer,
kein blinkender Theetisch nach der kalten Reise! Blitzschnell
fuhr die kleine Hand im grünfarbenen Handschuh nach der Uhr.

O weh! Es war schonviel zu spät, der letzteZug zur Rück
fahrt hatte sich ja bereits in M. mit dem Train gekreuzt, der

si
e

hierher geführt.

„Das Zimmer des Fräuleins is
t

hier!“ sagte eineFrauen
stimme. Käthe fuhr herum und starrte auf eine wunderbar
kleine Person, in weißer Haube, weißem Brusttuch und Schürze,
die geräuschlos eingetretenwar, eine Nebenthüre geöffnet hatte
und sogleich begann, dem jungen Mädchen Hut und Jäckchen
abzunehmen. „Verzeihen Sie nur wenigeMinuten; das gnädige
Fräulein is

t

gleich mit der Toilette fertig,“ sprach d
ie freundlich,

Käthe in ihr Zimmer geleitend, das, kleiner als das eben ver
laffene, einen bei weitem wohnlicheren Anblick gewährte beim
Scheine des silbernen Armleuchters. Ein köstlichesHimmelbette
stand drüben an der Wand, hier ein altmodiger, aber mit aller
Etikette damaliger Zeit hergerichteterToilettentisch im Schmuck
SpitzenbesetzterVorhänge, die über dem Spiegel mit kunstvoller

Rosette zusammengehalten wurden; wunderfeines Waschservice,

und auf dem Ofen eine hohe bunte Porzellanvase. Uber dem
Ganzen lag ein feiner Duft wie von Lavendel; so hatte e

s

immer in Großmutters Wäschspind gerochen.
Sie hatte rasch ihren Anzug geordnet und einen Blick in

denSpiegel geworfen; nun folgte si
e

der voranschreitendenFrau,
die so unhörbar wie ein leibhaftiges Gespenst den Korridor
vor ihr hinaufschwebte, nur das leise Klirren des mächtigen
Schlüsselbundes verriet, daß si

e

keineErscheinung aus Duft und
Nebel. „So, liebes Fräulein,“ flüsterte sie, die letzteThür des
Korridors öffnend, „treten Sie ein.“
Es war ein großes, fast zu warmes, hell erleuchtetes

Zimmer, in dem si
e

nun stand. An den grün tapezierten
Wänden Möbel von kostbarerArbeit, längst veraltet in Form
und Zierat; ein mächtiger Ofen von buntglasiertenKacheln, auf
dem eine große goldene Sphinx ruhte; duftige Vorhänge von
blütenweißer Zitz, mit Bällchenfranzen verziert, verhüllten die
Fenster. In der Mitte der Stube auf großem Teppich ein
runder Tisch, steiflehnige Seffel darum, ein Nippschrank mit
buntemPorzellan – dies alles umfaßten Käthes Blicke in einem
Moment und blieben dann an dem Bette hängen, in dessen
schneeweißenKiffen mit geschloffenenAugen ein Frauenkopf ruhte.
„Komm näher, Kind,“ tönte es mit noch voller, wohl

klingender Stimme in das Ohr des Mädchens. Käthe Schritt
zum Bett, und nun schlug die Kranke die Augen auf, ein Paar
mächtige,glänzende, braune Augen, die befremdend jung aus
dem runzelvollen Antlitz blickten und musternd über ihre Gestalt
glitten. „Nimm Platz, Käthe Treesberg,“ sagtedie Greisin, und
machte eine Handbewegung nach dem Stuhle am Bette. „Ich

freue mich, daß deine Eltern meinen Wunsch erfüllten und dich
schickten. Ich bin eine ungebärdige Patientin, wie alle Leute,
denenGott jegliche Krankheit im Leben erspart hat. – Nun
kommt's auch an mich, aber ich will nicht murren. Mein Leib
war immer gesund, nicht kaputtzu machen,Kind, selbstda nicht,
als mein Geist umdüstert ward; ich blühte wie eine Rose in
mitten der Nacht, die mich umgab –. Was schaustdu mich
denn so erschrecktan, Käthe Treesberg, mein Patenkind? Ich
bin so klar hinter meiner Stirn wie jeder andere vernünftige
Mensch– und das verdanke ich deinem Vater! – Wie geht

e
s

bei euch, ich hörte lange nichts?“
Das junge Mädchen gab stockendBericht und entledigte

sichder Grüße ihres Vaters.
„Ein braver Mann,“ sagte das Fräulein Pate, „du kannst

stolz auf ihn ein, Käthe Treesberg. – Ich denke, wir richten
uns ein mit einander; viel verlange ich nicht, ich kann meinen
Geist sehr gut beschäftigen; aber krankeLeute haben ihre Grillen
und ich bekam plötzlich Sehnsucht nach einem frischen Hauch
von draußen, nach Jugend und nach Rosen aufMädchenwangen.
Ich weiß nicht mehr, wie solcheaussehen, seitdem si

e

mir selbst
verblühten, und ich hörte zeitig auf jung zu sein– ich ward
alt im Frühling!“

„Es wird dir hier still vorkommen,“ fuhr si
e

nach einer
Weile fort, während ihre Augen unverwandt an dem lieblichen
Antlitz des Mädchens hingen. „Aber ich glaube, du wirst dich
daran gewöhnen; ich habe eine Bibliothek, die dir zur Ver
fügung steht; drüben is

t

ein Musikzimmer und der Flügel ein
Erardscher. Er ist gut, ich habe ihn bis vor kurzem noch täg
lich gespielt. Und dann, wenn du Sinn hat für Natur –
der Garten, der Wald, die Berge und das Wasser, da liegen

si
e

vor dir, sobald du hinaustrittst; du kannst dich mit ihnen
unterhalten, beffer als mit Menschen, Käthe Treesberg. Ich
denke, du wirst es lernen, denn wenn du nach deinen Eltern
geschlagen,bist du kein oberflächlichMenschenkind.“
Während dieser Zeit hatte die Dienerin leise geschäftig ein

gedecktesTischchen an das Bette geschoben und servierte nun,

der Greisin alle Handreichung thuend, ein einfaches Souper.

Käthe bewunderte das Fräulein Pate, wie sie, in den Kiffen des
Bettes sitzendund nur den rechtenArm gebrauchend, so zierlich
und mit vornehmer Grazie aß, auch entwickeltedie alte Dame
einen gesegnetenAppetit, während ihr fast jede Effenslust ver
gangen war. „Jßt du immer so wenig wie heute?“ fragte das
Fräulein Pate. „Wirklich? Ei nun, davon wirst du so blaß
aussehen; wo soll da frisches, rotes Blut herkommen? Du
mußt mehr Fleisch effen lernen. Sieh, ich war nie krank, denn
jetzt; ein Armbruch is
t

doch eigentlich keine Krankheit. Na, es

wird schonwerden!“
Im übrigen ging das Mahl schweigendzu Ende; die

Dienerin, die Salome angeredet wurde, nahm das Tafeltuch
ab, reichte ihrer Gebieterin Mundwasser und sperrte dann die
Fenster weit auf, so daß von dem kalten Luftzuge die Vorhänge

wild in das Zimmer wehten und Käthe fröstelnd zusammen
Schauerte. „Ach das thut gut, Salome, das ist frische herbe
Schneeluft, morgen haben wir weiß!“ rief die alte Dame tief
atemholend. Erst als das ganze Zimmer durchlüftet, wurden
die Fenster geschloffen, und Salome setzteein kleines Schachbrett
auf das Tischchen. Fräulein Pate warf einen Blick auf die
schöneBronzeuhr über einer Etagere und sagte, dem Mädchen
die Hand reichend: „Gute Nacht, Käthe Treesberg, du wirst
müde sein, ich wünsche, du mögt wohl ruhen. Ich habe jetzt
noch eine Schachpartie mit der Salome, das is

t

langweilig für
den dritten. Salome wird dich aber erst hinübergeleiten.“
Die Alte stand schonmit dem Lichte an der Thür und

Käthe befand sichgleich darauf, noch schwindelndvon der un
umwundenen Verabschiedung, in ihrem Zimmer.
„Kann ich Ihnen behilflich sein?“ fragte Salome mit

ihrer leisen Stimme, und sah mitleidig freundlich das Mädchen
an, auf dessenGesicht Bläffe und Röte wechselte.
„Ich danke!“ erwiderte Käthe fast rauh und wandte sich

um. Als sich aber die Thür hinter der alten Frau geschlossen
hatte, warf si

e

sich laut aufschluchzendvor ihrem Bette nieder
und barg den Kopf in die Kiffen. Das war ja schlimmer wie
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ein Kloster, das war ja entsetzlich! Womit hatte si
e

verdient,

daß ihre Eltern sich so rabenmäßig gegen di
e

benahmen, d
ie

von
sich stießenaus der freundlichen Heimat, aus dem Kreise der
Geschwister, um si

e

hier ihr Leben vertrauern zu laffen mit einer
Halbverrückten? Sie hatte es ja selbst gesagt, si

e

se
i

schon
einmal gestört gewesen! O, eswar nicht auszudenken,was ihr
hier noch alles begegnen konnte.
Und so deutlich sah si

e

jetzt das trauliche Wohnzimmer zu

Hause vor sich; die Mutter mit der Handarbeit am runden
Tisch, die beiden kleinenBrüder ihr zur Seite, mit Lernen und
Lesen beschäftigt; die größeren Brüder kamen vielleicht gerade
aus der Privatstunde nach Hause, der Vater von der Praxis;
und da stand nun ihr leerer Stuhl, und si

e

fragten sichgewiß

unter einander: „Was wohl unsere Käthe macht?“ – Ach,
und in der alten großen Kaserne, da lehnte wohl jemand am
Fenster der Leutnantswohnung und blickte über die Wälle der
Festung hinweg weit ins Land und dachte an die blonde Käthe
Treesberg. Ach, wenn si

e

eine Ahnung hätten, wie si
e

hier so

einsam war, so ganz verlassen!
So schluchzte si

e

eine ganze Weile, dann sprang si
e

empor,

strich sichdie wirren Haare aus der Stirn, lief zur Thür und
schobden Nachtriegel vor, leuchtete unter das Bette und sah
endlich in den großen Kleiderschrank. Gott se

i

Dank, es war
niemand da! Hastig nahm si

e

dann das nötigste aus dem
Koffer, si

e

würde ja um keinen Preis hier bleiben, selbst auf
die Gefahr hin, die Eltern zu erzürnen; si

e

wollte morgen einen
rührenden Brief absenden– sie mußten ja ein Herz haben.
Mit diesentrüben GedankenversankKäthchen in die schwellenden
Daunenkissendes Himmelbettes, und trotz Kummer, Sehnsucht
und Furcht schlief si

e

bald so süß und fest wie jemals daheim.
Am andern Tage wanderte richtig ein in aller Morgen

frühe verfaßter lamentabler Brief nachHause. Käthe frühstückte
allein in ihrem Zimmer; si

e

hatte das freundliche Anerbieten
der alten Salome, ihr beim Auspacken behilflich zu sein, kurz
abgewiesen.

Sie war nun fertig angezogen, stand am Fenster und
blickte in den grauen Novembertag hinaus. Schwerer Nebel
hing in den Bäumen des Gartens und webte um Giebel und
Turm eines schloßartigenGebäudes, welches hinter den Wipfeln
auftauchte. Käthe jann einen Augenblick nach, um sichdann
aus den Erzählungen ihrer Eltern zu erinnern, daß noch ein
zweites Gut in Herbendorf gelegen sei, vermutlich also Klein
Herbendorf. Im ganzen Hause schien sich nichts zu rühren,
Käthe hatte auch Salome nicht gefragt, wann si

e

dem Fräulein
Pate „Guten Morgen“ sagen könne? Man hatte si

e

gestern

sans façon fortgeschickt– ungerufen kam si
e

sichernicht. Der
blonde Mädchenkopf legte sich noch ebensotrotzig in den Nacken
wie gestern, und um die feinen Nasenflügel bebte e

s

wie im
Zorn. Das Weinen war vorüber. „Was soll ich eigentlich
hier?“ Das war die Frage, die si

e

sich immer und immer
wieder vorlegte.

Eine Stunde verging und noch eine; Käthe langweilte sich
über die Maßen, si

e

war an frischeThätigkeit gewöhnt zu Hause.
Ihr Vorsatz, hier sitzenzu bleiben, und wäre es den ganzen
Tag, scheiterte a

n

der erschreckendenEinsamkeit, die si
e

umgab.

Sie ging in das Nebenzimmer und besah eine Viertelstunde
lang die Wandmalereien, um si

e

noch abscheulicher zu finden
wie gestern; si

e

öffnete endlich die folgende Thür. „Aha, das
Musikzimmer!“ Dort stand der Flügel, in einer Ecke lehnte
eine prächtige Harfe und im Ofen flackerteein lustiges Feuer.
Die Büsten Webers, Mozarts und Beethovens zierten die große
Längswand über dem Notenschrank. Freilich, hier mußte es

sich ganz gut spielen, aber wer möchte musizieren in solcher
Stimmung! Und dennoch konnte si

e

e
s

nicht lassen, das In
strument zu öffnen und ganz leise ein militärisches Signal an
zuschlagen: „habt ihr noch nicht lang genug geschlafen?“
summte si

e

dazu und lächelte, das hatte si
e ja neulich Leutnant

Stephan gelehrt. Mit einem tiefen Seufzer ließ si
e

sichauf
den Klavierseffel nieder und, wie e

s kam, wußte si
e

selbst nicht,

aber si
e

spielte. Das klang wundervoll! Dann sprang si
e

auf,

holte sichihre Noten aus dem Koffer und begann ein Nokturno
von Chopin zu spielen– wie das paßte zu ihrer Stimmung,

zu dem Nebeltage da draußen. Sie hörte gar nicht, daß sich
hinter ihr leisedie Thür öffnete und gewahrte die alte Dienerin
erst, als diese bescheiden die Hand auf ihre Schulter legte.
Käthe sah überrascht empor und schaute in das sonderbarblaffe,
ernsteAntlitz der Fran Salome.
„Ich wollte Sie bitten, liebes Fräulein, heute nicht zu

spielen,“ sagtesie. „Das „heute“ war so wunderbar betont, daß
Käthe rasch aufsprang: „O, gewiß! Ist das gnädige Fräulein
kränker?“ – „Nein, o nein,“ erwiderte Salome, „aber sie ist

eben wieder nach Hause gekommen,und sehr traurig.“

„Fräulein von Herbendorf war ausgegangen?“ rief Käthe

in heller Verwunderung. „Um Gottes willen, ich denke, si
e

is
t

krank?“
„Ist si

e

auch, liebes Fräulein,“ bestätigtedie alte Frau,
„aber ich glaube, si

e

wäre gegangen, und wenn si
e

auch noch
viel kränker war; si

e

hat an einemSterbebette gestanden,vorhin– um zehn Uhr sind der Freiherr von Ebersleben einge
schlafen. Er wollte das gnädige Fräulein noch einmal sehen;
ich habe si

e

selbst hinüber geleitet in der Nacht,“ fuhr Salome
fort, und machte mit der Hand eine Bewegung zu den Fenstern
nach dem Hause drüben, „ein kurzer Weg nur, aber––
das gnädige Fräulein is

t

sehr angegriffen; si
e

wünschen niemand

zu sehenund laffen Sie bitten, Fräulein Treesberg, ihr des
halb nicht zu zürnen. Sie – –“ der alte Mund ver
stummteplötzlich.

„O mein Gott! Es is
t

wohl ein naher Verwandter?“
fragte Käthe teilnehmend.
„Nein – das heißt, ich weiß e

s nicht,“ erwiderte Sa
lome ausweichend. „Wenn Sie irgend etwas wünschen, liebes
Fräulein, ich bitte– die vorletzte Thür im Korridor führt in

mein Zimmer; ich bin jeden Augenblick bereit; jetzt – ich
möchte zu ihr, si

e

is
t

arg mitgenommen durch den Todesfall.“
„War denn der Herr noch jung?“ fragte Käthe, als die

alte Frau noch immer stehenblieb.
„O, doch nicht, Fräulein Treesberg – älter wie sie, wie

die Gnädige. Aber –“
„Sie verkehrten wohl viel mit einander? Waren wohl

Jugendfreunde?“ forschte das junge Mädchen mitleidig
„Nein, si

e

verkehrten nicht; nur der Herr Baron schickten
jeden Tag seinenDiener und ließen sich erkundigen, jeden Tag,

so lange ich denken kann, das heißt, so lange ich schonhier
bin; jeden Tag zu derselben Stunde, und das sind vierzig
Jahre!–Gesehen haben sichdie Herrschaften, so viel ich weiß,
nie, und die Gnädige sprach nie von ihm. Aber heute macht,
als der Diener erschien und si
e

im Namen seines Herrn bat,

zu kommen, ward si
e

so seltsam blaß und still, und jetzt liegt

si
e

so ruhig in den Kiffen und antwortet mir auf keine Frage,
daß mir angst wurde. Fräulein, es thut mir leid, daß Sie
gerade jetzt kommen mußten, hoffentlich geht der Zustand bald
vorüber.“ –
„Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, liebe Frau Sa

lome –“ sagteKäthe herzlich.
„Ich danke, Fräulein Treesberg. Sein Sie nur nicht böse,

daß e
s grad' so ist, wie e
s ist, und entschuldigenSie mich jetzt.

Vielleicht schauen Sie einmal den Park a
n– ich gehe auch

schon ab und zu und sehenach bei Ihnen.“
Sie ging eilends und Käthe schlich sich wieder in ihr

Zimmer und starrte durchs Fenster nach den Schloßdächern
hinüber. Eine gelbschwarzeFahne wehtejetzt halbmast über den
Bäumen. Dort drüben lag also der Tote, dem das Fräulein
Pate die Augen zugedrückt, um deswillen si

e

so stumm und

blaß geworden! In welchen Beziehungen mochten jene beiden
alten Leute zu einander gestanden haben? Käthe grübelte nach,

si
e

grübelte über das uralte, ewige Rätsel des Menschenherzens,

und in ihrer lebhaftenPhantasie spann si
e

einen ganzen Roman
um diese beiden alten Herrenhäuser.
Sie ergriff endlich ein Tuch; si

e

wollte sich das Schloß
drüben näher ansehen, denn der Nebel verhüllte e

s

mehr und
mehr. Sie schlich sichden Korridor entlang durch das toten
stilleHaus die Treppe hinunter, zur Thür hinaus. Kein Lüftchen
regte sich, e

s war so ein stiller naßkalter Novembertag; eine
breite Kastanienallee schien direkt auf das Gebäude zuzuführen.
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Langsam schritt das junge Mädchen weiter, der grobe Kies
knirschte unter ihrem Tritt; hie und da taumelte ein letztes
gelbes Blatt zur Erde, und vor ihr ging mit heiterem Geschrei
ein Schwarm Krähen auf, bald dem Auge entschwindendim
Nebelmeer.

Am Ende der Allee wölbte sich eine Brücke über einen
raschenGebirgsbach, aber vor dieser Brücke starrte eine massive
Pforte mit eisernenSpitzen, und zum Uberfluß sagte noch eine
Tafel „L'entrée est défendue!“ – Jenseits lag das Herren
haus der Ebersleber; das Waffer bildete hier wohl die Grenze
der Gärten.

-

Der alte Sandsteinbau mit dem runden Treppenturm war
lange nicht so groß, als es Käthe vorhin geschienenhatte; einst
vielleicht ein Jagdschlößchen, mochte es durch Umbau erweitert
sein. Das plumpe Quadrat mit den nach allen Seiten vor
springenden Erkertürmchen barg sicher nur Platz für wenige
Zimmer, aber von ihm erstrecktesich ein langer zweistöckiger

Das Od- Räitfel.
Von Julius Stinde.

Es war im Jahre 1845, als den wissenschaftlichenund
unwissenschaftlichenKreisen die überraschendeNachricht von der
Entdeckung einer neuen, unbekannten oder wenigstensübersehenen
Naturkraft gemachtwurde, die ihr Entdecker,der 1869 verstorbene
Freiherr Karl v. Reichenbach, ein ausgezeichneterChemiker, der
das Paraffin und das Kreosot auffand, mit dem Namen „Od“
belegte.

Das Od sollte eine eigentümliche, sich an die Elektrizität,
den Magnetismus, Licht und Wärme anschließendeKraft sein,
die höchst merkwürdige Erscheinungen bewirkte, welche jedoch

sämtlich die seltsameEigenschaft hatten, daß ihr Entdecker selbst

si
e

mit seinen Sinnen nicht wahrzunehmen im Stande war.
Reichenbach sah die Phänomene nicht, welche das Od hervor
brachte, trotzdem aber veröffentlichte e

r

eine Reihe von Abhand
lungen über die geheimnisvolle Kraft und es schlossensich ihm
einzelne Gelehrte von unantastbarem Rufe an, seineEntdeckung

zu bestätigen. Andere Gelehrte, von ebenso unzweifelhaften
Rufe verwarfen jedoch die ganze Od-Lehre, die schließlich in

argen Mißkredit geriet und sogar jeden, der si
e

zu verteidigen
suchte, anrüchig machte, denn auch in naturwissenschaftlichen
Dingen gibt e

s Dogmen und Ketzereien wie auf anderen
Gebieten.

Während Elektrizität, Magnetismus, Licht und Wärme
durch die Sinne normaler Menschen wahrgenommen, oder den
selben durch geeignete Vorkehrungen wahrnehmbar gemacht

werden können, wirken die sogenannten odischenErscheinungen

nur unter eigentümlichen Umständen auf das Nervensystem des
Menschen und zwar auf das Gefühl, auf den Geschmackund in

einzelnenFällen auf das Gesicht. Die Wirkungen des Od werden
nur von Sensitiven, das heißt von odempfindlichenMenschen
wahrgenommen. Da Reichenbach selbst nicht hochsensitivwar,

so entgingen die wichtigsten Odphänomene seiner eigenenBe
obachtung und e

r

mußte sich auf die Aussagen der Sensitiven
verlaffen.

Das hervorragendste Odphänomen is
t

das Leuchten eines
Magneten im Dunkeln. Der gewöhnlicheMensch kann die Pole
einesMagneten in einemverfinsterten Zimmer nicht wahrnehmen,
der Sensitive erblickt jedoch an denselben eineLichtausströmung,

welche einer elektrischenEntladung in verdünnter Luft gleicht.
Seit der Veröffentlichung von Reichenbachs Arbeiten über das
Od wurden von maßgebenden Beobachtern zahlreiche Versuche
gemacht,diesenLichtrauch über den Polen der Magnete zu sehen,
aber meistens ohne Erfolg, und wo Erfolge gemeldet wurden,
ergab die genaue Untersuchung hinterher gar oft, daß besondere
Vorsichtsmaßregeln gegen die Wirkungen der Einbildung und
des Zufalles, so wie namentlich gegen Betrug unterlaffen waren.
Der Umstand ferner, daß die Männer der Wissenschaft, welche
das Od zu erforschen,zu messen,zu kontrollieren trachteten, sich
auf die Aussagen der Sensitiven verlassen mußten, denen oft
die Wissenschaft mehr als gleichgültig war, trug dazu bei, der

Flügel in den Park hinein, offenbar viel neueren Ursprungs.
Auf dem Rasenplatze vor dem Treppenturm mit der Eingangs
thür standen ein paar gußeisernealte Kanonen, und neben diesen
hockten drei bis vier Weiber, die eifrig Kränze wanden aus
Buchsbaum und Cypreffen; wohl zur Leichenfeier des ver
storbenenHerrn.
Käthe warf einen scheuenBlick auf das alte graue Haus;

ein paar Fenster nach dem Garten hinaus standenweit geöffnet– da lag sicherder Tote. Ein Grauen überkam si
e

plötzlich,

si
e

wandte sich rasch und schritt den Weg zurück. Wie lange

würde e
s dauern, dann standen auch in diesem Hause zwei

Fenster geöffnet und Fräulein Pate lag dort oben kalt und
starr; Gott gebe, daß si

e

dies hier nicht mehr zu erleben
brauchte!– Wie gejagt floh si

e

in ihr Zimmer zurück, riß
eine Handarbeit aus dem Koffer und setztesich a

n

den Kachel
ofen, den Rücken möglichst gegen das Fenster. Aber was half die
Arbeit? Als ob sichGedankendurch eineTapisserie feffeln lassen!

(Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

Odlehre mehr Gegner als Anhänger zu verschaffen und so kam
es, daß das Od fast in Vergessenheit geriet. Die jüngere
Generation von heute wird sich kaum entsinnen, den bloßen
Namen gehört zu haben.
Ein Verteidiger des Od war damals der ausgezeichneteBo

taniker Prof. Endlicher in Wien, welcher in vollkommen nor
malem Gesundheitszustande an den Polen eines Elektromagneten
Flammen von vierzig Zoll Höhe in flackernder Bewegung mit
reichemFarbenspiel und in einen leuchtendenRauch endigend,
jah, der sichbis zur Zimmerdeckeerhob:–die sogenannteodische
Lohe. Ahnliche Beobachtungen wurden von Dr. Gregory,
Dr. Ashburner, Mr Rutter u. a. in England gemacht. Auch
Berzelius und Liebig waren anfangs von der Existenz der neuen
Urkraft überzeugt, aber trotzdembehielt Prof. Fechner in Leipzig
recht mit seinemUrteil, daß nämlich die letztenTage der Od
lehre mit den letzten Tagen ihres Urhebers zusammengefallen
seien, wenn auch einiges daraus wieder aufleben könne, da das
von Reichenbach als Od bezeichnetePrinzip wohl nicht ganz
ohne Grund sei. Hauptsächlich waren e

s
die Spiritisten, welche

die Odlehre von Zeit zu Zeit wieder hervorsuchten, um Uner
klärliches mit Unerklärlichem zu erklären.
Es wäre zu seltsam gewesen, wenn die Männer der

Wissenschaft, welche auf der Seite Reichenbachs standen, dem
Od als Opfer der Täuschung und des Selbstbetrugs gefallen
wären, während si

e

auf den übrigen wissenschaftlichenGebieten
Hervorragendes leisteten und deshalb erscheint e

s

vollkommen
gerechtfertigt, daß neuzeitlich die Oduntersuchungen wieder auf
genommen worden sind. Diese Untersuchungen sind mit dem
günstigstenErfolge gekrönt gewesen,denn nach den Berichten des

„Phil. Mag.“ is
t

e
s

Herrn W.F. Barett inWestminstergelungen,
im Verein mit anderen Gelehrten an zwei Od-Sensitiven die
BeobachtungenReichenbachs unter allen nur denkbarenVorsichts
maßregeln zu wiederholen, und festzustellen, daß in der That
sich über den magnetischenPolen ein Lichtphänomen zeigt, das
nur von gewissen Personen wahrgenommen wird.
Die beiden Sensitiven, welche zu den Experimenten dienten,

waren ein Herr G. A. Smith und ein BäckerknabeFerdinand
Wells. Beide wurden in ein dunkles Zimmer geführt, in welchem
sich ein großer Elektromagnet befand. Zunächst wurde ihnen
gar nicht mitgeteilt, was si

e

zu sehenhätten, sondern si
e

sollten
nur genau sagen, o

b

si
e

in der Dunkelheit etwas bemerkten, und,
wenn dies der Fall, wie und wo.
Einige Zeit, nachdem si

e

in die Dunkelkammer getreten
waren, sahen si

e

nichts, obgleich der Elektromagnet während
dieser Zeit sehr oft durch Schließen des galvanischen Stromes
außerhalb des Zimmers magnetisch erregt wurde. Nach dem
Verlauf einer halben Stunde erklärte erst der Knabe Wells und
bald darauf auch Herr Smith, daß si

e

einen schwachsichtbaren
Nebel im Zimmer bemerkten. Als si

e

gefragt wurden, wo dieser

Nebel erscheine,tasteten beide direkt nachden Polen des Elektro
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magneten, als dem Sitze der Leuchtkraft. Der Nordpol war
heller als der Südpol. Die Lichterscheinung wurde als ein
wogender Lichtkegel beschrieben, dessen breite Grundfläche die
Magnetpole bildeten. Der Hauch des Mundes war imstande
den Schimmer abzulenken, nicht aber ihn auszulöschen. Auch
wurde derselbe nicht aufgehalten, wenn man ein Stück Samt
oder ein Brettchen flachüber den Magnetpol schob;beide erklärten
aber, daß es plötzlich finster würde, sobald man diese Körper

zwischen das Auge des Sensitiven und den Magneten hielt.
Ward der Strom unterbrochen, dann riefen beide Beobachter
gleichzeitig aus, daß das Licht verschwunden sei.
Der Strom wurde nun in unregelmäßigenIntervallen ge

schloffenund unterbrochen, ohne daß die im Dunkelraum befind
lichen Sensitiven den Zeitpunkt wissen konnten. Jedesmal aber,

wenn der Magnet erregt wurde rief Herr Smith: „Jetzt seheich
es“ und wenn der Strom unterbrochen wurde rief er: „Jetzt is

t

e
s weg.“ Der Knabe Wells schiendie Lichterscheinung lebhafter

wahrzunehmen als Herr Smith, und häufig rief er bei einer
Stromunterbrechung aus: „Ach, ihr verderbt es.“
Wells sah den Lichtschimmer auch an permanenten Huf

eisenmagneten. Wurde ein solcher Magnet im Dunkelzimmer
mit der Hand auf- und abbewegt, ruhig gehalten oder im Kreise
geschwungen, so gab Wells stets die Lage und die Bewegung
des Magneten an. Er konnte also im Stockfinstern die mag
netischeAusströmung sehen, oder wie e

s

wissenschaftlichheißt:
für ihn besaß das magnetischeFeld Leuchtkraft.
Das wichtigste odischeExperiment Reichenbachs,die Wahr

nehmung des Magnetismus als Lichterscheinung, is
t

nunmehr
nach langer Zeit wieder mit Erfolg wiederholt worden und
zwar unter gleichzeitiger Anwendung der neuesten Hilfsmittel
zur Vermeidung von Täuschung und Betrug. Es is

t

nachge

wiesen, daß in unserer Atmosphäre, unmittelbar über den Polen
eines Magneten eine eigentümliche, unerklärte Leuchtkraft erregt
wird, die der Phosphoreszenz gleicht und nur von besonders
veranlagten Personen wahrgenommen werden kann.
Die nächsteAufgabe wird daher die sein, so viele Personen

wie möglich zu untersuchen,die jenes Leuchten des magnetischen
Feldes zu sehen im Stande sind, um heraus zu finden, auf
welchen Eigentümlichkeiten des Sehapparates, auf welcher Be
schaffenheitdes menschlichenOrganismus diese Fähigkeit beruht.
Wir wissen, daß es Lichtschwingungen gibt, die unser Auge

unter gewöhnlichen Umständen nicht wahrnimmt. Dort, wo im
Spektrum das Violett aufhört, siehtdas Auge kein Licht mehr,
obgleich lichtempfindliches, photographisches Papier gerade a

n

dieser Stelle das Vorhandensein von Licht erkennen läßt. Wird
das helle Spektrum abgeblendet, so erscheint das sogenannte

Ultraviolett nachHelmholtz in schwachemlavendelgrauemSchimmer,
hält man aber ein mit schwefelsauremChinin getränktes Stück
Papier an diese Stelle des Spektrums, so leuchtet das Ultra
violett in schönemHellblau.
Es is

t

daher weiter zu untersuchen, ob es Mittel gibt,
welchedas Licht des magnetischenFeldes auch anderenPersonen
als den Sensitiven sichtbar machen, wie das Chinin die ultra
violetten Strahlen verdeutlicht. Sollte das unmöglich sein, so

wird man prüfen, o
b

das Licht des Magneten ausreicht, um

auf die photographischenTrockenplatten einzuwirken, welche man
neuerdings herstellt und die von einer so hohen Lichtempfind

lichkeit sind, wie solchezur Zeit Reichenbachs nicht gekannt war,
deffen photographische Prüfungen des Od nur Resultate von
zweifelhaftemWerte zutage förderten.
Wie dem auch sei, sobald wir uns nur an das vorhandene

Material halten, so is
t

noch keineswegs bewiesen, daß die nur

von Sensitiven wahrgenommeneLichterscheinung über den Polen
der Magneten in der That von Od oder Odkraft herrühre.
Wir haben neuzeitlich erfahren, daß Kraft in Elektrizität und
diese in Magnetismus, daß Magnetismus in Elektrizität und
diese wiederum in Licht und Wärme verwandelt werden kann.
Wärme, Licht, Magnetismus, Elektrizität sind dem heutigen
Physiker nichts als verschiedeneErscheinungen der Bewegung.
Es liegt daher nahe, anzunehmen, daß das Leuchten des mag
netischenFeldes auch eine Form der Bewegung sei, in welche
sich ein kleiner Teil der magnetischenBewegung umwandelt.

Das wäre durchaus nicht rätselhaft, wenn jeder normale Mensch
diese Erscheinung jähe. Daß si

e

aber nur von besonders ver
anlagten Personen gesehenwird, das is

t

rätselhaft.

Vielleicht aber nicht rätselhafter, als die Farbenblindheit,
welche im hypnotischenZustande bei Normalsichtigen auftritt und
die von Farbenblinden so lange weicht, als dieselben sich in der
Hypnose befinden, während welcher dieselben die Farben eben

so gut unterscheidenwie andere Menschen mit absolut richtig
jehendenAugen.

Die Sensitiven Reichenbachs sahen aber noch ganz andere
Dinge, als die leuchtendenMagnetpole. Reichenbachhatte in

denFensterladen einer Dunkelkammer ein handgroßes, viereckiges

Stück Kupferblech lichtdicht eingefügt. Schien die Sonne von

außen darauf, so erschien es den in der Finsternis sitzenden
Sensitiven wie hellrot glühend. Offnete man die kupferne
Klappe, so fiel der Sonnenschein auf eine Tischplatte und bildete
dort eine beleuchteteStelle. Reichenbach hielt die Platte ge
schloffenund brachte einenSensitiven, der nichts von allen diesen
Vorkehrungen wußte, a

n

den Tisch. Ehe seineSehkraft sich zu

entwickelnanfing, ließ Reichenbach ihn mit der Hand auf dem
Tische– natürlich im Finstern – hin und her suchen, ob er

keineStelle finde, die auf ein Gefühl wirke. Nach kurzem
Suchen hatte der Sensitive einen Fleck entdeckt,von dem e

r

angab, daß e
r kälter se
i

als der übrige Tisch. Reichenbach
bedecktedie Hand des Sensitiven mit der einigen, damit si

e

unverrückt liegen bleibe und öffnete die Kupferplatte. Die jetzt
eindringendenSonnenstrahlen fielen ausschließlich auf seineHand.
Durch die Kupferplatte, welche die Lichtstrahlen abhielt, waren
andere Strahlen ungehindert durchgegangenund von dem Sen
sitiven empfunden. Es waren, wie Reichenbach meinte, die
Strahlen des Od, welche ebenso durch Kupfer hindurchgehen
wie Lichtstrahlen durch Glas. Am nächstenTage wartete Reichen
bach, bis der Sensitive nach etwa einer Stunde Aufenthalt im
Dunkelzimmer „sehfähig“ geworden war und führte ihn wieder

a
n

den Tisch, auf dem der Sensitive einen viereckigen,bläulichen
Fleck sah. Reichenbach ließ seine Hand von dem Sensitiven,

d
a

e
r

selbst nichts zu sehenvermochte, so auf den Fleck legen,
daß si

e

denselben bedeckteund öffnete die Kupferklappe. Die
Hand allein wurde von dem eindringenden Sonnenlichte be
schienen,die übrige Tischfläche blieb in dunklem Schatten. Es
war also auch odischesLicht durch das Metall gedrungen.
So sehr diese beiden Experimente für das Od sprechen,

sind si
e

dennoch nicht beweisend, denn die erstaunlichenErschei
nungen der Radiophanie, welche ohneOd vor sichgehen, dürfen
ebenfalls Anspruch auf Seltsamkeit machen. Wird nämlich ein
Lichtstrahl von einem Spiegel in das Ohr und zwar auf das
Trommelfell geworfen, so nimmt das Gehör nichts Außerge

wöhnliches wahr. Wird aber in den Lichtstrahl eine drehbare,
mit durchlöchertem schwarzenPapier beklebteGlasscheibe einge
schaltet, so daß durch das Drehen derselben der Lichtstrahl, je
nach der Anzahl der Löcher und der Schnelligkeit der Rotation
mehr oder minder häufig unterbrochenwird, so hört das Ohr
einen Ton. Hält man vor das Ohr eine völlig undurchsichtige
dünne Scheibe von Hartgummi, so wird der Ton trotzdem ge
hört, als wenn die Lichtstrahlen durch die schwarzePlatte ge
gangen wären.
Man hat nun untersucht, welche Strahlen des Spektrums

die deutlichstenTöne erzeugen, und fand, daß nicht nur die
roten Lichtstrahlen die kräftigstenTöne geben, sondern daß diese
noch von Lichtstrahlen übertroffen werden, die das Auge für
gewöhnlich nicht wahrnimmt und die, weil si

e

jenseits des Rot
liegen, als Ultrarot bezeichnetwerden. Die unsichtbarenStrahlen
jenseit des Violett wirken auf die photographischePlatte ein,
die unsichtbaren Strahlen jenseits des Rot wirken, sobald si

e

rasch unterbrochenwerden, auf das Gehör ein. Wir wissen da
her, daß e

s

Lichtstrahlen gibt, für welche das normale mensch
liche Auge nicht empfänglich ist.
Genau genommen, können wir diese Strahlen, welche sich

wie das Licht verhalten und dennoch für unser Auge kein Licht
sind, nicht ebenso nennen wie die Atherschwingungen, welche von
der Netzhaut unseres Auges als Licht empfunden werden. Des
halb bezeichnetman dieselben auch als unsichtbare, strahlende
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Energie.– Energie ist der moderneAusdruck für das, was früher
in der Physik Kraft genannt wurde und bedeutetdie Fähigkeit

eines Körpers, Arbeit zu leisten. Die unsichtbaren Strahlen
leisten in der That Arbeit, indem si

e

einen chemischenProzeß
ausführen – die Zersetzung der photographisch-chemischenVer
bindungen– oder indem si

e

Schallwellen – Töne – erzeugen.
Es laffen sich daher manche dem Od zugeschriebeneEr

scheinungendurch unsichtbareEnergie erklären, welche im Ultrarot
sich unverkennbar als Bewegungen darstellen, die den Ubergang
von den Licht- zu den Wärmeschwingungen bilden. Nur is

t

vorläufig nochunverständlich, woher e
s kommt, daß für einzelne

Personen die unsichtbareEnergie sichtbarwird, nachdem si
e

hin
reichend lange Zeit in einemdunklen Raume verweilten. Reichen
bachsSensitive mußten oft über eine Stunde im Dunkeln warten,
ehe si

e

die sogenanntenOderscheinungen sehenkonnten und eben
falls erblickten Smith und der Knabe Wells die Lichtwolken
über den Polen des Magneten erst nach halbstündigem Auf
enthalte in dem Dunkelzimmer.
Wer is

t

nun sensitiv und wer nicht?
Nach Reichenbach soll die Zahl der Sensitiven ein Drittel

aller Menschen betragen, jedoch gibt e
s

viele Abstufungen der
Sensivität, die auch bei ein und demselben Individuum je nach
den Umständen wechselt.
Als eines der leichtesten und einfachstenMerkmale der

Sensivität hat Reichenbachdie Lust und Unlust erkannt, welche
gewisse Farben vielen Menschen machen und zwar Abneigung
gegenGelb und daneben eine Vorliebe für Blau. Wenn man
ferner bei etwas gedämpftemLichte eineHand den Augen gegen

über in gewohnter Sehweite hält und die Fingerspitzen gegen
einen dunklen Hintergrund betrachtet, so soll ein Sensitiver bei

scharfem Zusehen über der Spitze eines jeden Fingers eine
zarte, farblose, luftige Strömung gewahren, die einige Linien
aufwärts zeigt und sichdann nach Süden neigt. -
Magnetpole, Kristallspitzen, die Fingerspitzen anderer Men

schenerregen bei dem Sensitiven Empfindungen von angenehmer

Kühle oder widriger Lauheit, auch Ziehen in den Gliedern und
Ameisenlaufen, wenn dieselben mit jenen Gegenständen in einiger
Entfernung gestrichenwerden. Legt man– nachReichenbach–
auf die Fingerspitze einesHochsensitiven eine Visitenkarte derart,
daß si

e

darauf balanciert, so fängt das Kartenblatt nach kurzer
Zeit an, sich ruckweise,nach einwärts, dem Körper entgegen, zu

drehen. An vier Ecken des Blattes entströmen– dem Sensi
tiven sichtbar– die vorhin erwähnten odischenLuftbewegungen,
die odischeLohe, a

n

den Fingerspitzen. Ein ähnliches Experiment
läßt sich mit jedem Menschen auf dem Isolierschemel machen;
ein mit der Hand gehaltenes Flugrädchen dreht sich, sobald der
Mensch mit Elektrizität geladen wird und im Dunkeln sieht
jedermann den Radspitzen leuchtendeBüschel entströmen.
ReichenbachsSensitive habenaber nochmerkwürdigereErschei

nungen wahrgenommen. Sie sahen verwesendeSubstanzen, wie
faulendesHolz leuchtenund über frischenGräbern helle leuchtende
Gestalten schweben,also veritable Gespenster, und über Sümpfen

Irrlichter. Auch sahen si
e

den Schatten von Menschen leuchtend
durch die Wand, auf den er fiel und helle Lohe auf den Häup
tern Sensitiver.

Es is
t

schwerzu entscheiden,wie großen Anteil die Phantasie,
subjektiveLichterscheinungen,welche durch Augenreizung entstehen,

und andere der Beobachtung entzogeneUrsachen an diesen und
ähnlichen odischenPhänomenen gehabt haben, und gerade des
halb wäre e

s wünschenswert, daß die Untersuchungen Reichen
bachs mit Berücksichtigung der neueren verbessertenMethoden
und Hilfsmittel der Forschung wieder aufgenommen würden.
Vielleicht erhalten dann mancherlei Überlieferungen und eine
Reihe im Volksglauben reger Vorstellungen befriedigende Er
klärungen, indem ihr Zusammenhang mit den übrigen Natur
erscheinungennachgewiesenwird. Die leuchtendenHörner des
Moses, das Licht, welches nach Plinius „die Häupter der
Menschenumleuchtetzu großer Vorbedeutung“ der Heiligenschein,
den die Künstler wohl nicht als bloßes Symbol der Verklärung
anbrachten,dürften ebensowohl mit diesen bis jetzt nur von den
sogenanntenSensitiven wahrgenommenen, durch eine eigenartige

Form der Energie hervorgebrachtenPhänomenen zusammenhängen,

wie die von wahrheitsliebendenMenschen versichertenGespenster

und Irrlichterscheinungen. Es könnte ja möglich sein, daß
Personen verwesendenKörpern leuchtendeWolken entsteigen sahen,

wie Prof. Endlicher, Unger, Dr. Gregory und neuzeitlichSmith
und Wells die leuchtendenWolken über den Polen des Magneten
erblickten,die anderenMenschen auch nicht sichtbar sind. Kirch
hofsgespensterund Irrlichter würden dann nicht mehr als Hirn
gespinsteverworfen, sondern als natürliche Vorgänge gedeutet
werden. Der Umstand, daß dieselbennur von eigen veranlagten
Personen gesehenwurden, mag die Ursache sein, weshalb ihre
Existenz überhaupt geleugnet wird. Jeder Volksglaube hat
einen Kern, jeder Sage liegt eine oft nur zu sehr verschleierte
Thatsachezu Grunde wie den meistenMärchen altmythologische
Vorstellungen; e

s

wäre daher die Lösung des Odrätsels auch

von kulturhistorischer Bedeutung, d
a

dieselbe die Entstehung

mancher vom Volke ungemein zähe festgehaltenerTraditionen er
klärenwürde, die aufmagischeund wunderbare, unerklärlicheVor
gänge Bezug haben.
Schon aus alter Zeit berichtet Eusebius in seiner Ge

schichteJesu, daß der König Abgarus von Edessa einen Brief

a
n

Christum schrieb, ihn um Heilung von einer Krankheit an
flehend. Nach der Himmelfahrt wurde Thaddäus a

n Abgarus

gesendet. Bei dessen Ankunft waren die Großen des Hofes
schon versammelt, und als der Apostel eintrat, sah Abgarus
auf dem Antlitz des Thaddäus ein helles Licht hervorstrahlen,

das jedoch die anderen Anwesenden nicht sahen. Es is
t

diese
Legendeum so bemerkenswerter,als in derselben von einerLicht
erscheinung berichtet wird, die nur einem einzigen und zwar
einem Kranken sichtbar war. Kranke, nervöse Personen sind
nach Reichenbachodensitiver als gesunde.

Dem aufgeklärten Verstande erscheint die Legende als

fromme Dichtung, über deren Einzelheiten der Forscher zur
Tagesordnung hinweggeht; ganz anders aber gestaltet sichdie
Uberlieferung, wenn man bedenkt, daß neuerdings Smith und
Wells auch Lichterscheinungen sahen, die anderen unsichtbar
blieben.– Gar manche Rätsel aus früherer Zeit sowohl, wie
aus der Gegenwart harren der Lösung; zugleich mit dem Od
rätsel werden auch d

ie möglicherweisegelöst.

Was wird man von den Schiffen der Seeschlacht bei Salamis finden?

DieRuderbänkeeinergriechischenTriere.
Rekonstruktion.

Das überaus regeInteresse,welchesNeu-Griechenlandmehr und
mehr a

n

der Erforschung des altgriechischenLebens nimmt, hat im
Wetteifer mit den Bestrebungender Gelehrten andererLänder, zumal
derdeutschen,bereits sehrschöneFrüchtegezeitigt. Die Ausgrabungen,
die a

n

den alten Kulturstättenvorgenommenwurden, habenvielfachdie
Vorstellungen, welchedie Gelehrten sichauf dem Wege sorgfältigster
Studien in den Schriftdenkmälernbildeten,berichtigtoder dochvertieft,
unsereKenntnis vom Leben des klassischenAltertums is

t

durchdie An
schauungungemeinbereichertworden.
Gegenwärtigwird nun ein Unternehmengeplant, das möglicher

weisezu höchsterfreulichenResultatenführen kann. Es is
t

bekannt,
eine wie konservierendeWirkung das Waffer auf Holz, falls dasselbe
nur mit der Luft in keinerleiBerührung kommt, ausübt. Dasselbe
nimmt unter dieser Voraussetzungim Laufe der Jahrhunderte eine
schwarzeFarbe a

n

und wird so hart, daß man e
s

nur mit ganz be
sonderenInstrumenten bearbeitenkann. In demMuseum in Mainz
sehenwir nochheutewohlerhaltenPfähle, die von der Rheinbrückedes
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Drusus herrühren und Se. Majestät der Kaiser hat erst dieserTage
dem HohenzollernmuseumeinenStock überwiesen,der aus einemfür
dieseBrückegefälltenBaume kunstvollgearbeitetist.
Mit Rücksichtauf dieseerhaltendeEigenschaftdes Waffers nun hat

die archäologischeGesellschaftin Athen denPlan gefaßt, auf demMeeres
grundedesGolfes von Salamis nachUberbleibselnder Flotten zu suchen,
die hier am 20. September480 vor unsererZeitrechnungeinanderdie
Schlachtlieferten,die in ersterReihe überBestehenoderUntergangder
griechischenKultur entschied.
Der Verlauf dieserSchlacht ist bekannt. NachdemAthen von den

Persern eingenommenundverbranntwar, beruhtedieHoffnungGriechen

GriechischeTriereunterSegelnundRudern.

lands auf der Flotte, denn dieBefestigungendes Isthmus hätten, sobald
die Perser das Meer beherrschten,auch nicht einmal den Peloponnes

retten können. Immerhin war es natürlich, daß die Bewohner dieser
Halbinsel sichin dieserBeziehungIllusionen hingabenund nur ungern
alles auf einenWurf setzten.Anders die Athener, die hier buchstäblich
denKampf ums Daseinführten.
Durch die vor nichts zurückschreckendeEnergie des Themistokles

wurden schließlichalle griechischenGeschwaderzum Schlagen ge
zwungen. Am Morgen des Schlachttageshattendie Jonier und
Karer den östlichenAusgang zwischendemEiland Salamis und
demfestenLande besetzt,die Agypter,Kyprer undKilikier hiel
tennachEleusis hin, im Westenbildetendie Phöniker einefeste
Mauer. DasMeeresgetadebesetztedas persischeLandheer.
Die Griechenwarenvon allenSeiten eingeschloffenundmußten
kämpfenoder sichergeben.
In der Schlacht fochtenetwa dreihundertachtziggrie

chischeSchiffe gegen mehr als doppelt so viele persische,im
ganzenwaren also mehr als tausendSchiffe im Gefecht,von
denengegenzweihundert persische,gegen vierzig griechische
ihrenUntergangfanden.
Von der KonstruktiondieserSchiffe gebenunsereAbbil

dungeneinedeutlicheAnschauung.Die KriegsschiffederAlten
wurden in der SchlachtausschließlichdurchRuder bewegtund
ihreAufgabe bestandwesentlichdarin, denfeindlichenSchiffen
mit demSporen, den si

e

an der Spitze führten, die Seiten
einzurennen.Dem entsprechendwaren dieseSchiffe lang und
schmal. Das Verhältnis der Breite zur Länge betrug1:10,
während e

s

sichheutehöchstenswie 1:6% berechnet.Anderseits
war der Schnabel(Embolos, rostrum) überaus starkkonstruiert
und mit einerdreizackigenSpitze von Metall versehen. Uber ihm
befand sichdas Sinnbild des Schiffes. Der hochaufsteigendeBug
war überhauptreichverziert. Vorder- undHinterteil waren gleichspitz.

Zur Zeit derSchlachtbei Salamis waren fast nur Dreiruderer im
Gebrauch. Die Fünfruderer c. kamenerst späterauf. Wie die drei
Ruderreihen übereinanderangebrachtwaren, zeigt unsereAbbildung.

Da die Schiffswändestarkausgebuchtetwaren, so wurden die oberen

Adonis auf Schlittschuhen.
Erzählung von Margarete von Bülow.

Ruder nicht allzu lang, doch ließen sichauch sehrlange Ruder bequem
handhaben,wenn si

e

zweckmäßigkonstruiertwaren. Der Takt wurde
denRuderern von dem dazu bestimmtenManne mit der Flöte ange
geben, doch erforderteein solchesIneinandergreifen immerhin große
bung. War diesevorhanden, so ließ sichfür die langenschmalenFahr
zeugegroße Geschwindigkeiterreichen.
Von größter Bedeutungwar natürlichder Steuermann, der vom

Hinterteil aus durch zwei große Schaufelräderdem Schiffe die Rich
tung gab.'' demDeckhielt die Kriegsmannschaftund entsandtevon da aus
Pfeile und Wurfspeere.
Als in der Schlacht bei Salamis Ameinias dem Admiral
schiffvon Rerxes"Bruder die Seite eingerannthatte, sprangen
die Perser auf das griechischeSchiff und e

s

entstandnun a
n

Bord desselbeneinerbitterterKampf Mann gegenMann. Eben
damals rannte das Schiff der Artemisia, um die s

ie ver
folgendenGriechenirre zu leiten, das Schiff einesKarischen
Bundesgenossen in den Grund. Kein Mann rettetesich.
Vielfach bestanddie Praxis darin, daß man zuerstmit

demSchiffschnabeldie Ruder des feindlichenSchiffes zerbrach
und e

s dadurch unbeweglichmachte. Dann erst wurde der
entscheidendeStoß geführt, der nun natürlich zum Ziele
führenmußte.

-
-

So manchesSchiff ging damals– leckgeworden,auf
denGrund. Das eigeneGewicht ließ e

s

dann in der stillen,
wenig bewegtenBucht tieferund tiefer in denSand versinken,
bis dieser e

s ganz bedeckte.Hier kann e
s

sichsehrwohl bis
auf unsereTage erhaltenhaben.
Aber selbstwenn das Holz der Zeit erlegensein sollte,

so muß derBodendesMeeresdochnochunzähligeRüstungen,

Schwerter c. bergen, die an jenem Tage zugleichmit den
Männern, die si

e

führten, vom Meere verschlungenwurden.
Als nachder SchlachtbeiPlatää die Griechendie im persischen
Lager eroberteBeute musterten,betrachteten s

ie voll Staunen
dieKostbarkeiten,welchedie Feinde mit sichins Lager genommen

hatten. Es war ebenvon jeher Art derOrientalen,die Üppigkeitihres
täglichenLebens auch im Feldlager beizubehalten.Es is

t

mehr als
wahrscheinlich,daß die Asiaten auchauf den SchiffendieserGewohnheit
getreublieben und daß z. B. mit dem Schiffe, das den Bruder des
Königs trug, auchköniglicheSchätzeuntergingen.
Die Bucht von Salamis is

t

verhältnismäßig flach, das Waffer
wenig bewegt. So läßt sichwohl denken,daß dieNachforschungenmit

Erfolg betriebenund zahlreicheZeugenjener blutigen und bedeutungs
vollenSchlachtzutagegefördertwerden,derenVerlauf jedemEuropäer

so vertraut ist, als wenn die eigenenVorfahren an ihr teilgenommen
hätten. Und das mit Recht, denn die Griechen kämpftenan jenem
Tage auchfür uns.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

(Fortsetzung)

Einige Tage später traf es sich,daßAlbertmitDora Parr
allein war. Er fand sie, als er von der Redaktion kam, im
dunklen Zimmer am Fenster sitzen. Von draußen schien das
Laternenlicht gegen die beschlagenenScheiben, so daß si

e

rötlich
glitzerten, und die Umriffe der bewegungslosen Gestalt des

Mädchens sich dunkel und scharf abzeichneten.

Dora fragte heute nicht wie sonst nach dem, was ihn be
schäftigt hatte; si
e

nickte eben nur mit demKopf, als e
r eintrat,

und schiendann wieder in Träumerei zu versinken.
XX. Jahrgang.21.*S.

T

„Ihre Gedanken sind auf dem Eife, rat' ich recht?“ fragte

e
r möglichst unbefangen, trat zu ihr an das Fenster und sah

ihr so aufmerksam in das Gesicht, wie e
s

die Dunkelheit er
lauben wollte. – „Ich kann Ihnen die interessanteMitteilung
machen,daß mein Freund Teul. Ihren – Adonis kennt.“
„So ? so?“ sie sah lebhaft auf
„Er is

t

der einzigeSohn einesHerrn, der inHäuserbauten
sehr glücklich war und nun von seinen Renten lebt. Der junge

Mensch selbst hat die kräftigendeLebensluft der Arbeit wohl



niemals eingeatmet.– Mein Freund sagt, er se
i

im Grunde

ein guter Junge, wenn auch etwas Schlafmütze.“
„Ja, er ist gut,“ erwiderte si

e

einigermaßen erregt; „ich
sah e

s neulich, als er sich so freundlich mit den unbescheidenen
Schulmädchen abgab. Er fuhr zu mir herüber und sagte in

der feinen ruhigen Sprechweise, die Ihr Freund „schlafmützig“

zu nennen beliebt: „diese Kleinen sind unermüdlich.“– Und
gleich darauf war er wieder zum selben Spiel bereit. Sie
liefen laut und lärmend hinter ihm her, und wenn si

e

ihn zu

halten meinten, glitt er ihnen unter den Händen fort.– Aber
ich will nicht wieder von ihm reden,“ fuhr si

e

traurig fort,

„Sie haben keineGeduld und keinVerständnis mehr für mich.“
„Geduld, Dora? Viel, viel mehr, als Sie irgend meinen.

Vertrauen Sie mir nur und reden Sie so offen, wie Sie e
s

gewohnt sind, Ihre Interessen werden mich niemals gleichgültig
finden.“
„Dann, Albert, versprechenSie mir eins: keinWort mehr

gegen–“
„Ringolf? Gut, hier meine Hand.“
Seine Hand zitterte, als Dora si

e

ergriff. „Ist Ihnen
kalt, Albert?“ fragte si

e

freundlich; und wieder war's die alte
Herzlichkeit im Ton, die ihm so unentbehrlich geworden.

Er hatte es ja vom ersten Tage an gewußt, daß si
e

Freunde sein würden – für eine kurze Zeit. Und nun kam,
was e

r

ebenfalls hätte wissen sollen, ihr Herz zog hinaus aus
dem freundlichen Familienkreis; war's nicht Thorheit zu denken,

e
r

würde e
s

leichter tragen, wenn der Mann, dem e
s nachging,

ihm würdiger erschienen?– Der Schmerz wäre wohl derselbe
gewesen,aber e

r

hätte e
s

ansehen können, ohne Sorge um sie.
Doch hielt e

r Wort und Dora wagte es wieder, sich mit
ihren vertraulichen Mitteilungen an ihn zu wenden.
Das anspruchsvolle Mädchen war wie verwandelt, jedes

Wort, das der Bewunderte an si
e

richtete, bewahrte si
e

auf wie
einen Schatz, während Albert nicht umhin konnte, diese Gold
körner oft taktlos, bisweilen sogar unhöflich zu finden. Ein
mal kam d

ie

früher als sonst und höchst niedergeschlagenvom
Eise nach Hause: Adonis war nicht erschienen.
Sie war so ganz das Bild der Schwermut, daß Frau

Toorsen, um si
e

zu zerstreuen, ihr zuredete, einen Besuch zu

machen. „Es is
t

doch ein verdorbener Tag,“ dachteDora, machte
sich fertig und fuhr davon. Im Wagen lehnte sie sichmit ge
schloffenenAugen zurück, um nur wieder die schöne, schwebende
Gestalt vor sich zu sehen,nach der si

e

sich heute vergeblichum
geschaut. Als si

e

über den Hafenplatz fuhr, öffnete si
e

zufällig

die Augen und sah hinaus. – Da! da ging er ja mit seinem
Freunde! – Ohne zu wissen, was si

e that, klopfte si
e

dem
Kutscher, öffnete die Thüre und sprang hinaus, noch ehe
das Pferd hielt. Im nächsten Augenblick stand sie vor den
beiden Herren.
Das unbemäntelte Erstaunen, das sichauf den Gesichtern

der jungen Männer malte, gab ihr einigermaßen die Besinnung
zurück. Verwirrt, glutübergoffen, murmelte si

e

hastig: „Sie
wiffen sicherlich, o

b

die Bahn an der Rousseauinsel schoner
öffnet is

t . . .“ Und Ringolf lächelte ein ganz klein wenig,
während der Freund die verlegeneLage durch eine unnötig aus
führliche Antwort zu beffern suchte. Dora, vor deren Augen
die Häuser tanzten, hatte nervös den Handschuh ausgezogen, in

denHänden gedreht und dann in die Manteltasche geschoben–
oder daneben, denn Ringolfs Freund bückte sich rasch und hob
etwas auf, das e

r

heimlich in den Paletotärmel verschwindenließ.
„So werden wir wohl morgen das Vergnügen haben, Sie

a
n

der Rousseauinsel zu treffen?“ fragte e
r jetzt.

Dora schüttelteden Kopf.– „Ich– nein,– ich werde
morgen nicht Schlittschuh laufen.“ Und mit dem Ausspruch

dieser selbst auferlegten Buße eilte si
e

davon.
„Sonderbar,“ sagte Ringolf, als si

e

einige Schritte weiter
waren. Der Freund lächelte. „Du darfst dir dieseSonderbarkeit
immerhin gefallen lassen. Ich habe zu deinemHeil über Fräu
lein Parr die nötigen Erkundigungen eingezogenund kann dir
sagen, daß das Glück dir hier eine sogenannte„gutePartie“ zu
wirft. Ein halbes Dutzend armer Leutnants werden dir dafür
ewigenHaß schwören. Zudem is
t

d
ie hübsch, klug, gebildet, hat

gute Familienverbindungen – kurz, mein Liebchen, was willst
du noch mehr?“

„Aber ich habe noch niemals daran gedacht zu heiraten.“
„Dafür sagt das Sprichwort: il y a un commencement

à tout.“

„So meinst du wirklich . . .?“
„Ja, ich meine wirklich, du sollst Ernst machen. Solch

eine gute Gelegenheit darf man nicht verpaffen.“
Ringolf schwiegnachdenklichund der Freund fing nochmals

an, die Sache durchzusprechen.– „Du kannst deinen Antrag
recht hübschfaffen, etwa so: „da e

s Ihnen so großes Vergnügen
bereitet, mich anzusehen, mein gnädiges Fräulein, erlaube ic

h

mir, Ihnen die angenehmeMöglichkeit zu eröffnen, dies Geschäft
dauernd fortzusetzen.“ Wäre das nicht fein gesagt? – Und
nun Spaß beiseite: hier is

t

ihr Handschuh, den du morgen vor
mittag mit einigen artigen Worten zurückbringen kannst!“
„Wie du mich drängt!“ sagteAdonis mit einem leichten

Seufzer und gelangweiltem Blick. „Aber allerdings, – man
lebt so das Leben weiter, Taufe, Hochzeit, Begräbnis. Du wirst
doch bei letzteremnicht fehlen? Ich vermache dir in meinem
Testament so viel, um die Auslagen zu decken.“
Und mit diesem hervorgegähnten Scherz ging e

r auf ein
anderes Gesprächsthema über.
Er war solch ein „guter“ Mensch, daß er ernstlichemZu

reden nicht widerstehen konnte. Die Energie, die in ihm steckte,
äußerte sichganz passiv in der zähen Beharrlichkeit, mit welcher

e
r einige Lieblingsbeschäftigungen betrieb. Sonst hatte e
r

e
s

niemals nötig gehabt, gegen das Drängen des Lebens festen
Fuß zu faffen.
Seine Art, sichDora zu nähern, war so kühl, daß die

umgebendeGesellschaft eher etwas davon gewahr wurde, als
das Mädchen selbst. Sie zeigte sich höchlicht überrascht, als
Vater Tooren ihr eines Abends mit bedeutungsvollemLächeln
sagte: „Wir werden wohl die Verlobung auch auf dem Eise
feiern müffen; wahrlich, eine Neigung mag heftig genug sein,

die auf solch kaltem Boden entflammt.“
Es schien unglaublich, aber alle Welt sprach ganz ruhig

von der Thatsache. Wie war es denn nur gekommen? Sie
wußte genau, daß Adonis ihr nicht ein einzigesMal einenBlick
von wirklichem Interesse geschenkthatte.
Jetzt, wenn e

r mit ihr sprach, sah si
e

bisweilen forschend

in seineAugen – so blau, so unwandelbar gleichgültig. Er
lief um si

e

her, in Betrachtung einer schönenLinien versunken,
und wenn si
e

auf jede Frage dieselbeAntwort bekommen: „Das?
nein, damit beschäftigeich mich nicht, e
s

würde mich ennuyieren,“

so schwiegauch sie. Sollte Adonis nochgar unterhaltend sein?
Es wäre zu viel verlangt. – „Laß den Schwan auf dem
Waffer,“ hatte Albert Toorsen gesagt; daran mußte si

e
denken,

als Ringolf si
e

einmal zurückbegleitete. Der Überzieher ver
stecktedie elegante Gestalt, ein Gang hatte nichts vor dem
anderer Leute voraus, im Gegenteil, er hielt sich schlechtund
schlenkertemit den Armen; und Dora mußte sichgestehen,daß

si
e

ihn auf der Straße niemals würde beachtet haben.
Er fing an, in mattem Tone etwas zu erzählen, es schien

ihr wie ein Schlaflied. Mit der Absicht, ihn zu reizen, warf

si
e

einen Widerspruch dazwischen; e
r stockte, schwieg einige

Augenblicke und fuhr dann eben da fort und mit derselben
Stimme, wie e

r abgebrochen. Und doch hatte si
e

in diesem
Gesicht einen Zug zu finden geglaubt, der ihr verriet, daß das
Leben voll und heiß darin aufleuchten konnte. Und auf diesen
Augenblick hatte si

e

geharrt, weggeworfen, was ihr bis dahin
das liebste gewesen,verleugnet, was Vernunft und klarer Sinn
ihr längst gelehrt; si

e

wartete, wie die Wanderer auf der Höhe
des Gebirges den Sonnenaufgang erwarten – ein trüber Tag
schleicht herbei, der glänzende Augenblick kommt nicht.
„Ich kenne ein Märchen,“ sagte si

e ihm, „dazu mir der
Schluß fehlt: e

s

is
t

im Wald ein Glasberg, der die schönsten
Schätze verborgen hält. EinWanderer irrte lange, um ihn zu

suchen; nun steht e
r

davor und kann doch nicht hinein, so sehr

e
r

sich darum bemüht.
oder nur ihm nicht, weil es nicht der Richtige ist, der davor
steht?“

Wird der Berg sich niemals öffnen
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Ringolf zucktedie Achseln, nach einerWeile sagte e
r,

ohne
#

Kopf zu heben: „Ich würde a
n

solchemBerge vorüber
gehen.“

Den folgenden Tag kam er, sichbei Doras Vormund um
ihre Hand zu bewerben. Er hatte den Freund gebeten, vor
dem Hause zu warten.
„Einige Minuten, Bester, ic

h

hoffe, dieseennuyierendeSache
soll bald überstanden sein.“

Er sah heute sehr gut aus, denn e
r

hatte noch eine

Stunde länger als sonstgeschlafen und sich mit vieler Sorgfalt
gekleidet. Herr Toofen war ganz betroffen von des jungen
Mannes eleganter Erscheinung und sicheremAuftreten. „Du
weißt auch, wie schwerdein Beutel ist, lieber Junge,“ dachte

e
r

im stillen.

Als Dora in des Vormunds Zimmer gerufen wurde, durch
fuhr si

e

solch ein heftiger Schreck, daß si
e

kaum die äußere
Faffung bewahren konnte. War's nun wirklich Ernst mit der
Sache, die ihr selbst noch dunkel vor der Seele lag?
Ja, da stand Adonis, und als sie ihn sah, übernahm si

e

von neuem der Zauber seiner Persönlichkeit und si
e

suchte

wieder in seinenAugen nach dem einen, lebendigen Blick, er

aber schautebeharrlich zu Boden.
Sie waren allein.

„Ihr Herr Vormund läßt mich hoffen, daß Sie meinAn
liegen nicht ungünstig aufnehmen werden,“ sagte e

r in höf
lichtem Ton, – „darf ich . . .“

E
r

sah plötzlich auf, als o
b

e
r

von dem eigentümlichen

Blick getroffen sei, mit dem si
e

ihn betrachtete, sah si
e

an,

blinzelte, als habe die Sonne ihm die Augen verletztund wandte
den Kopf zur Seite.
„Darf ic

h

also . . .“ er war entschiedenverlegen geworden.
Sie reichte ihm die Hand. – „Hier,– wenn e

s

das ist,

was Sie haben wollen.“
„Danke,“ sagte e

r

und errötete leicht, dann, nach einer
kleinen Pause: „Werden Sie morgen Schlittschuh laufen?“
„Ich weiß es nicht; ich fühle mich so – müde, und es

kommt doch nicht viel bei meinem Laufen heraus.“

„So dürfen Sie nicht reden,“ sagte er, jetzt wieder ganz

in seinemFahrwaffer. „Diese schönenÜbungen müffen Ihnen
doch Freude machen, gleichviel, mit welchem Erfolg betrieben.“
Darüber fiel ihm der Freund ein, der unten wartete, und e

r

verabschiedetesich,nachdem e
r

sich zu einem flüchtigen Handkuß
aufgerafft hatte.

„Du kannst gehen und Dora gratulieren, Albert,“ sagte

Herr Toorsen zu seinemSohne. „Der junge Ringolf is
t

eben
dagewesen.“

„Und si
e

hat ja gesagt?“ fragte Albert mit großen Augen.
„Nun, was sonst?“
In diesem Augenblicke that Albert des Vaters Gelaffen

heit so weh, daß e
r

sichnicht im Standefühlte, si
e

zu ertragen.
„Bist du denn so sicher, daß si

e

mit diesem blasierten

Nichtsthuer glücklichwird?“
„Na,“ sagteder Alte etwas betroffen, „es soll doch ein

netter anständiger Junge sein . . . Und doch, du magst recht
haben, ich hätte mir die Sache eingehender überlegen sollen.
Jedenfalls is

t

si
e

unsinnig verliebt in ihn, das mußt du wissen.“
„Ja, ja, weiß schon!“ Damitwarf Albert die Feder fort

und sprang auf
„Wohin willst du denn so im Sturme, Junge?“
„Nun eben gratulieren.“

Als Albert in Doras Zimmer trat, saß si
e

am Tische, den
Kopf in beide Hände gestützt. Rings um das Gesicht hatte si

e

mit den Fingern das dunkle Haar verwirrt und auseinander
gezogen, so daß, als si

e

jetzt aufsah, ihre Erscheinung etwas
eigentümlichWildes an sichhatte.
Toorsen blieb wenige Schritte von der Thüre entfernt

stehen, so überraschte ihn das Aussehen der glücklichenBraut.

Aber ein Staunen wuchs, als si
e

plötzlich aufsprang, ihm ent
gegeneilteund ihn stürmischmit beiden Armen umschlang.

„Dora! Dora! Was machenSie!“
Das Schluchzen, das ihre ganze Gestalt erschütterte, er

stickteihre Stimme; si
e

hob die thränenströmendenAugen wie

hilfesuchend zu ihm und verbarg dann wieder das Gesicht a
n

seine Schulter.

Eine Weile stand e
r

mit den widersprechendstenGefühlen,

aber der Zorn über dies geschwisterlicheVertrauen, das ihm

so Hartes zumutete, überwog.

„Ich bin doch nicht ganz Ihr Bruder, Dora!“ sagte er
.

Sie trat erschrecktzurück.– „O, Albert, wie hart von
Ihnen, das jetzt zu sagen– jetzt, wo ich so einsam bin wie
niemals noch zuvor. Haben Sie mich bis dahin verwöhnt, um
mich zur bösen Stunde zu verlaffen?“
Er hatte sich abgewendet und trat zum Fenster. Jedes

dieser weichen, klagendenWorte ging ihm ins Herz – wie gern
hätte e

r ihr viel mehr gegeben, als si
e

haben wollte – viel
mehr. Er fühlte sichnicht starkgenug, den so lange bewahrten
Ton der Freundschaft aufrecht zu erhalten, wenn si

e

selbst sich

so leidenschaftlicherregt zeigte. Und doch mußte e
r hören, was

si
e

quälte und wenn möglich helfen, so wie si
e

e
s verlangte.

Mit einem nervösen, gespannten Zug im Gesicht wandte er sich
ihr wieder zu– sie stand mit gefalteten Händen noch mitten

im Zimmer und bücktetief den Kopf
„Sie reden eigentümlich– für eine Braut,“ sagte er.

„Ich kam her, um Ihnen meine Glückwünschezu bringen und
finde.Sie in einer Aufregung, die mir völlig unverständlich ist.
Was kann Ihnen begegnet sein– liebe Dora?“
Diese letzten Worte sagte e

r mit dem Ton und Lächeln
eines Menschen, der, während ihm der Schmerz Thränen in

die Augen drängt, gefaßt behauptet: e
s

thut nicht weh.

Und als si
e

immer noch stand, ohne sichzu bewegen, trat

e
r zu ihr und faßte zögernd ihre Hand.

„Wollten Sie nicht zu mir reden?“
„Ja, Albert, aber Sie waren so hart.“
„Verzeihen Sie mir und vergessenSie es.“
„Es is

t

mir so wirr im Kopfe – alles sieht mich an,
als o

b

ich ein großes Unrecht gethan hätte. Ihre Mutter,
Albert, sonstdie Güte selbst,weicht mir aus, Sie . . .“

Er senkteden Blick. – „Ich war überrascht– bestürzt– denken Sie nicht mehr daran, Dora. Weiß der Himmel,
Ihr Wohl ist mir teurer als das meine!“
Und dann führte e

r

si
e

zum Sofa, setztesichdaneben auf
einen Stuhl und kreuzte die Arme vor sichauf den Tisch.
„Und nun sprechenSie sich aus – rückhaltslos. Sie

reden zu Ihrem bestenFreund.“ Und als si
e

anstatt zu ant
worten tief aufseufzte, fuhr er fort: „Soll ich helfen?–Wohl
Der Mann, den Sie lieben, war hier, um Sie zu werben, und
Sie sagten freudig zu. Darauf veranlaßte ihn seine ruhige
Natur, sichmit zehn Küffen zu begnügen statt der zugedachten

zwanzig – was Sie mit Recht als schweres Unglück em
pfinden . . .“

„Albert!“
Jetzt wurde e

s

ihm bewußt, daß e
r

bitter und höhnisch
gesprochen; so war's denn unmöglich, Faffung zu behalten! –
Ihr Ausruf zeigte ihm, daß e

r

sich verraten habe, und be
schämt verbarg e

r

das Gesicht in den Armen. Doras Herz
klopfte zum Zerspringen. War's denn möglich? Er liebte si

e

– er, dem si
e

mit jeder Laune entgegengekommenwar, dem

si
e

so zuversichtlichden Vertrauensplatz des Bruders eingeräumt– er, dem si
e

sich eben noch in die Arme geworfen hatte . . .

Wahrlich, wenn ihm Schamröte ins Gesicht stieg, ihr nicht
minder; hastig stand si

e

auf und verließ das Zimmer.
Es war, als ob in dem Hause keiner vor dem andern die

Augen aufschlagen könne. Dem Vater Toorsen lag des Sohnes
Mahnung im Gemüt, e

r fürchtete, doch nicht ganz so sorgfältig

zu Wege gegangen zu sein, wie e
s

das Wohl des Mädchens
verlangte, a

n

dem e
r

Vaterstelle vertrat. Was nun kam, e
r

mußte e
s als Schuld empfinden; und er scheutees, noch ein

mal in des Sohnes klugen Augen eine Anklage zu finden.
Seine Frau, die ihren Sohn weit über alles Geschaffene

stellte, hatte lange entdeckt,was Dora ihm war, und obschon

si
e

ursprünglich das Mädchen lieb hatte, konnte si
e

e
s ihr durch

aus nicht verzeihen, daß si
e

einen anderen ihm vorgezogen.

Albert und Dora aber waren so scheuwie Kater, denen
man den Schnurrbart verschnitten;hörte eins des andern Schritte,
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Ein wahres Glück schien es für alle Teile, daß Tochter und
Schwiegersohn zum Essen erschienenund einigeAbwechselung in
das krampfhafte Augenniederschlagenbrachten.
Aber auch die junge Frau machte ihre Betrachtungen über

Doras eigentümlichesBenehmen; jede Neckerei, jede Anspielung

auf die Eisleidenschaft schienihr wahrhaft peinlich und gewalt
am brachte si

e
die wunderlichstenThemata in die Unterhaltung,

nur um dem einen, nächstliegendenzu entgehen. Am Nachmit
tag aber zog si

e

sich in ihr Zimmer zurück, wo si
e

mit Kreide
und Spiritus stundenlang ihre Schlittschuhe putzte. Adonis
hatte gesagt, das müsse man selbstmachen.

so konnte die Flucht gar nicht eilig genug betrieben werden. - Dora, während si
e

rieb, strebte eifrig danach, das Bild des
Verlobten in einem vollen Glanze vor sich heraufzubeschwören.
Aber die ruhige Stimmung für die schöne, kalte Erscheinung
wollte sich nicht einstellen. Immer wieder schob sich ein ner
vöses, zerarbeitetesGesichtdazwischen,daraus ein Paar gedrückte
Augen mit einem einzigen gequälten Blick eine lange Geschichte
von stillem Liebesleid erzählten.

Indeffen vereinigten sichdie Wetterpropheten dahin, durch
die Zeitungen Tauwetter verkündigen zu laffen, was einst
weilen „erhebliche Niederschläge“ auf die Gemütsstimmung der
Eisläufer legte.

(Schlußfolgt.)

Die Lösung unserer Breisaufgabe für Lateiner.
In einer alten deutschenStadt stehtein altes Haus mit einer

altersgrauenInschrift. Die lautet:
Solus Jova domus sit tutor fautor et autor
Viventes in ea paxque salusque beet.

Zu deutsch:Gott allein seides HausesBauer, Schützer,Behüter,
Den darin LebendenseiFrieden und Heil beschert.

Liest mannundiejenigenBuchstaben,welchezugleichim Lateinischen
Zahlen bedeutenals solche,liestman also:

soLVs IoVa DoMVs sIt tVtor, faVtor et aVtor
VIVentes In ea paXqVe saLVsqVe beet

so erhält man die Jahreszahl 1669, welchedas Jahr angibt, in dem
diesesHaus entstand.
NachdemdieserSpruch mehr als zweihundertJahre hindurchvon

demThürgiebel des altenHauses herabden verschiedenenGenerationen
wechselnderBewohner seinenInhalt gepredigthatte, kameinSohn des
jetzigenBesitzers in die Lage, sich in einer anderenStadt ein neues
Haus zu erbauenund hegteden Wunsch,den Spruch des Vaterhauses,
entsprechendfortgesetzt,über die Thür des eignen.Daheim setzenzu
können.Die Redaktionleitete gern die von einemaltenDaheimfreunde
begehrteHilfe und so wurde in unsererNr. 11 die Hilfe der Lateiner
unter unserenLesernerbeten,wobeiindesseninsoferneinFehler begangen
wurde, als die x im paxque übersehenwar. DieserFehler wurde in

Nr. 12 zurechtgestellt,die auf Grund der ersten, irrigen Angabe ein
laufendenLösungen aber ebensozur Prämierung zugelaffenwie die
späteren. Die Aufgabe lautetenun dahin, daß in den beidenneu zu
schaffendenVersen die Zahlenbuchstabeninsgesamt215 ergebensollten,
damit so aus 1669+215 die Jahreszahl 1884 gewonnenwürde.
Die Nummer war kaumim Publikum, als auchschondie Lösungen

einzulaufenbegannen. Jede Post brachteneue und wieder neue, die
nicht seltenvon den Einsendernder früheren herrührtenund nur eine
verbesserteAuflage derselbenwaren. Leider habenviele der Einsender
nur ihren Namen, nicht aber ihren Stand genannt,immerhin läßt sich
eine nicht uninteressanteStatistik aufstellen. In ersterReihe erscheint

d
a

die wackereGarde unsererGeistlichen. Vierzig Mann starkrücken

si
e

an. Es will doch etwas sagen, wenn vierzig Männer, die längst
denSchulstaub abschütteltenund seit langer Zeit ganz andereDinge

zu thun habenals kunstvolle,lateinischeVerse zu schreiben,nochdas
Zeug dazu zu habenglauben, um einer solchenAufgabe gerechtwerden

zu können! Und wo kamen si
e

her, dieseBriefe! Zum größtenTeil
aus stillenBauerdörfern, fern ab von allen Zentren deutscherBildung.
Hut ab vor diesenSeelsorgern, die über den schweren,zeitraubenden
Aufgaben des Tages die Freude an der Welt der Alten und ihrer
Sprache nicht verloren haben. Wenn, wie wir weiter unten sehen
werden,der Preis schließlichdoch anderenzufiel, so brauchtdas die
geistlichenEinsenderwahrlich nichtzu beschämen.Vor demGymnasial
direktor,vor dem Philologen von Fach tritt in diesemFall der Pastor
billig zurück.
Von Gymnasialdirektorenresp. Lehrern beteiligten sich, so weit

wir sehenkonnten,achtzehnan der Konkurrenz, außerdem je ein Real
schul-und Töchterschuldirektorsowiezwei Volksschulrektoren.
Aus dempraktischenLeben schicktenje ein Oberbergrat,Archivrat,

Postbeamterund RittergutsbesitzerLösungenein.
Die Jugend hat sich, wie zu erwarten war, zahlreich beteiligt.

DreiundzwanzigStudenten, ein Freiwilliger, ein Seminarist und acht
undzwanzigGymnasiastenrangen um die Palme. Unter den letzteren
waren alle Klaffen von Oberprima bis Quarta einschließlichvertreten.
Aber auch das weiblicheGeschlechtblieb nicht fern. Zwei junge

Mädchenbewarben sichgleichfalls um den Horaz und den Faust in

würdigemGewande.
Es ist dochein schönerBeweis von der in unseremVolke herrschen

denBildung, wenn sichunter den Lesern einesFamilienblattes 169
Personen finden, welche sichbemüheneine solcheAufgabe, die doch

Eine Cortesitzung in Madrid.
Von G. von Beaulieu.

Es war an einem heißen Junimittage des vorigen Jahres,
als ich in Madrid auf der Schattenseite der calle d
e Alcalà
entlang ging. Die Sonne lag seit einigen Tagen drückend und

immerhinkeineswegsleichtist, zu lösen. Wenn 169 sichan eine solche
Aufgabe wagen, so muß die Zahl derjenigen,die sichan si

e

machen
könnten, ungemeingroß sein, denn der Natur der Sache nach reizt
diesesThema nur die zum Wettstreit,welche a

n

solchenGeistesübungen
Gefallen finden.
Die 169 Einsenderhatten sich,wie wir bereits erwähnten,vielfach

nichtdamit begnügtnur eineLösung einzuschicken, so daß demPreis
gerichtschließlichgegen250 Lösungenvorlagen.
Das aus drei LeipzigerPhilologen bestehendePreisgericht verfuhr

nun so, daß e
s

das Material in eineAnzahl Rubriken verteilteund
zwar in die folgenden:

1
. Beiträge, derenVerfasserndas Metrum ganz unbekannt is
t

13

2
. Beiträge, in denen grobe Verstößegegen die Prosodie

vorkommen . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3
. Beiträge, in denenFehler vorkommen,oderdie wenigstens

ganz unelegantsind . . . . . . . . . . . . . 38

4
.

MetrischkorrekteBeiträge, die indessendochzu Ausstellungen
Anlaß geben . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5
. Beiträge, die zur Konkurrenzder bestenzugelaffenwaren 1
2

6
. Beiträge, unter denendie Entscheidung zu fällen is
t . . 10

Unter den so geprüftenEinsendungenwurde die folgende, als in

ersterReihe zu prämiierenbezeichnet:
ChrlstVs sIt tVa tVrr Is et arX nIL fortIVs Isto . . 186
qVI sI tVtor erIt tV qVoqVe tVtVs erIs . . . . . 39
Deutsch:Bei demHerrn is

t

Kraft und Stärke,
225

Er seideineBurg, dein Turm,
Schützt e

r
dich und deineWerke,

Stehstdu fest in Not und Sturm.
DieseLösung war von Herrn GymnasialdirektorDr. G. Schmidt

in Halberstadteingesandt.
Als gleichwertigbezeichnetedas Preisgerichtdie spätereingetroffene

Lösung des Herrn ProfessorBernhardt in Erfurt. Diese lautet:
Corpore e
t

Infosso terrIs a
eVoqVe peraCto . . . 212

aeterna patrIa nos habItare sInat - - - - - 3

215
Deutsch:Doch is
t

der Leib mit Erde bedeckt,vollendetdas Leben,
Dann se

i

gnädig gewährtdroben ein ewigesHeim.
Diese beidenLösungen wurden mit je einemHoraz und einem

Faust in der Ausgabe der Bücherfreundeprämiert. Als die ihnen am
nächstenkommendenLösungen wurden die Einsendungender Herren
Dr. Wilsdorf in ZwickauundThomas Hübbe in Schulpforta bezeichnet.
Jedem wurde einHoraz zur Erinnerung an diesenWettkampfübersandt.
Unter den Einsendungen se

i

nocheine um ihres launigenInhalts
willen hierhergesetzt.Sie kommtvon Franz Jahn inStettin und lautet:

Mich dünkt,daß Ihre Preisaufgabe
Zu lösenich ein Vorrecht habe!
Die Sache ist für michnicht schwer.
Wenn ichdes HausesEigner wär'
So schriebich einfachnochans Thor:
franCesCVs jahnVs et VXor.
Zwei C, ein X und V dreimal
Das gibt genaudie richtgeZahl.
Das eine J machtmir nichtNot,
Weil e

s

nicht J ist, sondernJott.
So von Natur prädestiniert,
Erwart ich, daß man michprämiiert. -

Es bleibt uns nochübrig, allen freundlichenEinsendernherzlich zu

danken,was hiermit geschieht.Ebensoden Herren Preisrichtern, welche
einegroße Arbeit aus Liebe zur Sache übernommenhaben. Dem Er
bauer des neuenHausesaber wünschenwir von Herzen, daß auch a

n

diesem,wie a
n

demMutterhause sichallezeitbewähreder alte Spruch
und eine neueFortsetzung. Die Redaktion.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

schwerauf der spanischenHauptstadt. Bis dahin hatte ic
h

nur

d
ie

scharfe windige Luft der Hochebene kennen gelernt, jene
nervenprickelndeLuft, welche einst den müden Karl V

.

bestimmte,
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allen historischenStädten ins Gesichtzu schlagenund das einstige
arabischeFort Majerit, welches ums Jahr 1000 noch ein An
hängsel von Toledo gewesen,zu einer Hauptstadt und Residenz
zu erheben. Madrid machte seinemarabischenNamen Majerit,
Windstoß, alle Ehre, als ich es acht Tage zuvor verließ, um
Toledo, seine einstige Herrscherin, jetzt eine tote priesterregierte

Felsenstadtzu besuchen– Toledo, das dem Altertumsfreunde,
dem Kunstforscher, dem Dichter, dem Maler, jedem Menschen,
in dem auch nur ein Körnchen Poesie steckt, die genußreichsten
Stunden gewähren muß. Ich hatte höchstens zwei Tage dort
verweilen wollen, doch der alte interessanteOrt hatte mich fast
eine Woche gefesselt und ich hätte gern noch Monate dort ver
weilt. Nun kehrte ich nach Madrid zurück, das ich bei regne

Rücken an Rücken in friedlichsterGemeinschaft; wenn die Opern
saison aufhört, singtman in den Cortes ein anderes, ein politisch
garstig Lied.
Der Sitz des eines Teiles der spanischenCortes is

t

ein
hübschesRenaissancegebäudemit einem Rustikaerdgeschosseund
griechischem, auf korinthischenSäulen ruhenden Giebelvorbau.
Die breiten Stufen einer Freitreppe führen zu diesem hinan,
auf den Treppenwangen halten kolossale bronzene Löwen Wacht.
So jung das Gebäude – es ist 1842 begonnen– hat es

doch schon eine Geschichte. Statt der bronzenen Hüter standen
anfangs steinerneda, aber si

e

verloren bei dem Aufstande von
1854 durch eine Kanonenkugel buchstäblich den Kopf und sind
seitdem durch widerstandsfähigere metallene Ungeheuer ersetzt.

Klosterschüler. Gemalt von Ed. v
.

Gebhardt.

rich kühlemWetter verlassen und fand einen Glutofen, eine e
r

schlaffende Temperatur. So war e
s mir denn ganz will

kommen, daß die Hauptstadt außer ihren Museen jetzt nicht
viel bot und man Madrid am meisten innerhalb der vierWände
seiner Kunstsammlungen schätzte. Heute aber war ich jamm
lungsmüde geworden und gedachte mir das parlamentarische
Leben des jungen konstitutionellen Königreiches anzusehen.
Von der Puerta del Sol, jenem Thore, das kein Thor

ist, sondern ein hotel- und caféumgebener, belebter, eleganter
Platz, von dieser Puerta gehen bergansteigenddie beidenHaupt
straßen Madrids aus: die Calle Alcalà und die Carrera d

e

San Geronimo. Beide führen, im spitzenWinkel auf die Puerta
stoßend und sich dann von einander entfernend, zur schönen
Promenade del Prado und weiterhin zum Parke buen retiro,
dem Tiergarten Madrids. In dem spitzenDreieck, das diese
beiden Lebensadern der Stadt bilden, liegen als wichtigsteGe
bäude: e
l

teatro de la zarzuela (komischeOper) und e
l con
greso de los deputados (Abgeordnetenhaus). Sie liegen da

-- - - - - - - -

Über ihnen, in der Giebelfront des Vorbaues, ragen die Ge
stalten des Gesetzes, der Macht, der Gerechtigkeit empor und
diese werden hoffentlich bei einer neuen Revolution – eine
solche tritt im Süden so schnell, so unvermutet ein– den
Kopf nicht verlieren.
Ich schritt, von der Gegend der Zarzuela kommend, um das

Abgeordnetenhaus herum. Auf der Rückseite sah ich vor einer
Thür, über der Entrada d

e la tribuna publica zu lesen war,

eine Menge von Menschen bis weit auf die Straße, in die
Sonne hinaus, stehen. An der Thür war eine Tafel mit:
Completa angebracht, aber sowie ein Besucher die Tribüne ver
ließ, durfte ein Ersatzmann für ihn eintreten. Auf solcheChance
warteten die Leute stundenlang, während ihnen die spanische

Sonne auf das Haupt brannte. Wahrlich keine Kleinigkeit!
Doch diese bewundernswerte Ausdauer galt keiner gewöhnlichen
Sitzung, man erwartete heute eine Schlacht, ein Zusammen
klirren geharnischterWorte, Ritterspiele unseres Zeitalters, bei
denen kein Blut, sondern nur Galle zu fließen pflegt.
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„Werde ich Eingang finden? Es scheint heute sehr voll

zu sein,“ sagte ich zu dem liebenswürdigen Deutschen, der mich
begleitete. Er wohnt schon seit vielen Jahren in Madrid und
nimmt dort, sowohl unter seinen Landsleuten wie unter den
Spaniern eine geachteteStellung ein.
„Hoffen wir es,“ antwortete er. „Da Sie darauf be

stehen, heute abend abzureisen, müssenwir alle Hebel in Be
wegung setzen.“
„Ich habe allerdings keine Zeit zu verlieren,“ gab ich

lachendzur Antwort, „jetzt is
t

e
s

halb drei Uhr, um sieben
Uhr dreißig Minuten geht der Zug nachEscorial, meineSachen
sind freilich gepackt,aber zum Mittagessen um sechs, spätestens

halb siebenUhr, muß ich wieder zu Hause sein.“
„Nun, hoffen wir auf Glück und lassen Sie uns eilen.

„Halt“ – wir waren auf die Stufen des Vorbaues gelangt– „sehenSie sichum, das ist der Finanzminister.“ (DasMiniste
rium hat bekanntlich seitdemgewechselt)

Aus einemWagen vor dem Portale stieg ein kleiner, weiß
köpfiger, sehr englisch aussehender Herr. Ich äußerte etwas
über diese Beobachtung zu meinem Begleiter.
„Sie haben recht,“ versetzteer. „er sieht nicht allein eng

lisch aus, e
r hegt auch lebhafte Sympathien für England.“

Wir waren indessen in ein großes, vor den Sonnenstrahlen
verdunkeltes Gemach zur Rechten der Eingangshalle gelangt.
Herr R

.

hatte einige Worte auf seine Visitenkarte geschrieben
und si

e

einem befreundetenDeputierten geschickt. Wir harrten,
auf den Samtdivans des Vorzimmers sitzend,gespannt des Er
folges; mit uns viele andere, die Abgeordnete sprechenwollten
oder auf Billets warteten. Alle Augenblicke trat ein Diener
auf die Schwelle der Thür, welche zum Allerheiligsten führte,
rief den Namen eines der Wartenden auf, dieser eilte ihm un
geduldig entgegen und empfing seine Antwort. Nachdem wir
ein paarmal unwillkürlich von den Sitzen emporgefahrenwaren,

kam auch die Reihe an uns.
„Wir haben sie“ – hielt R. mir triumphierend eine

Karte entgegen– „ich wußte es, wenn irgend einer es könnte,
würde er es können.“

Nun eilten wir Treppen hinauf, Gänge entlang.
öffnete uns ein Diener eine Thür.
„Wie is

t

e
s möglich, hier durchzudringen?“ sagte ich un

willkürlich auf deutsch. Rücken an Rücken, Kopf an Kopf, die
hinteren Zuhörer stehend und über die vorderen gebogen, alle
gespannt nach unten blickend. Doch– ob man mir die Fremde
gleich angesehenoder meine leisen deutschenWorte vernommen–
genug, e

s

bildete sich eine Gaffe in den Rücken, indem jeder
Tribünenbesuchermir eine Gestalt im Profil zuwandte, ja man
ließ mich mit der den Spaniern eigenen Höflichkeit, die man
nicht genug anerkennen kann, zur vordersten Reihe durchgehen.
Sie war zwar schonbesetzt, allein man drückte sichzusammen
und machte sichdünner, was bei der herrschendenHitze wahrlich
keine Kleinigkeit war. Das Haus feffelte nun meine ganze
Aufmerksamkeit.

Die Einrichtung desselben is
t

von der anderer Stätten
konstitutionellen Lebens wenig verschieden. Ich sehe amphi
theatralisch aufsteigende Sitzreihen, die auf eine Geradwand,
den Platz des Präsidenten, auslaufen, über den Sitzreihen
die Tribünen, über ihnen die Kuppel. Sie is

t

durch jäulen
artige Streifen geteilt, an deren Fuß weibliche Figuren stehen,
ihre Felder sind mit Malereien geschmückt. Alles Licht strömt
von den Fenstern der Flachwand ein, die von Karyatiden ge
tragen werden; über denselben befindet sich ein großes Fresko,

in dem natürlich die allegorischeGestalt der Gerechtigkeit eine
hervorragende Rolle spielt. Gemalt und gemeißelt sieht man

si
e

überall, aber in Wirklichkeit? . . . Doch eins haben die
spanischenCortes vor uns, vor anderen Nationen voraus. Auf
erhöhter Estrade unter rotem Thronhimmel sitztder Präsident
und hinter ihm stehen, wie aus einem alten Ritterspiele, zwei
prächtige Gestalten in rotsamtner, goldverbrämter Heroldstracht,
das Wappenschild auf der Brust, ein rotgoldenes Barett mit
langer weißer Straußenfeder über dem schwarzbärtigen stolzen
Gesichte, eine Art Zepter in der Hand. Leben si
e

oder sind

si
e

von Stein, nur mit Kleidern angethan? Sie zucken nicht

Endlich
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mit der Wimper, rühren kein Glied. Doch plötzlich nehmen si
e

den schwerenStab, den si
e

neben sichauf den Boden gestemmt
hielten, auf und marschieren ernst und majestätischvon dannen,
zwei andere treten an ihre Stelle, ebenso unbeweglich, ebenso
von der Wichtigkeit ihres Amtes und ihrer imposanten Schön
heit überzeugt.

du corps bei unserenpreußischenHoffesten, welcheauch nie ver
fehlen, das Staunen der Ausländer zu erregen. Wenn diese
hübscheStaffage wie ein Bild von Velasquez, wie ein leben
diges Stück. Mittelalter erschien, so hatte die Persönlichkeit,

hinter welcher si
e

hütend und schützendstand, ein um so moder
neres Gepräge. Präsident Herrera is

t

ein schmächtigerMann
mit kahlemHaupte, weißem Nackenhaarund weißem Schnurr- und
Backenbart. Er siehtenglischaus, durchaus nichtwie ein Spanier.
Denkenwir uns auf einenSitz, so ordnen sichdie Parteien,

von hier aus gesehen, in folgender Weise. Links die Konser
vativen, sodann die Republikaner, ferner die freisinnig Monar
chischen, endlich die Fusionisten. Im Gegensatze zu den mit
rotem Samte gepolsterten Sitzreihen der Deputierten zeigt die
Ministerbank blauen Samt, wird auch offiziell die blaue Bank
genannt. Sie befindet sich vor den Reihen der Fusionisten.
Unterhalb der Präsidentenetrade stehtder Stenographentisch.

Sehen wir uns die Physiognomien der roten Bänke etwas
genauer an. Welch ein Kontrast! Auf den Tribünen kann kein
Apfel zur Erde fallen, unten gähnende Leere im buchstäblichen
Sinne des Wortes. Denn die wenigen Deputierten auf den
roten Polstern gähnen, spielen mit den Spazierstöckchen und
schenkenden Ausführungen des Kriegsministers nur geringe
Aufmerksamkeit,Ausführungen, welche sich hauptsächlichum eine
Mehrbewilligung von möglichst viel Pesatas (eine Pesata gleich
achtzig Pfennig) für den Militäretat drehen. „Ich werde nichts
verschwenden,“versprach er, ich verlange nur das Unentbehrliche.– Ich komme mir wie eine Kassandra vor,“ sagte er endlich
ganz tragisch. Das brachte einige Heiterkeit unter die von der
erschlaffendenTemperatur Leidenden.
Der Kriegsminister Señor Don Martinez Escampos war ein

großer eleganterHerr mit grauem Knebelbart und interessanten
dunklen Augen, allein e

r war ein schlechterRedner und die
vielen Zahlen machten eine Rede nicht unterhaltender.
Mein Nachbar zur Linken, ein Spanier, mußte mir diese

Meinung vom Gesichte abgelesen haben, denn e
r

flüsterte mir
halb spanisch, halb französisch zu: „Sie brauchen ihm nicht
zuzuhören, e
r spricht schlecht, die Hauptsache kommt noch.
Deshalb,“ nach unten deutend, „sind die vielen Leute nicht
hier. Später wird der Führer der Konservativen reden und
Sagasta. Don Martinez is

t

trotz seiner vielen Gesten tötlich
langweilig. Er sagt immer dasselbe.“
So lautete die, mit vielen gallischen Brocken gespickteAn

rede. Als gebildeter Spanier hätte er mit einem Fremden um
die Welt nicht sein mütterliches Idiom unvermischtgesprochen,
wenn auch dieser Fremde ein gutes Spanisch beffer verstände
als ein schlechtesFranzösisch. Oft habe ich bei solcherGelegen
heit Unkenntnis des Französischen geheuchelt, um nur nicht an

dem eigentümlichaccentuiertenMischmasch herumratenzu müffen;
allein e

s

machtediesemCaballero augenscheinlichsehrviel Freude
mit seinerWeisheit vor den anderen Tribüneninhabern zu glänzen
und so ließ ich e

s

mir gefallen, daß e
r

meine spanischenAnt
worten– eine zarte Anspielung – stets mit „mauvaisement
françois“ belohnte. (Er verwechselte stets Franz mit
Französisch)

-

„Sehen Sie lieber statt dessendie Tribünen an,“ fuhr er

fort. „Wir sitzenüber den Konservativen in der Tribüne der
Deputierten. Neben uns is

t

die der Journalisten, sehenSie,
wie si

e

eifrig schreiben, e
s

is
t

eigentlich nichts zu schreiben. Die
Tribüne gegenüber dem Präsidenten is

t

die öffentliche Tribüne,
pour le peuple,“ übersetzte er schnell. „Wie voll! Man wartet!
Deshalb“ – von neuem nach unten deutend– „sind wir alle
nicht bei dieser Hitze gekommen. Sehen Sie weiter. Da kommt

d
ie

Tribüne der Señoras, pour "dames,“ verbesserte er sich
hastig, „und schließlichdie der Diplomaten dort drüben.“
„Pour dames“ war sehrbesetzt.Einige anmutigeMadrileñas,

das interessanteGesicht von schwarzerSpitzenmantilla umrahmt,

Diese Herolde erinnern an die prächtigenGarde "
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andere mit extravagantenHüten und wieder andere mit engem,

schier bis zum Kinn reichenden Hundekollier und Schipp
schützhüten. Diese letzteren konnten nur Engländerinnen oder
Amerikanerinnen sein.

Mir fiel eine Sitzung im römischenParlamente ein, der
ich beigewohnt, und was ich damals über die Bestrebungen für
Frauenarbeit gehört. Ich fragte meinen Spanier, ob hier auch
Stimmrecht und politischeGleichberechtigungder Frauen angebahnt
werde, ob man auch die Spanierinnen zu emanzipieren und
erwerbsfähig zu machen suche. Ich wollte eigentlich nur eine
Bestätigung dessen hören, was mir schonvielfach gesagt worden
war und was ich selbstbeobachtethatte.
„Kennen Sie nicht das Wort: Oro de Señora no vale

en España (Frauengold gilt nicht in Spanien),“ sagte er im
Eifer ganz in seiner eigenen Sprache redend. „Frauen ver
dienen in Spanien kein Geld. Auch Ihnen wird leider die
Unwissenheit unserer Damen bekannt sein. Wenn d

ie

Eindruck
machen, so ist e

s

mehr durch das, was ihnen Mutter Natur
gegeben,als durch das, was ihnen Pate Schule verliehen. Sie–“
„Sie wollten so freundlich sein, mir etwas über die Parteien

zu jagen,“ suchteich ihn wieder auf einen politischeren Schau
platz zu bringen.

„Parfaitement. Regardez! Voilà der erste Chef der
Konservativen Señor Don Canovas d

e Castillo, dort der zweite
Romero Robledo.“

Er wies auf einen großen blonden Herrn, der mit seiner
breiten Brust und dem lichten Vollbarte so deutschwie möglich

aussah.
„Wer is

t

der Caballero, welcher etwas stutzermäßigdasitzt?
Er trägt einenzierlichen schwarzenSchnurrbart, eine blaue, weiß
getüpfelte Kravatte und spielt nachlässig mit seinem Spazier
stöckchen.“
„O, das is

t

ein Professor der Universität Madrid, mon
arquique démocratique. Und jener dort is

t

Monsieur Martos
monarquique indépendent e

t démocratique, grand orateur,
illustre avocat.“ Ich gebe die Parteibezeichnungen ohne Kom
mentar und buchstäblichwieder. „Wie– der kleine schmächtige
graue Mann is

t

der berühmte Advokat?“
„Parfaitement. Da is

t

ein Deputierter der Kolonien! Sie

werden ihn an seinemMangel an Haaren erkennen. Da is
t

der Chef des Kabinetts, Señor Don Matteo Praxides Sagasta!“
Neben dem eifrig gestikulierendenKriegsminister setztesich

still und ruhig ein unscheinbarer kleiner häßlicher Mann auf
das Polster der blauen Bank. Ich bin jüngst Tag für Tag

a
n

Voltaires Bronzestatue auf dem Square Oblonge des Pariser
quartier latin vorübergekommen,jeder Zug, jede Linie von Ge
stalt und Antlitz des französischenPhilosophen haftet noch in

meiner Erinnerung. Und „Voltaire,“ rief ich, als ich Sagasta
sah. Eine so frappante Ahnlichkeit is

t

kaum dagewesen. Sie
trat noch überraschenderhervor, als der Mann zu reden begann,
trocken,mit schneidenderSchärfe, mit verletzender Ironie, ohne
sich je zu erhitzen, ohne je den spöttischkalten Zug aus Mund
winkeln und Augen zu verlieren. -

Nun füllten sichdie roten Bänke, ein Wortgefecht heißester
Art begann, man meinte die stählernenWorte aufeinander klirren

zu hören. Sagasta griff eine konservativeZeitung an, er sagte,

si
e

habe fabulas indignas aus der Luft gegriffen. Der blonde
Hüne Romero antwortete ihm leidenschaftlich feurig. Das
Tribünenpublikum war entzückt. „No e

s congreso, e
s mer

cado.“ „Das is
t

keinKongreß, das ist einMarkt,“ sagte sogar
ein Zuschauer. Lebhafte Beifallszeichen begleitetennun die Reden.
Auf dem Zifferblatte der großen Uhr unter der Tribuna

publica schienjetzt der Zeiger schnellervorwärts zu rücken, es

wurde fünf, halb sechs, sechsUhr. Nun jagte er unnatürlich
rasch weiter, ich sah abwechselndbald auf die Uhr, bald auf
Sagasta. Um siebenUhr dreißig geht der Zug nach Escorial,
ermahnte ich mich selbst,deineKoffer sindgepackt,du mußt fort.
Und doch wurde e

s

mir schwer. Ich hatteHitze, Menschen
gewühl, Müdigkeit vergeffen und hätte immerfort noch zuhören
mögen. Um sechsUhr fünfundzwanzig richtete ich mich mit
einem energischenRuck auf. Ein paar Dutzend Beine setzten
sich nach dem kostbaren leeren Platze in Bewegung; der Spalt,
welcher sich in der Menge gebildet, klaffte schnellhinter mir zu

und ich trat erregt und heiß, als erwache ich aus einemFieber
traume, auf die sonnenhelle Straße. Fort zu dem düsteren
Kloster des Escorial! Seine bigotten Erbauer haben eine
Szene, wie ich si

e

eben erlebt, wohl selbst in ihren visionärsten
Stunden nicht vorausgeahnt.

Am Jamilientische.

Ein „politisch Lied“ aus Großvaters Zeiten.
Zu den Städten Deutschlands, in welchenman einigeNachklänge

derPariser Julirevolution von 1830 verspürte,gehörteauchunseraltes
Leipzig. Schon bei Gelegenheitder Jubelfeier der Uberreichungder
AugsburgischenKonfessionwar e

s

zu Unruhengekommen,welchesogar
ein Menschenleben,das des „Handlungsdieners“ Gottschalchkosteten.
Anfang September kam die seitdemimmer mehr steigendeGärung zu
einemneuenAusbruch, äußerte sichaber im allgemeinenziemlichharm
los und die Menge begnügtesichmit der Demolierungder Wohnung
von drei besondersmißliebigenBeamten.– Diese„Unglücklichen“wie

si
e

der uns vorliegendepathetischeBericht mit Vorliebe nennt, kamen
sämtlichmit dem Schreckendavon und konntensichrechtzeitig„retten,“

e
s

wurde dann schleunigsteineaus Bürgern, Studenten c. bestehende
Stadtwachegebildet, auchMilitär requiriert und so gelang es schnell
die „berühmte, durch wirklichenAufruhr bis dahin nochnie entehrte
Stadt vor ferneremUnglück zu schützen“vorzüglichals auchInfanterie
eingerücktwar, welchesder Berichterstatter„zur Beruhigung des Aus
landes mit Vergnügen versichernkann.“ Wie starkaber Angst und
Schreckenwaren geht aus nachstehendemköstlichenPoem hervor,welches
als Flugblatt erschienund sicherlichverdient,der Vergessenheitentrissen
zu werden. -
„Die drey Schreckens Nächte der Stadt Leipzig des

2., 3. und 4. Septembers 1830.
Von einem alten achtzigjährigen Bürger beschrieben

J. C. Seyfferth.
Wurde in der Wut verheeret
Und zerschlagenmit Gewalt,
Kostbar,neu,gering und alt.

Dochder Hyder wurden bald
Ihre Köpfe abgehauen,
Der Magistrat, traf die Anstalt
Thats der Bürgerschaftvertrauen,
Daß die Stadt in großer Gefahr,
Wie si

e

e
s

wohl nie nochwar.

in Versen.
Anarchie,der giftge Wurm
Hatte Junge ausgebrütet
Brüllten laut wie Hagelsturm,
HattenNächtedurchgewüthet,
Warfen sichals Richter auf,
Hemmtender GesetzeLauf.

Schrecklichwar e
s anzusehn,

Wie das: zerstöret,Was man hier so nie gesehn,

DieserAufruf würktegleich
Wie ein magischZaubermittel,
Jeder Bürger, arm und reich,

Traten si
e
in Rotten ein,

Freudig gings zum patroullieren,
Ließen nichtszum Thore rein,

Wafnen sichaus ihremMittel Was verdächtigwar zu spüren,
Ohne allen Zeitverlust, Und die Stadt ward treu bewacht
Als Patriote in der Brust. * Durch die Wachten in der Nacht.

Kaufleutmit der Dienerschaft
Blieben davon nichtzurücke,
Meister und Gesellenschaft
Machtenvoll die große Lücke,
Und der freyeMusensohn
Fand in demBeruf ein Lohn.

Dabey war auchCavallerie,
Die mit patrouillierenritten,
NachherkamauchInfanterie
Und rückt”ein in unsereMitten
Alles ist vereintdazu
Daß erhaltenwird die Ruh.

Vater, dir jey Preis und Dank
Dafür in den Himmelsthrone,
Lobt ihn euerLebenlang
Samt demGeisteunddemSohne,
Daß e

r

uns so gnädig war
Retteteaus der Gefahr.“

R. W.

Rührendwar si
e

anzuschaun
Die vermengtegroße Runde
Alle waren im Vertraun
Mit dem weißenFriedens Bunde;
Stand und Würde nicht beacht
Treu vereint und in Eintracht,

Eine päpstlicheMünze.

Aus der RegierungszeitPapst AlexandersVII († 1667) existiert
eine den Wert von vier Scudi (16 Mark) repräsentierendeGoldmünze
herrlichenGepräges, welche heute eine Zierde der Münzsammlungen
bildet. Dieselbezeigt auf der Vorderseiteden Namen desPapstes und
das Wappen der Familie Chigi, der e

r angehörte. Die Kehrseitezeigt
eine geöffnete,mit GeldsäckengefüllteKiste mit der Umschrift„Haec
autem, quae panasti, cujus erunt?“ (Wes wird e

s sein, das du
bereitethast?) Es is

t

dies der Schluß einerStelle der heiligenSchrift
(Luk. 12, 20) und ein glücklichgewähltesWort, das einem„reichen
Menschen,des Feld wohl getragen hat“ (ibid. V. 16), stündlichzu
denkengebenkann. R. F.––
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Unsere Bilder (auf S. 325 und 333)
„Nur immer praktisch!“ Wer sichzu helfenweiß, kommtmit der

Bütte, wenn es vom Himmel strömtund der Sturm durchdie Gaffen
auft wie auf unseremBilde, weiter als mit demRegenschirm.Oh diese
Schirme! Wenn man si

e

am nötigstenhat, muß man si
e

zusammen
geschlagen in der Hand tragen oder der Wind krämpelt s

ie um, daß
man einen halbenLuftballon in der Hand hält und zu demSchaden
nochden Spott hat. Das bringt e

r

nun mit der Bütte nichtfertig
und der Junge unter ihr hat einerseitsgut lachen.
Vom Heiterenzum Ernten, aus der vom Platzregenheimgesuchten

Gaffe des heutigenkleinenStädtchens in die Studierzelleder Kloster

schülervon Anno dazumal. Was für prächtigeKöpfe führt uns Meister
Gebhardt hier wieder vor. Welch eine Welt von ernstemBemühen
spricht aus diesenGesichtern.Und wie schwerwar e

s

damals den
Jünglingen, wirklich vorwärts zu kommen in der Wiffenschaft. Durch
welch einenWust von wertlosemZeug mußten si

e

sichdurcharbeiten,
ehe si

e

überhauptan die lauterenQuellen derselbenkamen. Wie bitter
hat Luther oft darübergeklagt,daß e

r

einstgezwungenwurde, so viel
seinerbestenKraft nutzloszu vergeuden.
Um einen unsererKlosterschüler is

t

uns freilich nichtbange, denn
wer aus solchenAugen blickt,wie er, bleibt nicht amBuchstabenhaften.
Aber der andere? Wird e

r

e
s herausbringenüber den Kleinkram, der

sichals Wissenschaftbläht? Wir wollen es hoffen.

In unserer Spielecke.
Schachaufgabe

von Gustav Morsch.

(AuflösungdesBilderrätsels inNr. 20 undzugleich
wiederAufgabe.)

h 3
.

Dem größten Weltenüberwinder schreib' ein- b C d

-

“- --

ErsetztmandiePunktedes obenstehendenKreises
durchdie entsprechendenBuchstaben, so erhältman 3

4 bekannteWörter, welcheden mittleren Buch
stabengemeinsamhabenund aus je neun Buch- 2

stabenbestehen.
Das ersteWort is

t

ein weiblicher Vorname,

- „du“ ins Herz
Und du hastden größten Leidensüberwinder.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 20.

1
. Kapselrätsel.

-
f" g

- -

#-

(1)
eine Idealwelt-Neid; wirklich als -Hals; keinem
Sinnenwahn-Ems.

(2)
Lorbeer zeigen -Erz;

=

in der-Stinde.

3

sich eine -Heine.
(4)

(5)
Töne, Und -neun.

das zweite nennteinederHauptpersonen in einem
GoetheschenDrama, das dritte eine Stadt in

Spanien, das vierte einenVogel.– Die Anfangs
buchstabenergebenden Namen eines berühmten
Bildhauers unseresJahrhunderts.

2
. Arithmogriph.

−-−

1 3

O

- 14

3 1) 3

16 2 3 1420 1

3

»)

1
4
3
2
7 3 15

Ersetzt man die Zahlen der obenstehenden
Figur durchdie entsprechendenBuchstaben, so er
gebendieAnfangsbuchstaben,von obennachunten
gelesen,denNamen eines berühmtenMalers, und
die Endbuchstaben,von obennach untengelesen,
denNamen eines beliebtenDichters unseresJahr
hunderts.– Die einzelnenWörter bezeichnen:

1
.

Eine Blume.

2
.

Eine Stadt in Deutschland.

. Eine Göttin der Römer.

. Einen französischenGeneral bekanntaus dem
Kriege von 70, 71.

. Eine Stadt in Mähren.

. Einen deutschenDichter.

. Einen alttestamentlichenNamen.

. Ein bekanntesEigenschaftswort.

. Eine Stadt in Hannover.
10. Eine der großen Antillen.

#

Weiß jetztmit demdritten Zuge matt.

Bilderrätsel.

nur is
t
-Uri.
2. Eisleben.

3
. Dechiffrieraufgabe.
Schlüffel.

1 statt a p statt h

1
,

3 „ i

in C b „ k

h „ d d „ l

2 , e C , lll
y „ f „ n

Z m
,

9 4 r U
)

t statt p q statt w

I „ q w „ r

U
)

„ U 6 „

l „ U ,

1
1 „ t 7 ,

5 „ u S „ ä

Ull. „ U 9 „ ü

Auflösung.
Der Schmiedvon Sedan.

Wer ist's, der geschmiedetden Eisenring,
Die Feinde in Kettenzu bannen,
In eisernenNetzeden Kaiser fing
Mit hunderttausendMannen?
Von Preußenland gar wohl bekannt,
Held Wilhelm mit der Eisenhand.
Er schlägt so kühn,daß Flammen sprühn,
„Den Schmiedvon Sedan“ nennt man ihn!
Wo kommteinSchmied im Schmiedenihm gleich,
Er schlugzusammenein Kaiserreich!

Schachaufgabe.

1Se 3–c4 b5–c 4: oderb3–c 2:

2Df3– c6: oder a3A

1 ..
.

Ld4 zieht oder e6 – c5

11. Eine Kraft.
12. Einen weiblichenVornamen.
13. Einen berühmtenBildhauer.

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

2Sc4–b 2 oder b6:
Bilderrätsel. Die Auflösung sieheobenunter

unserenheutigenAufgabenNr. 3.

Inhalt: Das Fräulein Pate.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m
1
.

März1884. DerJahrgangläuftnomOktober1883 b
is

dahin1884. 1884. JN, 22.

Das Iräulein Batte.
Erzählungvon W. Heimburg.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

Und si
e

flogen fort von ihr, diese leichtfertigenGedanken,
weit fort aus der Gegenwart, aus diesem einsamenHause, zu
rück in die Vergangenheit, und geradeweges in einen hellerleuch
teten Ballsaal hinein. Käthes erster Ball und Käthes erstes
Herzerwachen fielen auf einen Tag! Der Leutnant Stephan,
der bestevon allen Männern, nannte ihn Käthe, si

e

hatten sich
lieb, obgleich si

e

e
s

sich nie gestanden. Ach, Käthe war ihrer
Sache so gewiß! – Jede Begegnung mit ihm rief sie sichheute

in das Gedächtnis, jedes noch so gleichgültigeWort, das si
e

miteinander gesprochen seit jener Zeit, seit drei Jahren.
Sie schrakempor. Zum erstenmalfiel es ihr beängstigend

auf, warum hatte e
r

noch nie gesagt, daß e
r

si
e––? Sie

schautedüsteren Auges in die Flammen, eine unendlicheBangig
keit beschlichsie, eine Mutlosigkeit, wie si

e

dieselbe nie gekannt,

die Ahnung von etwas unendlich Traurigem. „Wenn doch erst

Nachrichten d
a

wären von Hause, wenn ich doch fort könnte
von hier!“ seufzte sie.
Sie berührte kaum das Mittageffen, das Salome ihr zier

lich servierte. Die Alte berichtete zugleich, daß ihre Herrin
noch immer so still verharre und daß d

ie

Effen und Trinken
zurückgewiesenhabe; nur den Befehl habe si

e

erteilt, ihr kleines
Gewächshaus bis auf die letzteBlüte zu plündern, zum Schmuck
für den Toten. „Frau Salome,“ sagteKäthe, „wäre e

s

nicht
beffer unter diesen Umständen, ich ginge nach Hause zurück?“
„Ja nicht! Fräulein, ja nicht! Ich baue so recht auf

Sie! Glauben Sie mir, bis morgen wird si
e

sichgefaßt haben,

und dann is
t

eine Zerstreuung so nötig. Nein, bleiben Sie, ic
h

bitte Sie,“ sprach die alte Frau wirklich herzlich; und Käthe
legte seufzendden Kopf wieder zurück in den Stuhl, si
e

mußte

sichvorläufig ergeben.

Mit Hilfe Salomes schleppte si
e

eine halbe Wagenladung

Bücher aus der Bibliothek in ihr Zimmer, und als die Lampe
XX. Jahrgang.22. s.

brannte und die Vorhänge zugezogenwaren, las si
e

mit glühen
den Wangen bis elf Uhr abends; was? Ja, das wußte sie

hinterher kaum noch; Goethes Lehrjahre, einige herzbrechende
Almanachnovellen aus einer Zeit, die si
e

nicht verstand, wo
man in Gefühlen schwelgteund sich schließlichbekam nach end
losen Schicksalsschlägen. Mit wirrem Kopf warf sie sichdann
auf das Lager und versuchte zu schlafen; aber da kam ein
anderer Gast, der dem Stadtkinde fremd war in dieser Gestalt– der Sturm hatte sich aufgemacht! Wie anders rauschte er
durch die hohen Bäume, wie umtoste e

r

das freistehendeHaus!
In allen Tonarten pfiff und sang er eine unheimlichenWeisen;
zuweilen war es, als halte er plötzlich den Atem an, um dann
mit tollem Jauchzen desto ärger ein Wesen zu treiben.
Klopfenden Herzens saß das junge Mädchen im Bette

hoch. Es knisterteim Ofen, es krachte in der Decke; es war
ihr, als müffe jeden Augenblick die Thüre aufspringen und etwas
Entsetzliches in das Gemachwehen. Erst gegenMorgen schloffen
sichdie braunen Augen und spät erwachte sie, schwerund dumpf

im Sinn. – Der Tag verging wie der vorige; Käthe las,
und Salome war noch bleicher wie gestern.
Gegen Abend brachte der alte Diener einenBrief von der

Post an Fräulein Käthe Treesberg. Es war ein starkerBrief
mit doppelten Marken beklebt, die Adresse von der Hand des
Vaters. Käthe zerriß eilig das Kouvert; vier engbeschriebene
Seiten, von des Vaters kräftiger Schrift, und einen kurzenBrief
von der Mutter hielten die kleinen Mädchenhände, und eilig
ergriff si

e

den letzterenund las im abendlichen Dämmerschein:
„Mein Herzenskind!

Weiß der Himmel, daß e
s mir schwerwird, dich fern zu

wiffen, jetzt, wo dir der Mutter Trost so nötig ist!– Gestern
mittag ließ sichLeutnant Stephan bei dem Vater melden und
hielt um dich an. Er sagte gleich, daß e

r

kein Vermögen
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besitze,und daß er deine Abwesenheit benutzenwolle, um ruhig

mit dem Vater zu sprechen, denn wenn die Verhältniffe nicht
der Art, daß an eine Erfüllung eurer Wünsche über kurz oder
lang zu denken sei, so halte er es für seinePflicht, sichzurück
zuziehen, um dir nicht eine schöneZukunft zu rauben durch
fortgesetzteBewerbung. Ich glaube, er hat dich sehrlieb, Käthe;
und wenn ich sonst recht in deinem Herzen gelesen, so werden
dir heiße Schmerzen jetzt kaum erspart sein. Wir hätten dich
gern glücklichergesehen; aber du bist noch so jung, die Welt
liegt vor dir wie ein blühender Garten, in dem sichdir sicher
noch viele Blumen erschließen. Verzage nicht, und denke, daß
wir dich so herzlich lieb haben, und daß eine verlorne Liebe
nicht immer ein verlornes Glück bedeutet!–Sobald Stephans
Versetzungbefohlen ist, erwarten wir dich und nehmen dich auf
mit offenenArmen. Jetzt erspare dir und ihm ein Wieder
sehen; es wäre unnütze Quälerei.
Gott schützedich, meine alte Käthe, und denke deiner dich

herzlich liebenden Mutter.“
Vor den Augen des Mädchens war es dunkel geworden,

wie betäubt legte si
e

den Brief zusammen; dann begann si
e

in

dem des Vaters zu lesen. Plötzlich stöhnte si
e

auf und ein
bitteres Lächeln flog um den kleinen Mund.
„Stephan is

t

ein Ehrenmann, Käthe,“ las sie, „wenn auch

in der Phantasie warmblütiger junger Mädchen sein Handeln
als prosaisch verurteilt werden dürfte. Glaube mir, es wird
ihm schwer, dir zu entsagen; aber ein rascher Entschluß ehrt
denMann. Als er so vor mir stand mit seinemehrlichenGe
sicht, weit lieber hätt' ich ihm erwidert: „Ich bin ein reicher
Mann, liebt euch und denkt nicht an die Prosa des Lebens;

ic
h

sorge, daß kein rauher Hauch euchtreffe,“ anstatt des trau
rigen „Ich würde meiner Tochter nichts weiter geben können,
als eine anständige Aussteuer!“ Es is

t

hart, mein Kind, hart,
daß e

s

mehr der Dornen sind als der Rosen in deinem Liebes
frühling. Aber du hast ein festesHerz, und wirst es deiner
Eltern wegen zusammenfassen. Es gibt trübere Schicksale wie
das deine! – Hätte mir Stephan nicht versichert, daß e

r

glaube, seine Neigung werde von dir erwidert, so würde ic
h

dir einenAntrag verschwiegenhaben; jetzt halte ich es für ge
boten, dich davon in Kenntnis zu setzen; du möchtestihn sonst
falsch beurteilen, wenn du vielleicht später "mal erfährt, er be
werbe sich um eine andere, denn, mein Kind, ein Mann trägt
gemeiniglich leichter an einer gescheitertenLiebeshoffnung, als
das Weib, da e

r

mitten im wechselndenLeben steht–“
Sie ließ das Briefblatt sinken. „Er hat dich begehrt und

e
r

ist zurückgetreten in demselbenMoment vor elenden mate
riellen Hindernissen!“ Das war es, was das bittere Lächeln
um des Mädchens Mund besagte.– Sie weinte nicht, sie

starrte hinaus in den sturmgepeitschten,herbstlichenGarten, mit
brennendenAugen. Also das war die Liebe, die herrliche, viel
geprieseneLiebe, die alles erduldet, erhofft und erträgt?

Wie dieser Tag vergangen, si
e

wußte e
s

nicht mehr. Es
sind finstere, traurige Stunden, in denen ein junges Menschen
herz mit der ersten Enttäuschung ringt. – Und draußen tote
noch immer der Sturm und jetzt warf er förmlich Regenfluten
gegendie Fenster, und im Hause war es totenstill. Zweimal
kam die alte Salome; zuerst hatte si

e

eine Lampe gebracht und
denAbendimbiß, und sichdann a

n

den Ofen gestellt, als wollte

si
e

dem Mädchen etwas erzählen. Als diese aber unbeweglich

in ihrer Stellung verharrte, ging sie, um später nach neun Uhr
noch einmal wieder zu kommen.
„Fräulein,“ wisperte sie, „ich kennemeine Gnädige nun

schon so lange, aber heut weiß ich mir nicht mehr Rat. Da

is
t

vorhin von drüben ein Diener gekommenund hat ein eisernes
Kästchengebracht; nun hat si

e

e
s aufgemacht und liegt d
a

mit
fieberrotem Gesicht.– Ach, Fräulein ––“ Ein heftiges
Klingeln unterbrach sie, und eilig ging si

e

hinaus.
Daß Käthe nicht schlief, war es ein Wunder? Sie zog

sich ein Morgenkleid an, band das Haar in einen festenKnoten
und warf sichauf ihr Bett, dem Heulen des Windes lauschend.
Sie dachte, daß nun ihr junges Leben des Sonnenscheines be
raubt sei, daß e
s

niemals wieder hell werden würde um si
e
.

Alles, was si
e

sonstwert gehalten, erschien ihr gleichgültig in

dieser Stunde; was ihr sonstFreude gemacht, dünkte si
e

schal
und farblos; es beruhigte si

e

fast, daß si
e

hier so allein, so

verlassenwar.– Sie hörte die Schloßuhr jede Viertelstunde
schlagen; wie langsam fließt die Zeit, wenn man sichgrämt!
Und immer tiefer setzte sich der Gedanke in ihrem ver

letztenHerzen fest, e
r

habe si
e

doch eigentlichgar nicht lieb ge
habt.– Nein, sichernicht, sonst konnte e

r

nicht so raschzu
rücktreten; eine rechte Liebe fragt nicht nach Geld und Gut!
O, si

e

hatte ihn so sehr geliebt, so mit wahrer großer Empfin
dung, und e

r–? „Erbärmlich!“ flüsterte sie. Nun wollte si
e

aber auch diese Neigung eins, zwei, drei aus ihrem Herzen
reißen, morgen wollte si

e

den Eltern schreiben: was ihm nur
eingefallen sei? Sie liebe doch den Leutnant Stephan nicht
ein bißchen– gar nicht! Und dabei stürzten ihr die Thränen
aus den Augen, und si

e

barg den Kopf tief in die Kiffen, um
nicht aufzuschreienvor Schmerz und Zorn.
Ein Viertel nach zwölf Uhr war es, als an die Thür

gepocht wurde, daß si
e

erschreckthochfuhr. Das alte Gesicht
Salomes schaute herein. „Fräulein, verzeihen Sie, daß ich
störe; die Gnädige will Sie sprechen.“
„Jetzt?“ fragte das Mädchen verwundert.
„Ja, Fräulein, bitte, kommenSie!“
Die alte Dame lag im Bette, daneben stand ein Tisch mit

der Lampe; eine altmodige Schiebelampe war es, der Kasten
ihr zugewandt, damit der Schatten auf ihr Gesicht fiel, so daß
Käthe im erstenAugenblick nicht die plötzliche Veränderung be
merkte, die mit Fräulein Pate vorgegangen. Sie hielt ver
schiedenePapiere in den Händen und sah das Mädchen groß an,
wie prüfend. „Käthe Treesberg, ich ließ dich in der Nacht holen,“
begann sie, „verzeih e

s

einer Ungeduldigen. Ich bitte dich, mir
einen Gefallen zu erweisen– meine Augen entziffern diese
Schrift nicht mehr; lies mir die Blätter vor.“
Sie reichtedemMädchen ein PäckchenbeschriebenerPapiere.

„Dort setzedich, daß ich dich seheund deine Lippen, wie si
e

die Worte sprechen. Es is
t

ein junger Mund, wie e
s paffen

mag für solcheGeschichtenaus vergangener Zeit.“
Käthe setztesichund senktedie brennenden Augen auf die

Schrift. „Klein-Herbendorf, Weihnacht 186,“ begann sie.
„Halt!“ unterbrach die alte Dame. „Was du liest, Käthe

Treesberg, e
s wird dir wunderlich klingen, denn es handelt von

Menschen, die nicht mehr sind bis auf eine. Da siehe!“–
Und si
e

nahm ein Etui von rotem Leder zur Hand und
reichte e
s

demMädchen geöffnet hin. Es lagen zwei aufElfen
bein gemalte Miniaturbilder darin, zwei Frauenköpfe. Der
eine, das Auge sogleichfeffelnd durch außergewöhnlicheSchön
heit; ein länglich Antlitz mit Augen, so groß und voller Glut,
wie man si

e

auf den Studienköpfen der Maler findet, die in

Italien ihre Modelle suchten; flimmerndes Goldhaar über der
Stirn. – Der andere, ein wunderfrisches Gesicht, ein Gesicht
aber, wie man si

e

auf jedem Jahrmarkt zu Dutzenden findet,
von einem Ausdruck harmloser Fröhlichkeit beseelt.
„Das sind die beidenFrauen,“ sagte die alte Dame, „und

das is
t

er.“ Und si
e

nahm ein verblichen Pastellbild von der
Wand über ihrem Bette. „Oder vielmehr, das war er, der
Hans von Ebersleben!– Siehst du, was er für lockigebraune
Haare hatte, und was für übermütige Augen? Damals waren
noch die Tage des Glückes, Käthe Treesberg; in den Augen
bleibt e

s sitzen,das Elend des Menschenlebens immerdar. Blaffe
Wangen, gramvolle Züge, di

e

verschwindenwieder, wenn man
nach den Stürmen so ruhig weiter vegetiert und – noch jung
ist; den Augen aber sieht man die Kummerthränen zeitlebens
an. Nicht, daß si

e

trübe würden; si
e

glänzen vielleicht noch
mehr, aber man sieht e

s– ich weiß nicht warum?“ Sie
schwieg einen Moment und hielt ihre feine magere Hand über
die Augen. Es war ganz still im Zimmer, nur das Ticken der
Uhr und das Heulen des Novembersturmes da draußen. Leise
bewegten sichdie Fransen der Vorhänge, und aus den Blättern,

die Käthe hielt, stieg ein Duft auf wie von verwelkten Rosen
und legte sichgleich einem Zauber um ihre junge Stirn; ein
Hauch aus ferner Vergangenheit, da diese alte Frau noch jung
und schön. Und als das Mädchen zu ihr hinüber blickte, da
war es, als weinte si

e

hinter ihrer Hand.
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„Beginne, Käthe,“ sagtedie alte Dame leise, „nein, nein,

ich weine nicht, das habe ich verlernt, da war ich noch ein
Kind. Es is

t

mir nur so wunderlich um das, was da kommt;

hab's nie hören wollen, und nun hilft e
s mir nichts, denn den

Willen eines Toten soll man ehren.“

k

k k

„Wenn deine Augen, Marie Sophie von Herbendorf, auf
diese Zeilen fallen, bin ich nicht mehr am Leben; man wird
dir dies Schriftstückerstbringen, wenn ich die meinen geschlossen,
und dann wirst du mich doch im Tode noch hören müssen,was
du dem Lebenden versagt.

„Marie Sophie, ich bin ein ehrlicherGesell! und du––?
Aber du bist nicht wie die andern und bist e

s

nie gewesen; ich
weiß es, ich wußte es schon, als ich dich zum erstenmal sah.
An einem verschneitenWeihnachtsmorgen war's, in der Kirche
zur Frühmette. Sie hatten mir zu Hause erzählt, als ich am
heiligen Abend auf Urlaub kam, die Herbendorfer hätten eine
Nichte ins Haus genommen, eine Tochter des tollen Herbendorf
auf Schwenteborn, den man kürzlich in den Schuldturm gesetzt
hatte, just als eine Frau, deine Mutter, begraben ward. Und
meine Mutter hatte hinzugesetzt, daß du ein schönesMädchen
jeit, Marie Sophie, aber leutescheu,wunderlich und hochmütig
wie Eine – trotz des bankrotten Vaters.
„Ich will mich nicht beffer machen, wie ich bin – ich

ging aus Neugier in die Kirche: um dich zu sehen, stand ic
h

so früh auf, denn ich war damals grad so recht im Zuge,
jedemMädchen nachzulaufen. Was hätteman sonst auch anders
anfangen sollen in unseremwinzigen Garnisonstädtchenals das!
„Du ließest mich lange warten, Marie Sophie, ehe du

kamst. Ich stand im Dunkeln am Taufstein und blickte starr

zu eurer Empore hinauf, daß mir das Genick wehe that zuletzt.
Ich sehenoch den Kronenleuchter leise schaukelnüber dem Altar
mit den dürftigen Kerzen, ich meine noch den Tannenduft zu
spüren von dem Grün, das man auf den Fliesenboden des
Kirchleins gestreut. Wie Glühwürmchen leuchtetendie Lichtlein
der andächtigenGemeinde aus dem dämmerigenSchiffder Kirche
herüber, und vom hohen Chor fluteten die klaren Kinderstimmen

so weihnachtsfroh herunter: „Dies is
t

der Tag, den Gott ge

macht–!“ Ich weiß es so genau noch, so deutlich, und dann,
wie e

s

hell ward in eurer Empore! Ich sah vorerst nur die
pelzverbrämte Samthaube der alten Frau von Herbendorf, dann
bog sichdiese in andächtigemGebet hernieder und hinter ihr
tauchtedein Haupt empor, Marie Sophie, dein blondes Haar,
diegroßen schwarzbewimpertendunklen Augen, die ich nie wieder
vergeffenkonnte! Der Schleier war dir vom Haupte geglitten,
und du hattest die Hände gefaltet; aber beten thatest du nicht,

ic
h

weiß es, denn deine Augen sahendüster in das Dämmer
licht der Kirche; nicht so, wie wenn man mit Gott redet.
„Der Geistliche sprachvon der allerbarmenden Liebe, die

Gott in die Welt gesendet; um deine Lippen zuckte es wie
Spott! Ich weiß nicht, hat es das mir angethan oder war

e
s

das stolze Neigen deines Kopfes, als ich dich an der Kirch
hofsthür grüßte, so tief, als wärst du eine Fürstin –? Der
alte Siedenburg ging euchmit der Laterne vor, ihr Lichtschein
fiel schwankendauf den verschneitenPfad; in Schleier und Pelz
vermummt hing dir die alte Tante am Arm, und du botest
dein schönesAntlitz dem eiskaltenMorgenwinde, und die feinen

Schneeflockenglitzertenaufdem blonden Scheitel. Eines Hauptes
länge ragtest d

u

über die stattlicheGröße der alten Dame empor

und deine Blicke streiften mich, als wär' ich jener Bettler, der
dir in den Weg trat– nein, denn zu ihm warst du freund
licher; ic

h

habe e
s gesehen,wie du ihm eine Gabe reichtest.

„Ich bin dir nachgeschlichen an jenem Morgen; du weißt

e
s,

Marie Sophie, denn du hast dich umgewandt an der Brücke,

d
ie

den Herbendorfer Garten mit dem unsern verbindet; deine
Verwandten nahmen ihren Kirchweg der Kürze halber durch

unsereBesitzung. Sie waren immer gute Freunde, die Deinen
und die Meinen; daß einst ein Thor vor die harmlose Brücke
gelegtwerden würde, ließ sichdas schlichteGefüge aus Baum
stämmenund Borke damals wohl nicht träumen. Ja, Marie
Sophie, d
u

hättest die Brücke auch inWirklichkeit abbrechensollen,
wie d
u

e
s

im Geiste gethan! – An jenem Weihnachtsmorgen
=—

folgte ich dir auch über diese Brücke, und dann stand ich lange
noch im wirbelnden Schneetreiben unter deinem Fenster, bis es

drüben jenseits der Berge zu grauen begann und das Licht er
losch bei dir. Heute noch weiß ich nicht, ob du e

s sahest,wie
lange ich dort gestanden? Vermutlich wohl, denn sonst hättest

d
u

mich nicht so verächtlichbehandelt, als ich mittags en grande
tenue kam mit Federhut und Schleppsäbel, um die übliche nach
barlicheFeiertagsvisite zu machen. Warum soll ich dir heutenicht
gestehen,daß ich in den ersten fünfMinuten mein Herz an dich
verlor! „Es is

t

Wahrheit, wenn ich e
smir auchdamals nicht ein

räumen wollte, weil ich jeden Augenblick einmal für eine schöne
Frau schwärmte–– Du wolltest eben aus dem Salon ent
wischen als ich eintrat, und wandtest dich nur ungern zurück,
weil e

s

doch die Artigkeit nicht erlaubte, davon zu rennen.
Dann standenwir uns gegenüber, und d

u sagtest, die Tante
habeMigräne, und ich meinte, der kalte Kirchgang möge wohl
schuld sein. Und dann fragte ich nach dem Herrn Onkel und
nach der kleinen verwaisten Enkelin in der Genfer Pension.
Zum Setzen nötigtest du mich nicht, und als der Hausherr ein
trat, gingst du. Natürlich weiß ich das noch, und auchdu weißt

e
s noch,Marie Sophie, obgleichdu eine alte einsameFrau ge

worden. Leugne es, wenn du kannst, und auch, daß ich dir
nachgelaufen bin auf Schritt und Tritt und so glückseligwar,
als ich mir bei der Jagd die Hand verletzte und deshalb noch
nicht in die Garnison zurückzukehrenbrauchte.– Erinnerst du
noch die Whistabende, Marie Sophie, im trauten Zimmer der
Tante Herbendorf, wenn draußen der Sturm heulte und der
Regen gegen die Fenster schlug,wenn der Herbendorfer über das
schlechteBlatt schimpfteund du mir so still gegenüber saßest,die
Karten in der schlankenHand, und mich so gar nicht ansehen
wolltest? Es se

i
gegen die Spielregel, sagtestdu, man solle sich

nicht ansehen; aber du wolltest nur nicht, weil meine Blicke zu

deutlich sprachen,weil du si
e

verstandet und dochnicht verstehen
mochtest! „Und wie du so selten in unserHaus kamst, nurwenn

d
u wußtest, ich se
i

nicht daheim; und wie ichdich dennochüber
listet habe eines Abends. – Im Zimmer meiner Mutter stand
schondie Dämmerung in allen Ecken, di

e jaß am Fenster und
ich hatte mich, wie ich als Kind so gern that, zu ihren Füßen
gesetzt, so daß ich von der Thüre aus nicht gesehen werden
konnte. Wir plauderten von allerlei, auch von dir; absichtlich
hatte ich dir gesagt, ich wolle mit dem Förster aufden Anstand
gehen,weil ich wußte, dann würdest du kommen.

d
a

tratest du über die Schwelle und Mutter ging in guter Laune
auf den Scherz ein, als ich si

e

heimlich zupfte, und that, als

se
i

si
e

allein im Zimmer. Da habe ich zum erstenmalegesehen,
daß du dennoch ein Weib bist in Lieb" und Schmerz, wie jede
andere. „Du mochtet si
e

gern, meineMutter; si
e

hatteviel Güte

in ihrem Wesen, die du wohl vermißt haben magst bei deiner
Tante Herbendorf, und so knietestdu zu ihr nieder, just auf
die andere Seite. Sie hatte die Schürze über meinen Kopf
geworfen; du jaht es nicht in der Dämmerung, und da schlangt

d
u

die Arme um ihre Schulter, und den Kopf an ihre Brust
geschmiegt, hast du leise geweint.– Warum, Marie Sophie?
Meine Mutter sagte: „Weinen Sie nicht, liebes Kind, "s wird
beffer gehn, "s wird beffer gehn, die Welt is

t

rund und muß
sichdrehn!“
„Ich hab' die ganze Zeit still geseffen, mir war so eigen

zu Mute; ich meinte, ich hätte dich aus meiner Mutter Armen

in die meinen reißen müffen, um dir die Thränen wegzuküffen.
Der Scherz, den ich gewollt, plötzlich aus meinem Versteck zu

kommen und dich zu necken,unterblieb; Mutter schicktedich hin
aus eine Bestellung a

n

die Wirtschafterin zu machen, und ic
h

lief eilends nach meinem Zimmer. Aber als du heimgingst,
stand ich a

n

der Brücke; e
s war heller Mondenschein, und ic
h

sah deutlich dein verweintes Gesicht; e
s

kam mir so viel schöner
noch vor, wie sonst in einer kalten Ruhe.
„Marie Sophie,“ fragte ich, „darf ich dich hinüber be

gleiten?“ – Oder nein, ich nannte dich Fräulein von Herben
dorf! Du neigtest leise deinen schönenKopf, und so schritten
wir nebeneinanderdie Lindenallee hinauf. Wir habenkeinWort
gesprochen; deine Augen schautendurch das kahle Geäst der
Bäume, als zählten si

e

die Sterne a
n

dem klaren Winterhimmel,

Und richtig, -
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und mir schlugdas Herz so schwerund voll! Es war etwas
Eigenes um dich her, Marie Sophie; wie ein Rosenduft flog
es durch das Gemach in das du tratet, und wie schwüler
Rosenduft wehte es mich jetzt an aus den Falten deiner Ge
wänder, schwül, wie wenn die Zentifolien in der Sommernacht
duften.– Ich war nie ein Phantast, ein Schwärmer gewesen,
im Gegenteil, ich galt unter den Kameraden als der Materiellste
von allen; ein lyrisches Gedicht konnte mich krank machen,–
bei dir verstand ich, was Poesie ist.
„Gute Nacht, Marie Sophie von Herbendorf,“ sagte ic

h

leise an eurer Hausthür. Wie in Gedanken reichtest du mir
die Hand: „Schlafen Sie wohl, Leutnant von Ebersleben.“
„Hans, heiße ich,“ sprachich keck,und hielt dich fest an der

Hand. „Gute Nacht, Herr Hans von Ebersleben,“ wiederholtest

d
u

noch einmal; so gütig, wie man etwa einem Kinde den

Willen thut; aber ic
h fühlte, daß deine Hand leise bebte, und

dann warst du gegangen.
-

„Warum weinteMarie Sophie?“ fragte ich meineMutter,
als wir nach der Abendsuppe allein waren; der Vater saß beim
Schachspiel mit dem Oberförster.
„Ei, Hans, was geht’s dich an; Mädchen weinen zuweilen.“
„Aber sie,Mutter, si

e

thut e
s

nicht aus Laune; ich glaube,

wenn si
e

weint, so is
t

e
s

weinenswert.“

„J nun, Kind, glaubst du, daß es leicht ist, vom Pferd
auf den Esel zu steigen, oder zu wissen, der Vater sitzt im
Schuldarrest? Marie Sophie hat einen stolzenSinn, und von
der Gnade der Verwandten zu leben d

a drüben, behagt ihr
wenig. Sie sind wunderlich, die Alten, und schonen si

e

nicht.– Was glaubst du, wie oft das Mädchen e
s

anhören mag,

daß ihr Vater ein Lump? –“
„Ich wußte genug, Marie Sophie, und ich nahm meine

Mütze vom Nagel und ging in den Garten hinaus. Windig
und rauh war die Februarnacht geworden, aber es störte mich
nicht. Ich habe unter deinen hellen Fenstern im Garten ge
standen,wie einer, der eifersüchtigseinKostbarstes bewacht. Ich
wiederhole es, ich war niemals ein Schwärmer, Marie Sophie,
aber bei dir, da packte es mich. Alles was rein ist, was gut
und schön, alles Edle, Herrliche in der Welt fand ich bei dir;
und mir, dem tollen Gesellen, ward zu Mute, als ständeich vor
einem Heiligenbild! In jener Nacht, d

a

habe ich mir gelobt,

dich zu schützenvor jedem Unbill in der Welt, dich hinaus

- zuretten aus dieser deiner unwürdigen Stellung im Hause der
Verwandten; mir selbstgab ich darauf mein Ehrenwort, dort
unter deinemFenster, und wie ich diesenEntschluß gefaßt, ward

ic
h

ruhiger, wie ich seit langem gewesen.

„Du mußt das auch bemerkt haben, Marie Sophie. Ich
kam nicht mehr zu jeder Stunde angelaufen bei euch, ich konnte

e
s

über mich gewinnen meine Blicke von dir loszureißen beim
Whistspiel, ich konnte sogar ruhig a

n

eine Trennung denken, die

mir so nahe bevorstand. Ich wußte, daß. ehe ic
h

fortging, e
in

entscheidendesWort gefallen sein würde.
„So war der letzteTag gekommen, ein greller sonnenklarer

Haus und Schule in Irankreich.
Skizzenvon Stephan Waetzoldt.

III. Aus der Welt der Arbeiter und der armen Leute.“)
Paris als lachendeStadt des Glanzes und der rauschenden

Lustbarkeiten, als Mittelpunkt eines unendlich vielgestaltigen
Treibens, seineTheater, Boulevards, Kirchen, Museen, berühmten
Restaurants, die großen prächtigen Magazine „Louvre,“ „Bon
Marché“ und „Printemps,“ die elyäischen Felder und das
Boulogner Gehölz, kennt jeder Fremde, der einmal die Stadt
besuchte. Aber wenige kennen die Viertel draußen jenseits der
äußeren Boulevards, zwischendiesen und dem Ringwall gelegen,

d
ie engen, steilenGaffen am Montmartre, die grauen traurigen

Straßenzüge von La Villette und Belleville im Norden und
Osten der Stadt, die von Armen wimmelnden Viertel Gros
Caillou, Mouffetard, Glacière mit ihren Cités und Sackgaffen

*) I. in Nr. 4.– II. in Nr. 8.

Märztag. Als ich zu euchging, sah ich auf den Rabatten des
Gartens Leberblümchen und Schneeglöckchen in vollster Blüte,
und in den Bach hingen die Weiden ihre gelbenKätzchen. Über
mir flogen die Staare zu Neste, und die Sonne brannte schon
versengend heiß auf die Steintreppen des Hauses. Ich fand
dich im Salon, der mit einer wahren Flut von Hyazinthenduft
und Sonne erfüllt war; deine blonden Flechten schimmerten
wie Gold über dem blassen Gesicht in ihren Strahlen. – Der
Onkel se

i

nicht daheim, und die Tante unpaß, sagtestdu, und

o
b

ich mit dir vorlieb nehmenwolle?– Das kleine Sofa in

der dämmerigen Ecke, darauf du jaßest, rosig angehaucht von
dem Licht, das sichdurch die purpurnen Vorhänge stahl,–
dich selbst– ich könnte es noch malen; ich höre noch den be
haglichen Schlag der alten Uhr auf der Servante, worin so

viele bemalte Porzellantaffen und Meißner Figürchen von der
Tante aufbewahrt wurden. Und deine Stimme höre ich noch,

wie du nach meinerMutter fragtest, und ob si
e

traurig sei, daß
ich nun fort müffe?
„Meine Mutter, Marie Sophie? O ja, sie ist betrübt.

Aber Sie sollten öfter zu ihr gehen, die alte Frau hat Sie
herzlich lieb.“
„Mich, lieb?“ fragtest du und lachtet so merkwürdig und

leise, daß ich erstaunt zu dir hinüber sah. Und dabei schüt
teltestdu den Kopf und machtet eine abwehrendeHandbewegung.
„Sie glauben das nicht?“ sagte ich verletzt.
„Nein, Hans von Ebersleben, das macht mir niemand

weiß! Ein Mensch hat mich lieb gehabt, nur einer, und das
war meineMutter. Aber wozu davon sprechen!Wann reifenSie?“
„Gar nicht! Wenn Sie so weiter reden, Marie Sophie,

dann bleibe ich hier, um Ihnen zu beweisen,daß es mehr wie
ein Herz gibt, welches Sie– –“ Du wurdest auf einmal

so bleich, wie ich rot, aber du schwiegt. Ich sah nur, wie
deine Augen sich langsam mit Thränen füllten.
„Ich saß dann plötzlich neben dir und hielt deine Hand;

die Worte jagten sich von meinen Lippen. Gewißheit wollte
ich von dir, Marie Sophie, die Gewißheit, daß du mir an
gehörenwürdest für immer.– Du jaht mich so fragend an,

so als ob du aus einem tiefen Traum erwachtet, als erzählte
ich dir ein Märchen, und dann nahmst du deine Hand aus der
meinen und legtest sie, mit der andern gefaltet, in deinen Schoß
und schütteltesttraurig den blonden Kopf. „Hans,“ sagtestdu,
„Sie wissen nicht, was Sie thun;“ und dann schwiegstdu
wieder und jaht mich an mit deinen wunderschönen in Thränen
funkelndenAugen. „Wohl weiß ich es,“ rief ich, „und ich weiß
auch, daß e
s

recht ist, was ich thue,Marie Sophie, und––“
Da sprangstdu empor, „der Onkel kommt!“ Und ich hielt dich

a
n

der Hand und bat dich vom Himmel zur Erde, mir nur noch
ein Wort zu gönnen. „Nun denn, Hans, ich gehe zu Ihrer
Mutter einenAugenblick, heute abend, und Sie könnenmich nach
Hause begleiten,“ flüstertest du purpurn erglühend; und eilig

entwandestdu mir deine Hand. Dann trat der Onkel ein, und

d
u floht förmlich aus dem Zimmer. (Schlußfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv

. 11./VI.,70.

ohne Luft und Licht, voll Schmutz und Elend. Von den Höhen
des Montmartre stiegendie Bataillone der Kommune herab, in

den Kneipen und Tanzsälen der äußeren Boulevards und der
Vorstadt Belleville werden die Versammlungen der roten Um
sturzmänner in der Blouse und im schwarzenRock abgehalten.
Es is

t

siebenUhr abends. Wir folgen den müden Arbeitern,
die langsam, mancher mit dem Werkzeugsackauf der Schulter,
die rue des Martyrs hinaufschlendern. An den äußerenBoule
vards trennen sichdie Gruppen. Um dieseAbendstunde herrscht

auf der unabsehbaren breiten Ringstraße volles Leben. Eine
Weinschenke, eine Destillation, eine Garküche reiht sich an die

andere. Inmitten alter, schmutziger,braunroter Häuser erheben
sich die kreideweißenNeubauten mit ihren turmhohen Etagen.

Kleine Krämer, Fleischhändler, Ausschnittgeschäfte, Kleiderläden
haben sich a

n

den Ecken angesiedelt. Dann folgt eine lange
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Abgefaßt.

Gemalt von B. Woltze.



Z42

ödeMauer, hinter der Fabrikschornsteineragen, oder ein morscher
Plankenzaun mit zahllosen grellbunten Affichen beklebt. Auf der
Mitte des Boulevards zwischenden Reihen magerer Bäume hat
sich das Vorstadtpublikum um Bänkelsänger, Herkuleffe und
Taschenspieler gesammelt, die hier in freier Luft „arbeiten.“
Dort steht ein alter Mann in einer verschliffenen Samtjacke,
mit langen Künstlerhaaren, der die schrecklicheGeschichtevon
Mademoiselle Elodie d"Ombreval, der Affenkönigin auf der
brasilianischen Insel, absingt. Zum Beweise der Wahrheit fügt
er pathetischhinzu, indem er für je einen Sou Lied und Bild
verteilt: „Und, meineHerren und Damen, wenn einer aus dieser
ehrenwerten Versammlung diese Geschichte für erlogen halten
sollte, so möge er nach Perpignan gehen; dort wohnt noch jetzt

der alte Advokat Cabaffon, derselbe,welcher dieseGeschichteaus
dem Munde des Retters der schönenAffenkönigin gehört hat!“
Dicht neben diesem letzten Nachkommen der mittelalterlichen
Jongleurs, in eine Ecke zwischen zwei Häuser gedrückt, kauert
ein Verwachsener, der auf vier Pfeifen zugleich bläst; zwei hat
er in den Mundwinkeln, zwei in den Nasenlöchern. Die Arbeiter
frau, die nebenan ein Stück Fleischkäse geholt hat, hört ihm
einigeAugenblickemitleidig zu und schlurrt dann auf ihren aus
getretenenPantoffeln in eine Nebenstraße. Dort ist's so still
wie in einer Provinzstadt. Scharen von Kindern spielen unter
denThorwegen, auf den schmutzigenTreppen und in den feuchten
Höfen. Zu ebener Erde wohnen kleine Gewerbtreibende, eine
Feinwäscherin, ein Kohlenhändler, die Gemüsefrau, der Flick
Schuster. Vor einerder Thüren steheneinige wacklige alte Tische
und Stühle, verrosteteKafferollen hängen an der Außenwand,
und ein Stapel zerlesener Lieferungsromane liegt hinter der
blinden Fensterscheibe. Daneben habenzwei Weiber eineMatratze
über Holzböcke gelegt und kratzen die alte Wolle der Füllung

auf. Wagen fahren selten hier entlang, aber zwischen den ein
tönigen nackten Häusern mit ihren glanzlosen Fensterscheiben

blickt oben e
in

Stück blauen Himmels hinein, und Schwalben
schweifen um die schwarzenGiebel. " In jedem dieser Häuser
wohnen zwanzig bis dreißig Arbeiterfamilien, Die Scheide
wände der einzelnenWohnungen sind so dünn, daß man alles
hört, was der Nachbar thut. Bei dem Raummangel in den
Zimmern wird ein Teil der häuslichen Geschäfte auf dem ge
meinsamen Korridor abgewickelt. Hier schwatzenund scheuern
die Frauen, wenn e

s

nicht zu kalt ist, indes vom Hofe der
Spielgesang der Kinder herauftönt: „Escargot borgne, montre
moi tes cornes“ oder „Il y avait trois demoiselles, qui se

coiffaient à la chandelle.“ – Die Wohnung bestehtzumeist
aus zwei Zimmern, derengrößeres heizbar ist. Vor demKamin
steht der tragbare eiserneKochofen. Den meisten Platz bean
sprucht das Bett, auf dem bei Tage auch die Matratzen und
Deckender Kinder, die in der Nebenstube schlafen, aufgehäuft
sind. Ein runder Tisch mit Wachstuch bezogen, vier Stühle
und eine Kommode vollenden die Ausstattung. Die Kommode

is
t

das Staatsmöbel. Ihre Marmorplatte trägt unter einer
Glasglocke den Brautkranz und das Brautboukett der Frau aus
künstlichenOrangenblüten und grünen Blättern, daneben, je

nachdem, eine Gipsstatuette der Mutter Gottes mit dem Kinde
oder eine Büste Gambettas oder Viktor Hugos. Über dem

Bette hängt oft ein kleinesPorzellanbeckenmit geweihtemWaffer
und einem geweihten Buchsbaumzweiglein, das am Palmsonntag

erneut wird. Wenn die Bewohner ordentlicheLeute sind, die

e
s

zu etwas gebracht haben, fehlt ein Spiegel nicht, noch eine
Stutzuhr auf dem Kaminsims mit zwei Leuchtern, in denen
Bouketts aus Papierblumen stecken. Die Wände zieren allerlei
Holzschnitte aus alten illustrierten Journalen, die uns die poli
tischenNeigungen des Mannes verraten. „Leon Gambetta ruft
die Republik aus,“ „die Helden der Kommune,“ „Louise Michel,“

selten einmal „Monsieur Thiers;“ nie fand ich Napoleon III.
Eine solcheWohnung, aus zwei Zimmern bestehend,kostetdurch
schnittlich200 bis 250 Frank jährlich, wenn die Möbel Eigen

tum der Mieter sind, doppelt so viel, wenn die Ausstattung ge
liefert wird. Die Wohnungs- und Gesundheitsverhältniffe der
Pariser Arbeiter sind von Jahr zu Jahr ungünstiger geworden.
Mit Hilfe des Credit Foncier will man jetzt von Staatswegen
Arbeiterwohnungen bauen. Während des letztenJahrzehnts hat

die Einwanderung aus der Provinz und der Fremde sichver
stärkt, die Wohnungspreise sind um 25% gestiegen, und die
Arbeiterbevölkerungwird immer weiter nach der Peripherie der
Stadt gedrängt. Die Unternehmer bauen fast ausschließlich
Häuser mit herrschaftlichenWohnungen, die hoheMieten bringen.

Nicht einmal in den Mansarden werden Arbeiterwohnungen ge
litten, das degradiert das Haus. Nun will der Staat Häuser
bauen, in denen für 250 bis 300 Frank Wohnungen zu haben
sind, die jetzt mit 500 bis 600 Frank bezahlt werden müffen.
Von den 684952 Pariser Mietwohnungen beträgt bei 486641
derMietzins weniger als 300 Frank. Etwa 120000Woh
nungen sind zum Preise von 300 bis 500 Frank vermietet.
Der verheiratete Pariser Arbeiter muß ein Viertel, oft ein
Drittel seiner Einnahmen für Miete zurücklegen, während das
wirtschaftlich Richtige ein Fünftel oder ein Sechstel sein würde.
Dadurch, daß der Arbeiter fast überall gezwungen ist, weit von
seiner Fabrik zu wohnen, wird ein Familienleben untergraben.
Er muß im Wirtshausse effen, an jeder Ecke lauert der Schnaps
auf ihn, zu Hause kocht die Frau für sich und die Kinder
schlechter,da ja das Wirtshauseffen des Mannes mehr Geld
kostet, der Mann entwöhnt sichder Häuslichkeit und verkommt
leicht.– Graf Othenin d'Hauffonville, der kürzlich eine ein
gehendeStudie über die wirtschaftlicheLage des Pariser Arbeiters
veröffentlichte,berechnetden täglichenVerbrauch des verheirateten
Mannes für seinePerson allein auf 2 Frank 25 Cent. Um
eine Familie mit drei Kindern zu ernähren, muß der Mann
täglich 71% bis 10 Frank verdienen, d

.
h
.

3000 Frank im Jahre.
Aber 22% aller Pariser Arbeiter verdienen nur zwischen 3 und

4Frank täglich. Maschinenarbeiter erhaltendurchschnittlich 8Frank,
Schloffer, Zimmerleute, Tischler 9 bis 10 Frank, Setzer zwischen

6 und 11 Frank. Hierbei muß bei vielen die Zeit der Arbeits
losigkeit in Abzug gebracht werden. Oft freilich hilft die Frau
mit verdienen; si

e

is
t

Näherin, Wäscherin, Setzerin, Tagelöhnerin

oder si
e

arbeitet im Hause für Blumenfabriken, Federhändler,
Galanteriewarengeschäfte. Elend is

t

das Los der alleinstehenden
Arbeiterinnen. Wollen si

e
ehrlich bleiben, so is
t

ihr Leben eine
fortgesetzteharte Entbehrung. Die meisten Frauen verdienen
kaum 2Frank, 15000 Frauen nur 1 bis 1", Frank, am Tage.
Wie viele dieser unglücklichenExistenzen verschlingt der Abgrund

von Paris! –
Nur die besser bezahlten Arbeiterkategorieen können durch

Arbeitseinstellungen eine Erhöhung der Löhne erzwingen. Und
dies Mittel haben si

e

so oft und so lange mißbraucht, bis die
auswärtige Konkurrenz die Arbeitgeber zwang, billigere Kräfte

zu suchen. So erklärt sich zum Teil das Zusammenströmen
deutscher, belgischer und italienischer Arbeiter in Paris. Die
Zahl der in Paris lebendenDeutschen wird nach der Volks
zählung von 1881 offiziell auf 31 190 angegeben, in Wirklich
keit is

t

si
e

wohl dreimal so groß. Aber Tausende unsererLands
leute geben sichaus Not, oft auch aus Angst, als Osterreicher,
Schweizer, Luxemburger aus. Schlechter nochals viele Arbeiter
leben die verheirateten kleinenBeamten, die mit 900 bis 1200
Frank im Jahre anfangen und oft ihr lebenlang nicht über
2000 Frank kommen.

Der ordentliche Pariser Arbeiter is
t

meist ein emsiger,

fröhlicher Gesell und ein guter Kamerad. Ein tüchtiger Zug
seiner Natur is

t

die Strebsamkeit. Die Abendschulen und Fort
bildungskurse, die öffentlichenunentgeltlichenVorträge, die seitens
der Stadt oder einzelnerVereine veranstaltet werden, besucht er

gern und regelmäßig. Mancher lernt erst in der Abendschule
Lesen, Schreiben und Rechnen. Vor geistiger Bildung hat der
ouvrier einen großen Respekt; daher die Leichtigkeit, mit der e

r

sich von Zeitungsschreibern und Klubrednern beeinfluffen und
leiten läßt. Zu Hause liest er die billigen Ausgaben der radi
kalen Historiker, aus ihnen lernt e

r

die große Revolution ver
ehren, berauscht sichgern an schönenPhrasen und träumt von

Welt- und Menschheitsbeglückung. Der Religion gegenüber ver
hält e

r

sich skeptisch, e
r spottet gern über heilige Dinge und

mag die calotins, die Priester, nicht leiden. Das hindert ihn
aber nicht, bis zu Thränen sich rühren zu lassen, wenn e

r

den
weißgekleidetenMädchen, die zur erstenKommunion gehen, be
gegnet. Er nimmt auch stets nach einer schönenfranzösischen
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Sitte den Hut ab, wenn er einemLeichenzugebegegnet oder an
einem Hausflur vorübergeht, in dem ein Sarg aufgebahrt steht.
Der Pariser Arbeiter is

t

ein Freund aller öffentlichenLuft
barkeiten, den Paraden und Wettrennen wohnt e

r

mit Vorliebe
bei, nie würde e

r

e
s versäumen, den Pfefferkuchenmarkt in der

Avenue du Tröne oder den Schinkenmarkt am Boulevard
Richard Lenoir zu besuchen. Uber all dem steht ihm jedoch im
Sommer die sonntäglicheLandpartie. In den engen dumpfen
Straßen, wo die Hitze brütet, im Fabriksaale beim Schnurren
und Achzen der Maschinen wächst die Sehnsucht nach einem
Fleckchengrüner Erde. Das „Land“ beginnt für den Arbeiter
schon an den begrastenFestungswällen der Ringmauer. Dort
sieht man ihn auch an Wochentagsabenden flanieren. Sonntags

aber geht e
s womöglich mit Frau und Kind hinaus nachClamart,

nach Meudon, Montmorency oder Fontenay. Das Essen wird
mitgenommenund im Freien auf dem Rasen das Frühstück auf
getischt, zu dem der nächsteWirt den Wein liefert. „Nous
avons déjeuné sur l'herbe,“ damit prahlt die Familie eine
Woche lang. Und wenn der Abend kommt, dann entführen von
der kleinen Bahnstation lange Züge die Tausende der müden
Spaziergänger wieder hinein in den Brütofen Paris, wo das
Pflaster und die Mauern noch des Tages Glut ausstrahlen.
Beladen mit dickenBüschen Flieders, der dort zu Lande über
alle Mauern hängt, ziehen si

e

heim; der Vater trägt den kleinsten
Bengel und die Frau mit den andern keuchtein wenig hinten
nach. „Le grand air grise,“ sagt sie, und vor den müden
Augen sieht si

e

noch die grünen Bäume schwanken,und ihr ist,
als blickte si

e

noch einmal über die weite dämmerndeEbene bis

zu der glänzenden, aus der Abendluft aufsteigendenGoldkuppel

des Invalidendomes. – Von allen städtischenVergnügungen
verehrt der Arbeiter am meistendas Theater. Aber den Poffen
und schlüpfrigenOperetten zieht e

r

bei weitem das Drama vor,

mit Aufopferung, Liebe, Treue und bestrafterSchlechtigkeit. Im
Vergleich mit der moralischen Unsicherheit der höheren Stände
und ihrem Skeptizismus allem Edlen gegenüber hat e

r

sich ein
natürliches, wenn auch rohes Gefühl für alles Gute und Brave
bewahrt. Wenn vor dem kleinen Theater der Batignolles in

ellenhohen Lettern die Annonce der „Trois hommes rouges“
prangt, oder an der Porte St.Martin ein nationales Effektstück
gegebenwird mit unglaublicher Tapferkeit eines Dutzend Rothosen
gegen zwei Regimenter Preußen, dann is

t

e
r in seinemElement.

Diese besserenArbeiter werden in Zeiten politischer Auf
regung von ihren verlumpten Kameraden oft gewaltsam mitge

riffen. In seltnenFällen ist der Politiker unter den Arbeitern
fleißig; dazu hat e

r

keine Zeit. Die ersteGefahr liegt in der
Verführung zum Trunk. Den Untergang einesbraven, nüchternen
Arbeiters, der sichdem Trunke ergibt, hat Emile Zola in seinem
Assommoir, zu deutsch könnte man sagen „Schnapsfalle,“ mit
grausigerWahrhaftigkeit geschildert. Man sieht solcherGestalten
mit den zitternden Händen, den krummenKnieen und den matten
Augen in den Arbeitervierteln genug. So gefährlich wie für
diese der Alkohol, wird für andere die Politik. Während der
Pariser Kleinbürger selten eine feste politischeMeinung hat und
nur in der Angst lebt, daß nächstens wieder eine Emeute ihn
zwingen kann, seineLaden zuzumachen, is

t

der Arbeiter meist
von radikalen politischen Anschauungen. Mit allmählicher Ent
wickelung, bedachterGründung und Weiterführung eines neuen
gesellschaftlichenGebäudes is

t

ihm nicht gedient. „Von heut
auf morgen könnte ja alles Ungerechte gerecht, alles Schlechte
gut gemacht werden– wenn die Menschen nur Brüder sein
wollten!“ Diese Ansicht hört man von guten Arbeitern nicht
selten. In jeder Fabrik, in jeder größeren Werkstatt ist einer,
der Fanatiker ist, der Broschüren und Reden verteilt und hetzt.
Die zahlreichen Arbeitergenossenschaften,die fast alle den Mit
gliedern auch Gesellschafts- und Leseräume bieten, beschäftigen

sich nur mit Politik. Die unter der Arbeiterwelt verbreiteten
Zeitungen sind fast ohne Ausnahme Kommunardenblätter. Und
vielen is

t

einMann wie Rochefort schon zu milde und schüchtern;

e
r

is
t

ein „Aristo,“ ein „paletot.“ Wenn draußen ein gut ge
kleideterHerr a
n

einerArbeitergruppe vorübergeht, so kann man

leicht den bekannten Ruf hören: „A la lanterne les pal"tots!“
Überall wird die Kommune von 1871 verherrlicht, in Wort

und Bild wird die Erinnerung a
n jene blutigen Frühlingstage

wieder aufgefrischt, in den Klubs hört der Arbeiter fanatisch
die neue Weltordnung preisen, und als électeur wird e

r um
schmeicheltund umworben. Der Franzose is

t

zudem als ein
seitiger Verstandesmenschder schlimmstePrinzipienreiter, den e

s

gibt. Und wenn in diesemvon Parteien zerrissenen,gesellschaft
lich tief zerklüfteten Lande, wenn in dem ewig gährendenParis
die Gelegenheit der Erhebung noch einmal kommen sollte dank
der Schwäche der Regierenden, dann würden die aus Nouméa
zurückgekehrtenalten Kommunards und die neue Jugend das
Programm des Umsturzes noch ganz anders durchführen, als
vor zwölf Jahren.– Viele der Kommunards waren damals
tüchtigeArbeiter, denen in den Klubs der Kopf verdreht worden
war, viele nahmen die Flinte, um ein paar Sous für Weib
und Kind täglich zu haben, da alle Arbeit stockte,viele waren
Fanatiker, deren Fanatismus im Grunde einem edlen Gedanken
entsprang. Jetzt wie damals würden diese Besseren unterdrückt
werdenvon der Horde der arbeitsscheuenAgitatoren, der professio

nellen Schreier, der gescheitertenExistenzen, in denen sich der
Groll über ihr verfahrenes Dasein gegen alle bestehendeOrd
nung wendet, von allen den Catilinariern, die vom Umsturz
leben.– Wenn ich in Paris in politischen Versammlungen die
erhitztenGesichter, die begeistertenAugen und die wilden Gesten
der radikalen Schreier sah, mußte ich immer wieder an die
angstverzerrten Züge der verführten Kommunekämpfer denken,

die in den Maitagen 1871, als wir bei Montreuil und Vin
cennesden Gürtel um die Stadt schlossen,durch unsere Linien
geführt wurden. Uppige Weiber in zerriffenen, von Wein und
Blut besudeltenKleidern, Knaben mit pulvergeschwärztenHänden,
halbtrunkeneMänner drängten heraus aus dem Pfuhl der Ver
nichtung. Unter uns in der regenschwerenNacht lohten die
Brände des Stadthauses und der Tuilerien, die Granaten der
Versailler zogen heulend ihre Bahn, vom Winde hergetragen,
klang aus der Ferne von einer der letztenBarrikaden am Père

Lachaise wie ein wilder verhallender Schrei: „Aux armes,
citoyens!“ . . . und grimmiger, grollender: „Marchons, mar
chons! . . .“ dann ein dumpfer Knall und Stille – die letzte
Barrikade war in die Luft geflogen! – Jetzt sind die Ruinen
des Tuilerienschloffes niedergeriffen, aber zwölf Jahre lang
standen dort oben an dem höchsten, vom Brande geschwärzten

Mauerstück in großen Lettern die Worte des Hohns: Liberté,
Egalité, Fraternité. –
In einer ergreifenden kleinen Skizze „L'Insurgé“ läßt

Ludovic Halévy einen gefangenen Pariser Kommunard dem
Kriegsgerichte in Versailles seineLebensgeschichteerzählen: Louis
Joseph Martin is
t

fünfundfünfzig Jahre alt. Sein Vater war
Schloffer oben im Faubourg St.Martin. „Am 27. Juli 1830
ging mein Vater früh am Morgen fort. Abends gegen zehn
Uhr brachten si

e

uns den Sterbenden zurück auf einer Bahre.
Er hatte eine Kugel in der Brust. Neben ihm auf der Bahre
lag ein Gewehr. „Da, nimm, sagte er noch zu mir, das
schenk'ich dir, und jedesmal wenn's losgeht, immer gegen
die Regierung, immer . . . immer!“ – Eine Stunde später
war e

r

tot. Ich ging in die Nacht hinaus. An der ersten
Barrikade machte ich Halt und bot mich an. Beim Schein
einer Pechfackel blickte mich ein Mann prüfend an: Ein Kind,
sagte er. Ich war noch nicht fünfzehn Jahre alt und sehr
klein und mager. Ein Kind, antwortete ich, – das kann
schon sein. Aber mein Vater is

t

vor zwei Stunden gefallen, und
hat mir eine Flinte gegeben. Zeigen Sie mir, wie man schießen
muß! – Von dem Augenblicke an bin ich geworden, was ic

h

nun seit vierzig Jahren bin, ein Insurgent. Wenn ich mich
während der Kommune geschlagenhabe, so war es nicht aus
Zwang, noch um der dreißig Sous willen, sondern aus Nei
gung, aus Spaß, aus Gewohnheit, aus Routine!“ – Nun be
richtet der alte Schloffer in kahlen Worten, wie er 1830 beim
Angriff auf das Louvre der Erste war, 1832 in der Kirche
St. Méry einen Schuß erhielt und von Soldaten in einer
Kapelle aufgelesenwurde. „Ich bin oft wieder in die kleine
Kapelle gegangen, nicht um zu beten, in solchenIdeen bin ic

h

nicht aufgewachsen, sondern nur um die Spur meines Blutes

zu sehen, die noch auf den Steinen zu erkennen ist.“ Nach



344

zehnjähriger Gefängnisstrafe kehrt Martin zurück. Im Jahre
1848 wird er nach Cayenne geschickt. „Da unten in Cayenne
habe ich mich, wie es scheint, gut geführt. Eines Tages habe
ich nämlich einen Hauptmann von der Marineinfanterie aus
dem Waffer gezogen. Das fand man nun sehr schön. Be
denkenSie aber, daß ich mit Vergnügen auf denselbenHaupt
mann geschossenhätte, wenn ich auf der und er auf jener Seite
einer Barrikade gestanden hätte . . . Kurz und gut, ich wurde
begnadigt, und 1852 nach dem Staatsstreich kam ich nach
Frankreich zurück. Den Aufstand von 1851 hatte ich verpaßt.“

Martin heiratet die Witwe eines verbannten Aufrührers und hat
von dieser einen Sohn: „Na, Sie können sichja denken, daß
ein Insurgent, der eines Insurgenten Witwe heiratet, nicht
gerade königstreue Kinder hat.“ – Während der Belagerung
von Paris durch die Deutschen hat er an zwei Revolten sich
beteiligt: „Ich liebte die Revolte, um der Revolte willen, als
Insurgent, und wie ich Ihnen schonanfangs sagte, ich bin eben
Insurgent. Ich kann keinenKlub sehenohne einzutreten, keinen
Auflauf ohnehinzurennen, keineBarrikade ohne meinenPflaster
stein auch hinzutragen. Das is

t

bei mir in Fleisch und Blut
übergegangen.“– Nun soll Martin verurteilt werden, da e

r

als Kommunehauptmann gefangen worden ist. „Jetzt sagen
Sie mir: Ja, dieser Aufstand war kein gerechter! Das is

t

schonmöglich, ich weiß nur nicht recht warum? Allmählich
fange ich an, die Aufstände zu verwechseln, die
eine Pflicht des Volkes waren und die, welche ein
Verbrechen sind. Ich kann den Unterschied nicht recht ein
sehen! Ich habe 1871 auf die Versailler geschossen,wie ich
anno 1830 auf die königlicheGarde geschossenhabe und 1848
auf die Stadtsoldaten. Nach 1830 habe ich die Julimedaille
erhalten, nach 1848 hat uns Herr von Lamartine viel Kom
plimente gemacht, und diesmal soll ich deportiert oder totge

schoffen werden! – Manche Aufstände sind Euch eben recht.
Zum Andenken an solchewerden Säulen errichtet und Straßen

benannt. Ihr teilt Euch die guten Stellen, die fetten Pfründen,
und uns, die wir revolutioniert haben, nennt Ihr: „Große
Bürger, Helden, Volk der Braven c. c.“ Mit der Münze
werden wir ausgezahlt. Andere Revolutionen gefallen Euch
wieder nicht. Dann wird man verbannt, deportiert oder tot
geschossen.Sehen Sie, wenn Sie uns nach den erstenAuf
ständen nicht sovielKomplimente gemacht hätten, hätten wir die
andere gar nicht angefangen.“– Der gefangeneKommunard

bittet am Ende nicht für sich, nur für einen siebzehnjährigen
Sohn, der in Cherbourg auf den Pontons ist. „Er hat sich
geschlagen,das is

t wahr, und er wird e
s

nicht leugnen. Aber
ich habe ihm die Flinte in die Hand gegeben, ich habe ihm
gesagt,daß das eine Schuldigkeit wäre. Er hat auf mich ge
hört, er is

t

mir gefolgt. Das is
t

ein ganzes Verbrechen.
Verurteilt ihn nicht zu hart!– Was mich anbelangt, so habt
Ihr mich jetzt; laßt mich nicht los, den Rat gebe ich Euch. Ich
bin zu alt, um mich zu bessern, und dann is

t

bei der Sache
auch nichts zu machen. Ich bin eben auf der unglück
lichen Seite der Barrikade geboren!“
Bei Aufständen vermehrt sich die Armee des Umsturzes

noch aus der Klaffe der völlig Besitzlosen, aller derer, die der
öffentlichen oder privaten Unterstützung anheimfallen. – Es
gibt in Paris über vierhundert Haushaltungen, die mehr als
zwanzigtausendFrank Miete zahlen. In den Avenüen der ely
jäischenFelder strotztHaus und Garten von üppigem Reichtum.
Ungeheuer erscheintdie Zahl der reichenMüssiggänger, die nur
desVergnügens halber auf derWelt sind, wenn man an einem
schönenLenztage nachmittags zwischen vier und sechsUhr im
Boulogner Gehölz spazieren geht. Auf sechsundvierzigMil
liarden Frank berechnetman nach der Erbschaftssteuer den ver
erblichenBesitz allein im Seinedepartement, das heißt in der
Stadt Paris – aber der siebenteBewohner von Paris is

t

unter
stützungsbedürftig. Ungefähr 340 000 Personen sind auf die
Wohlthätigkeit des Staates oder ihrer Mitbürger angewiesen.

Im Jahre 1880 wurden 46315 Haushaltungen mit 125000
Personen regelmäßig von der städtischenArmenverwaltung unter
stützt, außerdem 48 000 Kranke und Wöchnerinnen in ihrer
Wohnung, 30 000 Personen vorübergehend. In Anstalten waren
137518 Kranke, Kinder und Greise untergebracht. In dem
selbenJahre wurden 8200 kleine Kinder von ihren hungernden
Müttern der Armenverwaltung übergeben; kaum ein Achtel dieser

Kinder war ehelich geboren. Verausgabt wurden im Jahre
1881 für die Armen von Paris 37% Millionen Frank. Diese
Zahlen, welche Hermann Kuhn nach amtlichen Listen in einem
trefflichen Buche über „Französische Zustände der Gegenwart“*)

gegebenhat, zeigen deutlich genug, wieviel soziales Elend, wie
viel Hunger, Schande und Armut unter der glänzenden Ober
flächedes lustigen, leichten, reichenParis sichverbirgt.

*) Freiburg i.B. HerderscheVerlagshandlung1882.

Eisphänomene.

Eis undSchneehabenwir im Winter 1883 auf 84 in denEbenen
Mitteleuropas so ziemlich vermißt; der Winter erschienuns nichtals
„der freundlicheGreis,“ der die Erde mit blendendemWeiß schmückt.
Wir müssenschonWort und Bild zu Hilfe nehmen, um uns die ge
wohnteErscheinungzu vergegenwärtigenund aus diesemGrunde teilen
wir hier bildlich einige allgemein interessierendeEisbilder mit. Da

sind zunächstdie riesigenHagelkörner oder Hagelkugeln, wie man

KristallisierteHagelkörnergefallenam21.Juni 1874zuLyon. (NatürlicheGröße.)

beffersagenwürde, d
a

si
e

die gewöhnlicheGröße allerdingswesentlich
übersteigen.Alte Chroniken erzählen von Hagelstücken,die so groß

gewesen,wie Elefanten; doch ohneuns bei solchenFabelberichtenauf
zuhalten,wollenwir einigethatsächlicheMitteilungen über Riesenhagel
machen.
Halley erzählt,daß am 9

. April 1697Hagelkörnerfielen,die zehn

Lot wogen. Volta versichert,daß man unter den Hagelkörnern,welche

in derNachtvom19. auf den20. April 1787
die Stadt Como und ihre Umgegendver
wüsteten,einigegefundenhabe, welcheacht
zehnLot wogen. NachNöggerathfielenwäh
renddes Hagelwettersvom 7

.

Mai 1822 zu
BonnHagelkörner,welchevier- bis sechsund
zwanzig Lot wogen. Darwin erzählt von
einemHagelsturme in denPampas vonSüd
amerika,bei welchemHagelstücke in derGröße
von Äpfeln fielen, durch welcheHirsche,

Strauße und andereTiere getötetwurden.
Außerdengewöhnlichen,ausgestaltlosem

Eile gebildetenHagelkörnerngibt e
s solche,

welcheaus deutlichenEiskristallen bestehen,

die sichum einenKern gruppieren. Tauben
eigroßeHagelstückenmit schönausgebildeten

rhomboëdrischenKristallen hatAbich 1869 im
Kaukasusbeobachtetund die von uns abge

bildeten (gefallen am 21. Juni 1874 in
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Lyon) stehenihnen nicht nach. Das Hagelwetterdauert gewöhnlichnur einige
Minuten, aber die Menge Eis, die dann denWolken– meistnacheinemGe
witterregen– entströmt,ist ungeheuerund die Erde ist manchmaleinigeZen
timeter hoch mit den weißen„Schloßen“ bedeckt.Der Hagel fällt häufiger bei
Tage als bei Nacht und die Wolken, die ihn bringen, scheineneinebedeutende
Ausdehnungzu haben, denn si

e

verbreiten in der Regel einegroße Dunkelheit.
Stets is

t

der Hagel von elektrischenErscheinungenbegleitet.

Welchegroße Ausdehnungein Hagelsturmeinnehmenkann, davon folgendes
Beispiel: Das Hagelwetter vom 13. Juli 1738 durchzogFrankreich in zwei
parallelenStreifen, die durch einenZwischenraumvon sechseinhalbStundegetrennt
waren, mit einerGeschwindigkeitvon sechzehnMeilen in der Stunde von den
Pyrenäenbis zur Nordsee.Der Hagel fiel nur siebenMinuten lang, die schwersten
Körner wogen sechzehnLot und der angerichteteSchaden wurde auf fünfund
zwanzigMillionen Frank berechnet.Selten jedochhabendie Hagelwettereine so

enormeAusdehnung, meist sind si
e

auf schmaleoft ziemlich scharfabgegrenzte

Landstrichebeschränkt.Manche Gegenden sind häufiger als anderevon Hagel

stürmenheimgesucht,wie sichaus dem statistischenMaterial derHagelversicherungs
gesellschaftenergibt. Die Bodengestaltungübt einen wesentlichenEinfluß auf
Häufigkeitund Heftigkeitder Hagelwetteraus; aber über die Art diesesEinflusses

is
t

uns nichts bekannt. Ebensowenigsind die Naturforschereinig über die Art
derEntstehungdes Hagels undProfessorMüller in Freiburg jagt geradezu:„Wie
derHagel eine der größtenGeißeln für den Landwirt ist, so ist auch eineEr
klärung eine peinlicheFrage für den Naturforscher.“

VereistesTruppenschiff„Himalaya“photographiert1873 in Halifax.

Unseredritte Illustration zeigt das Vorderteil einesSchiffes, welchesvon Eis- und
Schneestürmenbetroffen,den nördlichenatlantischenOzeandurchsegelte.Am 3

.

Januar 1873

verließdas britischeTruppenschiff„Himalaya,“ Kapitän Grant, denHafen von Portsmouth,

um nachHalifax in Neuschottlandzu segeln. An Bord waren 1430Menschen. Die Reise
dauerteneunundzwanzigTage, da widrige Winde und der Bruch des Steuerruders die

Fahrt verzögerten. Nachdem in St. John, auf Neufundland, nochmalsKohlen einge
nommenwaren, trat die Himalaya am 29. Januar die ReisenachHalifax an, auf der si

e

von nordwestlichenSchneestürmenüberfallenwurde. Dabei sankdas Thermometerbis auf
zehnGrad unter Null, die Wellen, welcheüber Bord schlugen,gefrorenauf demDeckund
der treibendeSchnee sorgtebald dafür, daß das ganze Fahrzeug, das Takelwerk, das
Eisen c. mit einer Eiskrusteüberzogenwar. Der Anblickdes Schiffes beim Einlaufen in

denHafen von Halifax war ein so seltsamer,daß eineallgemeineAufregung entstandund
ein Photograph das merkwürdigeBild fixierte. An einigenStellen war die schwereEis
deckebis meterdick;von den Raaen und Wanten hingenfußlangeEiszapfen herabund der
Anker konnteerst fallen gelaffenwerden, als aus dem DampfkesselheißerDampf auf die
zusammengefrorenenAnkerkettenausgeströmtwurde. Wohl halb verfroren,aber nochglück

lich sinddie Passagieredes Himalaya in Amerikagelandet. Schlimmer is
t

e
s

in unseren
Tagen den Schiffbrüchigender „City of Columbus“ ergangen,welcheam 16. Ja
nuar Boston verließ und bald darauf an der Insel Marthas Vineyard an der Küste von
Maffachusettsauf einemRiffe strandete.In bittererWinterkälteund stockfinstererNacht
entwickeltensichgrauenhafteSzenen a
n

Bord und diejenigen,welchesich in dieMasten und
Wanten zu rettenversuchten,erfroren dort meist, nachdem si
e

mit einerEiskrusteüber
zogenwaren, welchedie über si
e

wegstürzendenWogen immer dickerund dickergestalteten.

XX. Jahrgang.22.* s.

RhododendronundBirkenzweigmitGlatteisüberzogen.

% natürlicherGröße.

Ein zweitesEisphänomen,das unsGe
legenheitzu einerAbbildung nachderNatur
gibt, is

t

das Glatteis. So nennenwir
einefeine, harte,glatte Eisdecke,welcheden
Erdboden, die Wände und Pflanzen über
zieht,wenndieselbendurcheinemehrereTage

anhaltendeKälte bis unterNull Grad abge

kühltworden sindund nun einfeinerRegen

fällt. Die Waffertropfenerstarrenunterdiesen
Umständen in demAugenblicke,wie si

e

den
Boden,dieBäume 2

c.

berührenund bringen
Erscheinungenhervor, wie die abgebildeten,

nachPhotographienaus Fontainebleauvom
24.Januar 1879. Zur Linken siehtmanden
Zweig eines Rhododendronübereist. Mit
demGlatteisewog derselbe360 Gramm, als
dasselbeabgeschmolzenwar, betrugseinGe
wichtnur dreizehnGramm. Auf der rechten
Seite ist einBirkenzweigabgebildet,dermit
Glatteis überzogen700 und ohnedasselbe
fünfzigGrammwog. Beide sindstarkverklei
nert. Man begreift,daß solcheEislasten,wie

d
ie

hier abgebildeten,die Alsteder Gewächse
brechen, ja letztereganz zerstörenkönnen.
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Eine Dichterkrönung im Jahre 1725.

Daß Petrarca am 8.April 1341 auf demKapitol zu Rom gekrönt
wurde, is

t
allbekannt,ebenso,daßTorquatoTassodenbereitsfestgesetzten

Tag einerKrönung nicht erlebteundkurzvorherim KlosterSt. Onofrio

zu Rom die Augen schloß. Unbekanntdagegen is
t

eineDichterkrönung
im vorigen Jahrhundert, welcheuns einenBlick in damaligeZustände
der ewigenStadt, die zu jener Zeit von Dichterlingenwimmelte,
thun läßt.
In Rom gibt es viele Dinge, welcheder Italienfahrer sieht,aber

vielleichtnoch mehr, die e
r

nichtzu Gesichtbekommt. Wer genügend
Zeit hat, der wanderezum Hügel Janiculus und sucheda denBosco
Parrasio, einekleineAnlage, vielleichtfindet e

r

si
e

nachvielemFragen,
vielleichtnicht,im vorigen Jahrhundert hättejedes Kind ihn hinführen
können. Dort versammeltensichdamals regelmäßigdie Arkadier, eine
überauszahlreicheGesellschaftvon„Dichtern“aus allenStänden, nament
lich aus der höherenGeistlichkeit,dort hatteApollo mit seinenMusen
Wohnung genommen,dort floß die Dichtung in Strömen. Wer also

so glücklichist, den Bosco Parrasio zu finden,der schautdort Büsten
und Bilder der berühmtestenArkadier, auchGedenksteinemit ihren
Namen, und an einerWand des dortigenHausesfindet e

r

auchdas Bild
des „Ritters“ Perfetti, ein behäbigesPrälatenangesichtmit heiterem
Ausdruck. Um denMund spieltein gutmütigesLächeln,und wennder
Beschauerwill, so mag er in diesemLächeln die Worte lesen:„Ver
zeihung,Wanderer, ich kannnichtsdafür, daßmanmichaufdemKapitol
gekrönthat.“– Er hat vollkommenrecht,denndie Schuld tragenallein
jeneArkadier. Zur Strafe sinddiesebravenDichtermit ihremgekrönten
Hauptegründlichvergeffen,und erstkürzlichhat man in den Archiven
desKapitols die Krönungsaktenwieder entdeckt.
Perfetti war ein Improvisator von merkwürdigerBegabung und

lebteamHof derViolanteBeatrice,GemahlindesFerdinandovonMedici.
Wenn e

r

sichfür einenDichtergehaltenhätte, so würde e
r irgendetwas

Schriftlicheshinterlassenhaben, aber niemals is
t

e
s

ihm in denSinn

gekommen,einen einzigen seinerVerse niederzuschreibenund wenn e
r

seinebewundertenImprovisationenvortrug, so verstattete e
r nie, daß

man etwas niederschrieb,pflegteauch so raschzu sprechen,daß einNach
schreibenunmöglichwar. Als er mit genannterPrinzessinnachRom
kam,erregte e

r allgemeineBewunderungund die Arkadier faßten den
feierlichenBeschluß,ihn auf demKapitol, wie einenzweitenPetrarca,

zu krönen. Papst BenediktXIII gab, obgleich er sichauf Verse nicht
verstand,seineEinwilligung, und stelltenur dieBedingung,daß einePrü
fungvorangehensolle. Zwölf PrälatenmitgliederderArkadia wurdenzu
Richternbestelltund die Probe dauerte mehrereAbende. Die gesamte
vornehmeWelt Roms hattesicheingefunden,und aus ihrerMitte wurden
nun demImprovisator die Themata gegeben.Man höre und staune:
Gegenständeaus der Theologie, Jurisprudenz, Philosophie, Medizin,
Astronomie,Musik, Gymnastik!! – Sofort floffen vom Munde des
Dichtersdie Versewie Honigeim, der Erfolg des begeistertenApollo
schülersübertraf alle Erwartung, und man erkannteihn des Lorbeers
durchauswürdig.

-

Im Jahre 1725 am 13.Mai geschahalsodieKrönungsfeierlichkeit.
DerMarcheseMario Frangipane, Senator von Rom, setztedemDichter
denLorbeerkranzaufs Haupt und hielt eine lateinischeAnsprache,die
von demGekröntenbeantwortetwurde. Darauf folgtendichterischeEr
güffeund Anredender Arkadier und schließlichein tosendesFeuerwerk.
Als die Feier beendetwar, begab sichder große Dichter ins Pantheon
und legteseinenLorbeerkranzauf einenAltar derMadonna. Der Notar
desSenats nahmüber den geschehenenAkt eineUrkundeauf und legte

si
e

ins KapitolinischeArchiv, die Arkadier aber dichtetenohne Ende
Kanzonenund Sonette auf den Gekrönten, und die Zahl der Bilder,
Inschriften,Skulpturen,Medaillen, welchedamals entstanden,weiß keine
Menschenseeleanzugeben.Kurz vor seinemEnde verfügtePerfetti testa
mentarisch,seinenLorbeerkranzaufsKapitol zu bringenund zum ewigen
Andenkenan einemAltare der Madonna zu befestigen.

Adonis auf Schlittschuhen.
Erzählungvon Margarete von Bülow.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11.VI.70.

(Schluß)

Adonis und sein Freund traten eines Morgens an, um,

so lange e
s

noch Zeit war, eine größere Eisfahrt nach dem
Tegler See und darüber zu unternehmen, der sich außer Dora
auchAlbert und dessenSchwester und Schwager anschloffen.
Es war ein trüber Morgen; graue schwereLuft lag über

den Straßen, grau der ganze niedrige Winterhimmel, und da
bei führte ein leichter Südwestwind gelinde Feuchtigkeit herbei,

in der alle Gerüche aufs unbescheidensteanwuchsen.
„Man möchteFrühling wittern,“ sagte Albert, als die

Gesellschaft nicht eben sehr munter ihren langen Weg durch
die Stadt nahm.
„Wir sind noch zu früh im Jahr,“ bemerkteder Freund,

der heftig mit den Armen baumelte und sich zur Erhöhung
seiner Schönheit einen jungen Vollbart stehenließ.
„Meinst du?“ fragte Adonis schläfrig, und dann wandte

e
r

sich zu Dora: „Ich kannmir keinen schönerenAnblick denken,
als eine weite Eisfläche.“

-

„Da sind Sie im Sommer recht übel daran,“ erwiderte

si
e

lebhaft.

Er zuckte die Achseln.
auf Reisen.“

Es war ihm unangenehm, daß man beschloß, Tegel mit
der Pferdebahn zu erreichen, gegen welche Art Fahrgelegenheit

e
r

eine unüberwindliche Abneigung hatte; doch ließ er's über
sich ergehen wie manches andere, weil er zu lässig war, um
den Mund zu öffnen.
Indessen heiterte sich die übrige Gesellschaft durch kleine

harmloseAbenteuer auf, wie: Übereinanderfallen beim Einsteigen

in die Pferdebahn, vergessenePortemonnaies und dergleichen,

wobei auch Adonis Freund sich als ein sehr brauchbarer Ge
sellschafter erwies. Als nun gar die Sonne einen matten
Schein über die ernstenKieferwaldungen warf und ihre Strahlen
sichauf dem Eisspiegel des Sees brachen und glitzerten, wurde

d
ie Stimmung eine vorzügliche. Dora besonders war ausge

laffen wie ein Kind, tanzte mehr, als daß si
e ging, und blieb

dazwischenimmer wieder stehen,um eine neuentdeckteSchönheit
der Landschaft zu bewundern.
Alberts Schwager hielt einen Vortrag über die beiden

„Im Sommer is
t

man ja doch

Humboldt, dem niemand zuhörte; dafür feffelte der Freund die
allgemeineAufmerksamkeit, indem e

r

lebhaft das Bedürfnis aus
sprach, sichvor der Eisfahrt ein wenig zu stärken.
Sofort wurde der Weg nach dem See verlaffen und man

wandte sich der kleinen Restauration zu, deren Bauten durch
die jetzt entlaubten Bäume sahen.
„Die beiden Humboldt . . .“ sagteder Schwager.
„Haben gewiß häufig hier gekneipt,“ setzteder Freund

fort. „Sie thaten recht daran. Schade nur, daß wir nicht
draußen sitzenkönnen, sondern uns in das Innere dieses nicht
gerade labyrinthischen Lokals wagen müffen.“
Doch trafen si

e

e
s

so glücklich, in dem verräuchertenRaume
ziemlich die einzigen Gäste zu sein. Es war so warm, daß
die Herren sich sofort der Uberzieher entledigten; dabei entdeckte
Alberts Schwager ein altes Klavier von greulich ausgespieltem
Ton, setzte sich und begann einen Walzer. Nach den ersten
Takten schontrat der Freund mit der lachenden jungen Frau
zum Tanze an; Adonis sahDora an, di

e

ihn, und dann tanzten
auch si

e

zusammen fort.
Albert jaß am Tisch und schaute ihnen nach: Adonis

tanzte analog einem Schlittschuhlaufen.– „Nun kann sie ihn

ja wieder göttlich finden,“ dachte Toorsen, und der Mißmut,
den e

r

sichgewaltsam ferngehalten, überschlichihn.
Ja, Adonis war ein gefährlicher Tänzer, sie fühlte e

s.

Wie in einem großen Nebel verschwand alles, was rings umher
war – sie schloßdie Augen, dachte,wußte, wollte nichts mehr.
Die Sage vom Waffermann ging ihr dunkel durch den Kopf,
der hinaustanzt, weiter, weiter – bis in den Tod – und
auch der is

t

süß in seinemArm. – Sie seufztetief auf
Ihr Tänzer blieb stehen; sie sah ihn an, und der eigen

tümliche Ausdruck eines Gesichts machte si
e

mit einemmale
vollkommen wach. Wo war er gewesen? Hier nicht, nein:
langsam zogen die erweitertenPupillen sichzusammen, die feine
Röte ging und der kühle, ruhige Blick kamwie von einer weiten
Reise zurück
Dora hielt noch

haben geträumt, wo
und leise.

seineHand und hielt si
e

sehr fest: „Sie
waren Ihre Gedanken?“ fragte si

e

heftig
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„Da, wo wir sind,“ sagteer ausweichend,„in der Kneipe.“
„Wo waren Ihre Gedanken?“ fragte si

e

dringender noch
als vorhin. Er sah ihr gerade in die Augen und erwiderte:
„In schlechterGesellschaft.“
„Mögen Sie die?“
„Ja, si

e

is
t

die bequemste.“

Da ließ si
e

eine Hand fahren und ging zum Tisch, wo
Thee und Grog der Gäste harrten.
Eine halbe Stunde später wurden auf dem schon etwas

weichen Eise die Schlittschuhe angeschnallt.

„Ich habe leider verkehrte Stiefel an,“ sagteDora, „die
Absätze sind zu hoch; ich fürchte, ich werde nicht recht sicher
sein in den Fußgelenken.“

„Warum thun Sie so etwas?“ erwiderteRingolf, der be
reits die säumigeGesellschaft auf Schlittschuhen umschwebte.
Endlich war alles bereit und die Reise ging los.
„Aufgepaßt! nicht in die Fischlöcher fahren!“ rief der

Schwager, im Begriff, es vorzumachen; nur ein derber Hand
griff des Freundes brachte ihn noch auf den richtigenWeg, und
allgemeines Gelächter belohnte seinenWarnungsruf

Ein Stückchen weiter riß seiner Frau ein Lederriemen,
welcher Schaden jedoch bald geheilt wurde, indem jeder der

Herren hilfsbereit einen neuen Riemen aus der Tasche zog.

Dann schien die Sache glatt zu gehen, nur Dora blieb
ein wenig zurück und klagte über ihre Stiefel gegenAlbert, der
ebenfalls ein wenig zurückblieb.

„Sehen Sie nur, Albert, sobald ich mich auf diesen Fuß
lege– so– aah . . .!“ Mit leisemAufschrei war sie nieder
gesunken. Sofort war er neben ihr, um ihr aufzuhelfen, doch
gelang e

s

erst nach mehreren vergeblichenVersuchen, und auch
dann konnte si

e

nur stehen, indem si
e

sich fest auf ihn stützte.
„Diesmal kommenwir zu spät,“ bemerkteAdonis gelaffen,

als e
r

mit dem Freund herbeifuhr. „Ich hoffe, Sie haben sich
nicht verletzt!“

„Durchaus nicht,“ sagte si
e

energisch. „Trotzdem kann ic
h

e
s

kaum wagen, die Partie fortzusetzen, und will lieber nach
Tegel zurück, um von dort aus nach Berlin zu fahren.– Ich
bitte die Gesellschaft dringend, sich dadurch nicht stören zu

laffen; Albert wird so liebenswürdig sein, mich nach dem Orte

zu bringen und holt dann sicherlichdie übrigen wieder ein.“
Es wurde nochmehreresdafür und dawider geredet, endlich

aber ihr Beschluß angenommen. „Derartiges muß doch auch
bei jeder Partie vorkommen!“ sagteder Schwager seufzend.–
„Wenn Damen dabei sind!“ setzteAdonis leiser hinzu.
So lange Dora sichnoch aufSchlittschuhen mit dem einen

Fuß forthelfen konnte,gingder Rückweg allenfalls; als si
e

aber
das Ufer erreichthatten, brach si

e

beim erstenSchritt zusammen.
Albert hob sie, ohne einWort zu sagen,auf den Arm und trug

si
e

nach dem kürzlich verlaffenen Wirtshaus.

„Lieber Albert,“ sagte si
e

und lachte, „ich hätte gar nicht
gedacht,daß Sie solch ein Herkules seien!“
„Man hat immer genau so viel Kraft, als man Willen

hat,“ erwiderte er. „Und e
s gehört sicherlichmehr dazu, unter

Schmerzen zu lachen, wie Sie e
s thun, als Ihre leichte, liebe

Gestalt dies StückchenWeg hinunter zu tragen.“

In dem Gasthaus ließ er sie allein, um einen Wagen zu

holen; e
s war kein leichtes Geschäft, und er verweilte so lange

dabei, daß ihr ganz beklommenzu Sinn wurde.
„Wenn jetzt Räuber und Diebe kämen, ich könnte mich ja

gar nicht rühren!“ Als Albert endlich wieder eintrat, hätte

fi
e

ihm gern entgegengejubelt, und die glänzenden Augen, mit
welchen si

e

ihn empfing, veranlaßten ihn wiederum zu freudigem
Lächeln.

„Sie sind so gut, Albert!“
„Sie sind so lieb, Dora!“
„Albert,“ sagte sie, als si

e

zusammen in dem Wagen
saßen, „können Sie sichLiebe, selbst eine glücklicheLiebe, ohne
Eifersucht denken?“
„Nein,“ erwiderte er. „Ein Mensch, der nicht vor Eitel

keit verrückt ist, weiß doch immer, daß er mehr verlangt, als

e
r verdient; und e
s

is
t

eine böse, unsichereSache um den Be
fitz, ehe e
r

zum Recht wird.“

Er ging seinen Gedanken nach, di
e

den ihren; si
e

sah den
zerstreutenBlick, mit welchemAdonis sichvon ihr verabschiedet,
als si

e

sich in Alberts Schutz gestellt; er dachte ganz entschieden
nur an das Schlittschuhkunststück,das e

r

zunächst ausführen
wollte. Und Dora wiederholte leise vor sichhin: „Vor Eitel
keit verrückt!“

Die Eltern Toorsen verfielen in Schreck und Gemüts
bewegung, als der Sohn das liebe Pflegekind in lahmem Zu
stande zurückbrachte. Der Fuß war nicht gebrochen, sondern
nur verstaucht, doch aber so geschwollen, daß der Stiefel her
untergeschnittenwerden mußte.

„Das kommt davon!“ rief Frau Toorsen kläglich, „aber

ic
h

habe e
s ja immer gesagt! In meiner Jugend fiel es den

jungen Mädchen gar nicht ein, Schlittschuh zu laufen – –
Und meine Tochter Agathe, wer weiß, was die gebrochen hat,
wenn si

e

nach Hause kommt!“

Aber so schlimm kam e
s gottlob nicht. Den nächsten

Morgen früh erschienen Tochter und Schwiegersohn wohlbe
halten, um sichnach Doras Befinden zu erkundigen. Die lag

in ihrem Zimmer auf dem Sofa, eine leichte Decke über den
Füßen, und ihre Augen erschienenganz besonders groß und
ernst. Sie hatte während der schlaflosenNacht so sehr viel
nachgesonnen. Eine Weile war das junge Ehepaar wieder fort,

d
a

ließ Ringolf sich melden. Dora wurde abwechselnd blaß
und rot, während si

e

ihn bitten ließ, zu kommen, und richtete
sich ein wenig auf, als er eintrat.
Er sah sehr fein, sehr blaß und sehr gelaffen aus, ver

neigte sichhöflich und stand dann vor ihr mit gesenktemKopf

„Ich sehe mit Bedauern, daß Sie doch eine Verletzung
von dem gestrigen Mißgeschick davongetragen haben –“
„Wollen Sie sich nicht setzen?“– sie wies nach einem

Seffel, und e
r

nahm schweigendPlatz. Zerstreut weilten eine
Augen auf dem Brillanten, der an ihrem Fingerring glänzte;
das war der Ring, den si

e

von ihm erhalten hatte.
„Wie is

t

Ihnen die gestrigePartie verlaufen?“ fragte si
e
.

„Ennuyant, – im höchstenGrade ennuyant,“ sagte er

und zog die Brauen hoch.
„Wahrlich, e

s

scheintwenig zu geben, was Sie nicht lang
weilt! Wird das so fortgehen, wenn – wenn wir verheiratet
find?“ –
„Wer kann so etwas voraussagen!“

Ihre Augen leuchteten ungeduldig auf. – „Warum in

aller Welt, Ludolf, haben Sie sichmit mir verlobt?“
„Warum?!“– Er sah sie gerade an und lächelte; es

war ein bösesLächeln und si
e

bedecktedie Augen mit der Hand,

um e
s

nicht zu sehen. „Sie haben recht,“ sagte si
e

nach einer
Weile, – „recht, mich so zu behandeln, wie Sie e
s thaten,
recht, mich mit solchemBlick zu kränken. Ich danke Ihnen,
daß Sie mich zur Besinnung gebracht haben. Und nun geben
Sie einmal Ihre Hand her,– die Linke!“
Er gehorchte und si

e

streifte den Handschuh davon, zog

dann den Verlobungsring von ihrem Finger und schobihn auf
den einen. Er ließ e

s geschehen, ohne sichzu rühren, doch
betrachtete e

r

si
e

mit leisem Staunen.
„Was soll dies bedeuten?“

„Daß ich Ihre liebenswürdige Opferfreudigkeit nicht länger

in Anspruch nehmen will, daß Sie frei sind – und ich
auch.“–
Er sah si

e

nachdenklichan. Es war der ersteAugenblick,

in dem e
r bemerkte, daß d
ie

hübsch aussah. – „So, meinen
Sie – das heißt, Sie sehen hiermit die Verlobung als auf
gehobenan?“
„Ja. Seien Sie ehrlich, es is

t

Ihnen eben so lieb, wie
mir.“ –
„O,“ sagte er mit kühlem Lächeln, – „ich wäre mit

meinemTeil ganz zufrieden gewesen.“ Dann erhob er sich,–
„ich wünsche meinem Nachfolger Gunst von längerer Dauer. –
Leben Sie wohl.“ Er verbeugte sichtief und ging
Dora atmete auf; si

e

hatte ihn in den letztenAugenblicken
wirklich gehaßt. Er ging und mit ihm der Druck, der di

e Tag
und Nacht nicht mehr verlaffen; si

e

wäre gerne aufgesprungen

und hätte e
s jedem im Hause freudvoll erzählt, aber weil dies
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nicht möglich war, vergrub si
e

das Gesicht in die Sofakiffen
und schlief leichten Herzens ein.
Der Fuß war geheilt und Dora schicktesichan, für eine

Weile zu ihren Verwandten auf das Land zurückzukehren. Sie
selbst hatte e

s

so vorgeschlagenund die Familie Toorsen konnte
den Entschluß nur billigen, der si

e

für einige Zeit aus dem
Bereiche des gesellschaftlichenGeredes brachte.
„Aber du kommst uns bestimmtzurück, liebesKind!“ sagte

der Vater und Dora versprach es eifrig.
Es war an einem kalten Abend Ende Januar, da machte

si
e

sich in Alberts Begleitung auf den Weg nach der Bahn.
Es war sehr glatt draußen, auch scheuteVater Tooren die
zugigen Bahnhöfe und haßte das elektrischeLicht, aus welchen
Gründen e

r

eben den Sohn an einer Stelle schickte.
Vater und Mutter Toorsen saßen sich stille gegenüber,

zwischenihnen auf dem Tisch der neue Diamantbrenner, aber,

so hell e
s war, si
e

mochten doch beide nichts thun, ein Buch
ruhte und ihre Arbeit. „Wenn ich denke, wie wir das liebe
Kind vermissenwerden!“ seufzte sie. Und er: „Auch mag si

e

wohl dort unten in Thüringen ein armer oder reicher Vetter
fortschnappen, ehe wir's uns versehen.“
Dann sah e

r

wieder nach der Uhr.
wohl auf dem Bahnhof ein. Armer Junge, e

s wird kein
leichter Abschied für ihn werden. Ich wollte, ich hätte ihm
damals nichts wegen des Vermögens gesagt, – was doch am
Ende gegen anderes Lappalie ist, . . . wer weiß, meinst du
nicht, e

s

hätte können–“
Da tönte die Glocke. Sollte Albert schon zurück sein?

Gleich darauf wurde hastig die Thüre aufgeriffen und die beiden
jungen Leute kamenwie der Sturmwind herein.

„Jetzt mögen si
e

Aus unserer Sammlung merkwürdiger Wildniffe.- -

„Les sentiments d
e la nation.“
MarieAntoinettemitdemDauphinvorderBüsteLudwigsXVI, umgebenvoneinemGewindevon

Im HintergrundedasBildRosenundBourbonuschenLilien nebstEmblemenderLiebeundTreue.
MariaTheresias.Farbi
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-

' allegorischerKupferstichvonHuetausdemJahre1786.Sehr seltene,kulturhistorischinteressanteundkünstlerischanmutigeDarstellung.

„Nun? nun?“
„Das Pferd fiel...“ rief Albert lachend.
„Und war nicht in die Höhe zu bekommen,“ fuhr Dora

fort, – „so daß wir aussteigen mußten.“
„Und am Karlsbad waren keine Droschken.“
„Und e

s war so glatt, daß ich fortwährend ausglitt,
Albert mußte mich wirklich festhalten.“
„Wir wären gar nicht mehr zum Zuge zurecht gekommen,

d
a

dachtenwir– es wäre besser–“
„Ich bliebe hier; und, damit das doch auch einen Zweck

hat, liebe Eltern, verlobten wir uns rasch. Hoffentlich habt
Ihr nichts dagegen, es ließ sichwirklich nicht ändern.“
Nein, si

e

hatten nichts dagegen, auch nichts gegen den
Sturm von Zärtlichkeiten, der sichjetzt von beiden Seiten über

si
e

ergoß. Es dauerte lange, ehe die unbändigen jungen
Leute sich einigermaßen gefaßt hatten, und zu einem wirklich
ernstenWort wollte e

s

an diesemAbend gar nicht mehr kommen.
Am andern Morgen aber, als Albert, wie immer der

Erste, in das Frühstückszimmer trat, lagen neben seiner Taffe,
fest zusammengeschnürt, ein Paar blanke Damenschlittschuhe,
daran ein Zettel befestigtwar mit der Aufschrift:
„Meinem lieben Albert.“

Er betrachtete die eigentümlicheGabe und schüttelteden
Kopf. Da, als er aufschaute, standDora neben ihm und sah
ihn lächelnd an.
„Was soll dies bedeuten, Herz,“ fragte er, si

e

umfaffend,– „willst du etwa meinetwegen deinem Vergnügen entsagen?
Das möchte ich nicht.“
„Ich aber, Albert. Nichts anderes mehr, du sollst meine

Leidenschaft sein, du allein.“

Als Marie Antoinette auf ihremHochzeitszuge
nachStraßburg kam, hatteman ihr zu Ehren auf
einerRheininseleinenPavillon erbaut,dessenHaupt

saal unbegreiflicherweisemit Bildern geschmücktwar,

welchedie Geschichtevon Jason, Medea undKreusa,

also ein Beispiel der unglückseligstenHeirat ent
hielten. Der jungeGoethewurde dadurchganzaus
derFassunggebracht. „Was?“ rief e

r

beimAnblick
dieserBilder aus, „ist e

s erlaubt, einer jungen
Königin das Beispiel der gräßlichstenHochzeit, die
vielleicht je vollzogenworden, bei demerstenSchritt

in ihr Land so unbesonnenvors Auge zu bringen?

Ist es dochnichtanders,als hättemandieserschönen
und, wie man hört, lebenslustigenDame das ab
scheulichsteGespenstbis an die Grenze entgegen
geschickt!“

Die Freunde beruhigtenden Aufgeregten. Es
sei nichtjedermannsSache, Bedeutung in denBil
dernzu suchen,erklärtensie,ihnenwäre nichtsdabei
eingefallen 2

c.

Kaum war die Königin in Paris eingetroffen,

so gab e
s

in Anlaß der Hochzeitsfestlichkeitenein
großesUnglück. Bei GelegenheiteinesFeuerwerks
auf demPlatzeLouis Quinze entstandeinGedränge,

beidemmehrerehundertMenschenumkamen.
Als die Hochzeitgeschlossenwurde, waren die

Mächteder Zerstörung, denenschließlichdas junge
Ehepaar so gräßlichzum Opfer fallen sollte,bereits

a
n

der Arbeit, und durchdas morscheGebäudeder
Monarchielief bereitsdas unheimlicheKnistern,das
demZusammenbruchvorhergeht, aber nach außen
standder Bau noch stolz und prächtig da. Noch
war der Hof von Frankreich der glänzendsteder
Welt, nochwar diePersondesKönigs gleichbedeutend- mit Frankreich. Man huldigte dem tugendhaften
König und der liebreizendenKönigin, man jauchzte

ihnen zu, als die letztere„das Kind von Frank
reich“ auf ihrem Schoße hielt. Erschiendoch das
Schicksalder Nation untrennbarverbundenmit der
Dynastie. In dieserZeit erschienunserBild, und
dieserEmpfindunggab e

s

Ausdruck.=



Z49

–––––––––

Die Hochzeitsgäste im Buran.

Eine Erinnerung

Von der Südspitzedes Ural bis über das KaspischeMeer hinaus
zur Bergkette des Kaukasus breitet sicheine über zweihundertgeo
graphischeMeilen breiteTiefebeneaus, die fast nur von nomadisieren
denVölkern, den BaschkirenundKirgisen, bewohntwird. Weiter vom
Laufe derWolga nachSüdost zieht sichdieselbeEbenenachAsienhinein
bis andiezentralasiatischen
Gebirgeundvondiesenher
abkommendieverheerenden
Wirbelstürme, deren Ge

von der Wolga.

infolge der Körperwärmeauf, sodaß wir bald keinentrockenenFaden
amganzenKörper behielten.Ein Fieberschauerfolgte dem andern und
Verzweiflungergriff die Seele.
So hieltenwir gegen fünf Stunden aus in einemGetöse, das

eherdem ängstlichenBrüllen einesRaubtiers glich, als dem Rauschen
einesSturmes. Endlichtra
tenkurzeZwischenpausenein.
Da hörtenwir plötzlichdas

burtsstätte die indischen
Meere sind. DieseStürme
sind die größte Plage der
nomadisierendenVölker; da

si
e

gewöhnlichzur Winter
zeit auftreten, können si

e

ganze Völkerstämme in

wenigenStunden ruinieren,
indem si

e

Hunderttausende
von Schafen, Vieh und
Pferden unter demSchnee
begraben. Das schlimmste
ist, daß si

e

plötzlich, wie
einDieb in derNacht, ohne
die geringsten Vorzeichen
hereinbrechen,deshalbnennt
man diese Schneewirbel
stürmeschlechtweg„Buran“

d
.
h
. „Sturm.“

Mit Grausen gedenke
ich noch heutedes Augen
blicks, in dem ich die per
sönlicheBekanntschaftmit
demBuran machte.
An einemschönenFeb

ruarnachmittagefuhr ichvon
demStädtchenTschebokßary
aus auf der Wolga nach
Kasan. Die Sonne schien
ungewöhnlichwarm und
keinLüftchenstrichüberdie
weiteSchneefläche.Grabes
stilleherrschte in derNatur,
die nur durchdieHufender
galloppierendenPferde un
terbrochen wurde. Der
Schlitten sauste in rasender
Schnelledahin.
Das zur Rechtenhohe

UferderWolga, hundertfach
durchtiefe Schluchtenzer
riffen,zeigtedie reizendsten
Bilder einer Winterland
schaft,währendzur Linken
werstelangeEbenen,nur von
düsternFichtenwäldernbe
grenzt, sichunabsehbarhin
zogen. Es war eineSchlittenfahrt von eigentümlichemReiz! –
Nach kurzer Zeit stieg am blaßblauenHimmel im Osten eine

schwarzeWolkenbankauf und begrenzte in scharfgeschnittenerLinie den
Horizont, während im Westensichdie Sonne langsamzum Untergange
neigte. Unbeweglich,wie eineMauer standdie Wolke lange an ihrem
Ort, aberplötzlichrollten, obgleich e

s ganzwindstillwar, feineSchloßen
maffen in Form von Schneekügelchenüber die ebeneSchneefläche,als
hätten si

e

Leben. Von denHufen der Pferde konnten si
e

nicht erzeugt
sein, denn si

e

rollten vor und hinter uns, wie auchvon der Seite her
gegenden Schlitten.
Mein alter bärtigerFuhrmann blickte, ohne ein Wort zu sagen

unruhig bald auf die Erde, bald nachder Wolkenbankund schwenkte
seinekurzePeitsche, als wolle e

r

etwasUngeheuerliches,Geisterhaftes
niederkämpfen.Bald füllte sichdieLuft mit staubartigen,feinenSchnee
kristallen. Sie verdunkeltendie Atmosphärewie im stärkstenNebel.
Es waren die Vorboten dessen,was da kommensollte!
Schnell trat die Dunkelheitein. Der Fuhrmann trieb die Pferde

zu immer schnelleremLaufe an.
Da brachplötzlichein so rasenderSturm mit Allgewalt los, als

wolle e
r

MenschenundVieh mit sichreißen. Im Nu watetendie Tiere
nur nochim Schritt bis an die Kniee im Schnee.
Um dasMaß unsererLeiden vollzumachen,verlor der Alte in dem

fahlenZwielichte– es war zur Zeit des Vollmonds–den Weg und
die Pferde blieben vor einerhochaufgerichtetenEisschollestehen. Der
Fuhrmann spanntenun aus, bedecktedie Tiere mit Teppichen, band

si
e

an den Schlitten und kehrtedemSturm den Rückenzu.
Der Wind drang durchPelze undKleidung, bis auf dieHaut, als

wärenwir in Seidengazegekleidetgewesen,und der Schneefand Zu
tritt durch die kleinstenFalten unsererKleidung. Am Leibe tauete e
r

Auf dem Schulwege. Gemaltvon J. V. Carstens.

Geläutevon fernenKirchen
glocken– es waren das
ferne Signale, damit die
Verirrten sichdurchdasGe
hör zurechtfindenkönnten,

e
s

war uns aberder mäch
tigen Eisschollenwegenun
möglichweiter zu kommen.
Wir mußten geduldig den
Tag abwarten.
Es mochteMitternacht

vorüber sein,als die Pferde
unruhigwurden.Sie schnauf
ten und spitztendie Ohren.
Es nahtenWölfe! –
Es währte nicht lange

und einganzesRudel,Wolf
hinterWolf, wie auf einem
Exerzierplatze,Mann hinter
Mann zog an uns vorüber.
Ich riß meine mit Reh
postengeladeneDoppelflinte
untermTeppichhervor und
wollteebenden ersten,besten
aufsKorn nehmen,als mein
alter Fuhrmann, der die
Tiere gezählt und die Zahl
dreizehn gefunden hatte,
erschrecktausrief: „Die
Hochzeitsgäste! Herr
schießenSie nicht, sonst
werden wir wie diese

in Wölfe verwandelt!“
Überraschtsetzte ic

h

das
Gewehrab. Sonderbar–
keinWolf trat aus Reih
undGlied oderwandteauch
nur denKopf nachuns oder
denPferden um, und doch
sahenwir deutlich, wie si

e

ein Bein nach demandern
hobenund niedersetztenund
wie si

e

schließlich in der
Dunkelheitverschwanden.
Ich war ebensoerstaunt

überdierätselhafteAußerung
desAlten,wieüberdenstillen
Vorbeimarschder Bestien.

Waren die letztereneineVision? – Oder waren die Wirklichkeit?–
Die Pferde hatten si

e

schonvorhergewittert!
Nacheiner schrecklichlangenNacht,der längsten,die ich je erlebt,

legtesichder Sturm kurz vor demMorgengrauen. Aber! wie sah e
s

um uns aus! Keine Spur vomWege! Schneebergerund um!
In der NachtglaubtenwirGeklingelwie vonReiseglockenzu hören,

dochkonntenwir nichtsNäheres ermitteln. Bald kamendieLaute von
vorn, bald von hinten;–wir sahenaberkeineGespanne. Weit konnten
wir indessenvomWege nicht entfernt sein. Ehe e

s völlig Tag war,
getrautesichder Fuhrmann immerhinnichtvon der Stelle.
Endlich löste e

r

eineder Scherstangenvon demSchlitten und jon
diertedamit den Grund! – Lange suchte er ohneErfolg, denn nur
mit Mühe war das hoheUfer in der Ferne zu erkennen.Rundum
ein wildes Chaos von Eis- und Schneewällen!
Endlich traf meinAlter hinter Eisschollenverborgen, aber voll

ständigeingeschneit,ein Dreigespann. Es war die Briefpost,derenGe
klingelwir in der Nachtgehörthatten. Der begleitendePostillon, der
denCharakterdesBuran kannte,hattebefohlen,an einerSchutzbieten
denStelle anzuhalten. Wir brachennun gemeinsamauf. Schritt für
Schritt, oft mit gewaltigen Sätzen, sichdurch den Schneearbeitend,
konntendie armen Tiere uns nur langsamvorwärts bringen. Erst
gegenMittag erreichtenwir ein Dorf und hier wurde Halt gemacht,
um den todmüdenPferde bis zum andernMorgen Ruhe zu gönnen.
Mit Staunen und Mitleid empfinguns der gutmütigeBauer, zu

demwir unsereZuflucht nahmen. Mit Mühe hob man uns fast Er
starrteaus demSchlitten und brachteuns in das warmeZimmer. O!
wie unschätzbarköstlich is

t

selbstdie schmutzige,schwarzgeräucherteStube
einesrussischenBauern nacheiner solchenNacht!
Als wir uns behaglichum die üblicheTheemaschineversammelt,
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und die Begebenheitender Nacht besprochenhatten, war ich neugierig,
zu erfahren, wie es sichmit den „Hochzeitsgästen“verhalte. Sobald
ichdie Frage vorbrachte,blicktenderWirt und seineFrau erschrecktauf
denFuhrmann und mich, und ihre ängstlicheFrage: ob wir si

e ge
jehen? bewies,daß diesesThema ihnen nicht neuwar.
„Weit oben im Norden,“ erzählteschließlichderAlte, „wo nur der

mit SchneeschuhenbewaffneteFuß des Jägers im Winter das Wild zu
verfolgenvermag, lag ein armseligesDorf inmittendes wildestenUr
waldes. Ein alterSoldat war von dort aus in seinerJugend mit dem
Moskowiter gegendie Tataren in den Krieg gezogenund hatteviele
fremdeLänder gesehen,auchmancheunheimlicheKunst erlernt. Als er

in ein Dorf zurückkehrte,brachte er eineGeige, einenBogen und einen
Haushahnmit. Von diesendreientrennte e

r

sichnie.
SeineIsba (Bauerhaus) lag abeit desDorfes, einsamamBerges

hang. Einst hattendie Dorfbewohnerheimlichdurch eineThürritzege
blicktund bemerkt,daß e

r

sichmit demHahne unterhieltund mit ihm
sprach,wie gewöhnlicheMenschenmit einandersprechen.Von derZeit
an fürchteten si

e

ihn und jedermannvermiedihn. Dies kränkteden
armenSoldaten, e

r

verließ seinDorf, wanderteheimatslosumherund
schwor,sichan den Menschenzu rächen.
An einemkaltenWintertagekam e

r in ein Dorf, wo zufällig eine

großeHochzeitgefeiertwurde; e
r begab sichnachdemHochzeitshause

und spielteauf seinerGeige, aberderHahnkrähtedazu und dies wurde
als ein böses Omen aufgenommen.Die Braut und sämtlicheGäste
verfluchtenihn und trieben ihn zum Hauseund zum Dorfe hinaus.
Dafür nahm e

r

Rache.
Auf dem Wege zur Kirche überfiel den Hochzeitszugein schreck

lichesUnwetter,ein Buran, und der ganzeZug verirrte sichim Walde.
Plötzlichtrat ihm der Zauberer entgegen,spielteauf der Geige, der
Hahn krähte,und augenblicklichwaren sämtlicheHochzeitsgäste inWölfe
verwandelt.
Als solchewandern si

e

nun schonseitHundertenvon Jahren um
her. Die Braut geht stetsvoran. Im Buran erscheinen si

e

dem
Menschen,um entzaubertzu werden. Läßt man die vermeintlichen
Wölfe in Ruhe ziehen, so thun si

e

niemandBöses. „Aber!“ fügte der
Bauer ernsthafthinzu, „hättenSie geschossen, so würdenSie jetzt als
Wölfe umherwandern!“
„Und könnendiesearmenMenschennie erlöstwerden?“fragte ich.
„Ja –das könnensie!“ erwidertederAlte. „Wenn jemandeinen

frischgeschnittenenStock von Espenholz nimmt und ihn schnell in die
Fußstapfendes Wolfes hält, ehedessenTritt erkaltetist, so ist der
Bann gelöst!“ A. F. Sommermeyer.

Das Karbok und feine Rivalen.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Kein Zweig der Heilkunde hat aus den Fortschrittender Wiffen
schaftmehrNutzengezogenals die Chirurgie. Denkenwir uns noch
nichtvierhundertJahre zurück in die Lage einesUnglücklichen,dessen
Zustand– sei es infolge einer schwerenVerletzung, sei es durchbös
artiges Siechtum– die Ablösung eines Gliedes notwendig machte.
Damals galt der Spruch: „Was Arznei nichtheilt, heilt das Eisen;
was nichtdas Eisen, heilt das Feuer.“ Die Arzte jener Zeit wußten
der bei großenOperationenunvermeidlichenund oft lebensgefährlichen
BlutungennichtandersHerr zu werden, als durchdas Glüheisenoder
Übergießendes Stumpfes mit siedendemÖl oder Pech. Von dieser
entsetzlichenMarter erlöstedie Krankender große französischeWundarzt
Ambroise Paré (1509–1590), welcherdie sichereStillung derBlu
tung durch die (schonvon dem GriechenArchigenesgeübte, aber in

Vergessenheitgeratene)Unterbindung der Blutgefäße neuerfand.
SpätereGeschlechterwerdenvielleicht in der Entdeckungdes ameri

kanischenZahnarztes Jackson (1846), daß durch Einatmung von
Schwefel äther Gefühl und Bewußtsein zeitweilig erlöschen,einen
neuenMarkstein in der Geschichteder Chirurgie erblicken.Ist es nicht
etwasGroßes, daß wir im Athe unddemihm nochüberlegenenChlo
roform nunmehrMittel besitzen,um auchden eingreifendstenOpera
tionenden Stachel des Schmerzeszu entwinden? Daß jetztTausende
vonKrankengern sichdem rettendenMeffer anvertrauen,vor dem si

e

sonstzurückgebebtwären? Daß die Arzte in ruhiger Sicherheit die
schwerstenund langwierigstenOperationenvornehmenkönnen,ohnedurch
Rücksichtauf Schmerzgeschreiund Zeitdauergehemmtzu werden?
Bei zwei anderenGroßthatender Chirurgie standnochdieGegen

wart anderWiege: beiderListerschen Antiseptik, welchedieWun
denvon der Gefahr derBlutvergiftungbefreit,unddieKrankenvor dem
Eiterfieberschützt– undder Esmarchischen künstlichen Blutleere,
wobeidurchfesteEinschnürungdes zu amputierendenGliedes fast der
letzteBlutstropfen aus demselbenzurückgepreßtwird und das Instru
ment des Arztes beinahewie im Trocknen schneidet.Wir haben es

staunendgesehen,wie e
s

diesenbeidenWundern des Scharfsinnesge
lungen,die Sterblichkeit in denVerwundetensälen,früher dort die Regel,
zur Ausnahme zu machenund Operationendas Bürgerrechtzu ver
schaffen,die früher als unerlaubteWagestückeverpöntwaren.
An diesemZusammenschrumpfender Totenlistendarf sichdie Kar

bolsäure, das Hauptmittel der ListerschenBehandlungsweise,ihren
bedeutendenAnteil beimessen.Darum is

t

si
e

auchdas Schoßkindder
heutigenMedizin. Mit Stolz blicktdieseauf die beispiellosenErfolge
ihresSprößlings und seinenWeltruhm als BakterientöterundVertilger
des Eiterfiebers. Viele Zentner Karbols werden tagtäglichvon den
Arzten und Gewerbtreibendenverbraucht, seinName is

t

allen Kultur
völkerngeläufig, im stolzenPalast, wie in der niedrigstenHütte bekannt.
Ein Erzeugnis der trockenenDestillationvieler Stoffe, demBenzin

naheverwandt und HauptbestandteildesKreosots,wird dieKarbolsäure
hauptsächlichaus dem schwerenSteinkohlenteeröl gewonnenund
bildet im reinenZustandefarblose,lange,prismatischeKristalle, welche
begierigWaffer aufsaugen, zwischen40 bis 440C. zu einerfarblosen,
ölartigenFlüssigkeitschmelzenund bei 1860C. sieden.
Von der Karbolsäure– auchPhenylsäuregenannt–wußten lange

nur die engstenKreisederChemikeretwasNäheres. 1884 wird si
e

ihr
fünfzigjährigesJubiläum feiern können. Von Bunge entdeckt,sechs
Jahre spätervon Laurent rein dargestellt,1859 nachCrace Call
verts Anleitung fabrikmäßigbereitet, wurde si

e

im Jahre 1865 zum
erstenmalvon Josef Liter im KrankenhausevonGlasgow alsWund
behandlungsmittelversucht,nachdem e

r

sichvon ihrer großen fäulnis
widrigen Kraft auf den Rieselfeldernvon Carlisle überzeugthatte.
WelchenErfolg erwartete e
r

von der Anwendungder Karbolsäureauf
offeneSchäden?
Die Anschauungvon den mannigfaltigen,überall verbreitetenund

mit einerwunderbarenVermehrungsfähigkeitbegabtenKeimenund ihrer
Eigenschaftals Krankheitserzeuger is
t

heutzutage so in unserFleisch und

Blut gedrungen,daß ihr Besitzuns als selbstverständlicherscheint.Wir
haben e

s vergessen,daßdiesesfasttriviale Allgemeinguteineverhältnis
mäßig nochjunge Geschichtehat und aus der lauernArbeit vieler mit
lebenderForschergewonnenworden ist. Als Lister – der Senior
der Chirurgie– eine erstenVersucheanstellte,waren nur erstwenig
Bausteineder jetzt so umfangreichenPilzlehre zusammengetragen. Den
Grund zu derselbenhattederFranzoseCagniard Latour im Jahre
1836 mit seinerEntdeckungderHefepilzegelegt. Pasteur gebührtder
Ruhm, deren Bedeutung als Gärungserreger durchgefochtenzu
haben, seinemFeuereifer trotzmannigfacherIrrtümer und allzukühner
Hypothesendas Verdienstder umwälzendstenEntdeckungenim Reichder
kleinstenLebensformen. Erst, nachdemdurch eineReihe von Thatsachen
das Dasein und die Lebensbedingungender Bakterien erwiesenworden
waren, konnteLister sichdie Frage stellen, ob nichtauchFäulnis und
Zersetzung,Blutvergiftung undEiterungsfieberauf Vorgängenberuhten,
die durchdie minierendeThätigkeit jener kleinstenMenschenfeindebe
einflußt wären, und o

b

e
s

nicht möglichwäre vom Lager der Ver
wundetendie Krankheit fern zu halten durchVernichtungder Krank
heitserzeuger.
Es galt den Versuch. Knochenbrüchemit gleichzeitigerVerletzung

derWeichteilegehörenzu den demWundarzte unerfreulichstenEreig
niffen; si

e

heilen schwer,eitern lange und geben leichtAnlaß zu den
gefährlichstenZwischenfällen.Ein solcheroffenerKnochenbruchbot sich
ihm in seinerAnstalt. Er belegte die Wunde mit einemStück in

flüssigeKarbolsäuregetauchtenLints und schientedas Glied in üblicher
Weise– und sieheda, als er denVerband nacheinigenWochenab
nahm, zeigte sichdie Wunde ohne jede Eiterung schönglatt vernarbt
und das Bein vollkommengebrauchsfähig.Kein Zweifel, denBakterien
war das Thor versperrt, den in der Wunde vorhandenendurch das
Karbol der Garaus gemachtworden.
Je zahlreicherLiter seineVersuchewiederholte, je mehr er seine

Verbandsmethodevervollkommnete,destoglänzenderwurden seineEr
folge; das Krankenhauszu Glasgow, früher einewahreMördergrube,
sahseinenGesundheitszustandsichtäglichverbessern.Bald wurdeEuropa
auf die Wunder der Glasgower antiseptischenBehandlungaufmerksam
und beeiltesich,dieselben in eineKliniken überzuführen, und wo die
Chirurgen„literten,“ da wurde der Tod ein seltnerGast. Allerdings

is
t

das ganzeVerfahren ein höchstkompliziertes. Im Saale lauß die
peinlichsteReinlichkeitherrschen,derOperateur,dieAssistenten,dieWärter
müffen ihre Hände, Schwämmeund Instrumente in Karbol förmlich
baden; die meistenChirurgen halten e

s

für notwendig, währendder
Operation die Wunde und ihre Umgebungmit einemKarbolnebel zu

besprengen.Ist die Operationvorbei, dann beginnt eineneueArbeit;

e
s

muß der antiseptischeVerband angelegtwerden. Man umhüllt das
Glied kunstgerechtmit schierunzähligenLagen desinfizierterGaze und
umpanzert e

s

schließlichmit Makintosh-undSalicylwatte. WelcheBak
terie könntediesenFestungsgürtelerstürmen?
Wie aber hieniedennicht alles über einenLeistenzu schlagenist,

so gibt e
s freisinnige und strengeListerianer; die strengendulden

nicht,daß auchnur ein Tüpfelchender Maschinerieaußer achtgelaffen
werde, si

e

stehenfür nichts, wenn auch nur um ein Jota von der
Schabloneabgewichenwird. Schilt man d

ie Pedanten, so verweisen si
e

auf die prächtigenResultateihrer Pedanterie.
So beherrschtdenngegenwärtigdieKarbolsäureals unumschränkte

Regentindas Gebiet der Chirugie und spielt im Rüstzeugdes Wund
arzteseineHauptrolle. Aber wo gäbe e

s

in unsernTagen eineAuto
rität von unbeneideterHerrschermacht? Auch die Karbolsäure hat jetzt
ketzerischeAngriffe auf ihreUnfehlbarkeitabzuwehren,Vergleichezwischen
ihren Vorteilen und Nachteilenzu erdulden. Wer weiß, o

b

nicht die
Tage ihrer Herrlichkeitgezählt sind?
Zunächstkann si

e

nicht in Abrede stellen,daß si
e

der Reihe der
allerheftigsten Gifte angehört,wie dennschonein ganzesSünden
registerdurch si

e

verschuldeterTodesfälle verzeichnetist. Daher wollen
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vieleder namhaftestenChirurgen von dem „spray“ – demBesprühen
der Operiertenmit Karboldunst– jetzt nichts mehr wissen,da sie

glauben,eineAnzahl von Unglücksfällenauf die durchjenes Verfahren
vermittelteEinatmung des Giftes schiebenzu müssen. Nochweit mehr
Opfer hat das Karbol durchLeichtsinn,FahrlässigkeitundVerwechselung
gefordert. In einerGarnisonstadtgab ein LazarettgehilfezweienRe
konvaleszentenaus einerFlasche,welchemit derFeldapothekeaus Frank
reichgebrachtwordenwar und die Inschrift: Acide phénilide liquide
(flüssigePhenylsäure)trug, zu trinken, in der Meinung, e

s

se
i

franzö
sicherRotwein. Der eine taumeltenachdem erstenSchluckund sank
tot hin, der andereverfiel in eine schwereKrankheit, aus der e

r

nur
durchÜbergießenmit kaltemWasser im warmenBade gerettetwerden
konnte.–
Ihre nächsteWirkung is

t

eineätzende;die von ihr berührteHaut
färbt sichweiß, empfindetscharfesBrennen und stößtsichnacheinigen
Tagen ab. Innerlich bewirktsie, je nachdergenoffenenMenge, leichtere
oderschwerereVergiftungsformen. Die erstereäußertsichdurchBrennen

im Munde, Kopfschmerz,Schwindel, Übelkeit,Brechneigung. Ist eine
stärkereMenge – etwa ein halbes Weinglas– genommenund ins
Blut übergegangen, so richtetsichdas Gift auf das verlängerteMark,
denHauptquellder Atmungs- und Herzthätigkeit,und bewirktBewußt
losigkeit,Bläffe, klebrigenSchweiß, kleinen,schnellen,unfühlbarenPuls,
Kälte, röchelnden,höchstbeschleunigten,nachTeer riechendenAtem und
Tod. Zuweilen erfolgt letztererschonnach wenigenSekunden durch
Lähmungdes Zentralnervensystems.
Es gibt aucheine chronischeForm derKarbolvergiftung. Ihr ver

fallenvornehmlichdie Arzte, welchedas Mittel häufig handhabenund

so die Gesundheitanderer mit ihrer eigenenbezahlen. Die Anfangs
symptomebestehen in Kopfschmerz,Hustenreiz,Mattigkeit, Appetitmangel.
In der Folge wird der Hustenreizandauernd, es stelltsichein dumpfer
drückenderSchmerz in den Nieren ein, Schwereder Füße, Hautjucken,
Schlaflosigkeit,ein Gefühl von Pelzigsein und Ameisenkriechen in den
Händen. Der für dieWissenschaftallzufrüh verstorbeneProfessorSpie
gelberg in Breslau war festüberzeugt,ein schweresNierenleidendurch
die häufigeAnwendungdesKarbolnebelsbei seinenOperationensichzu
gezogen zu haben.
Der überschwänglicheEnthusiasmus für die bakterienvertilgende

Panaceehat die Erinnerung a
n

ihre übeln Eigenschaftenfast gänzlich
ausgelöscht.Karbol is

t

in jedemKaufladen zu erlangen, und scheint,
gleichder SchwefelsäureeinenFreibrief gegendie Haft im Giftschrank

zu besitzen.Man wirtschaftetmit Karbol wie mit unschuldigemSeifen
waffer. Hoffentlichwerden die gemachtenschlimmenErfahrungenden
täglich überhandnehmendenKarbolunfug etwas eindämmenund dazu
dienen, dem an sichunschätzbarenMittel eine richtigenGrenzen zu
setzen.Ja man nimmt heut den verzogenenLiebling ein wenig ins
Gebet, man prüft eine so laut ausposauntenVorzüge und Tugenden,
und is

t

da zu ganz merkwürdigenErgebnissengekommen.
Schon längsthatteman bemerkt,daß unter demListerverbanddie

Bakterien keineswegsverschwinden,sondernvielmehr in der Wund
flüssigkeitsichlustig umhertummeln.Gebenwir zu, daß das, wie einige
meinen,eine besondereunschädlicheArt von Pilzen seien, welchendie
Karbolsäureanscheinendsehrgut bekommt. Räumenwir auchals sicher
ein, daß der BakterienVermehrung von innen und Zutritt von außen
durchdenVerbandganz erheblicherschwertwird, unddaßdas Litern die
Pilze zwar nichttötet, aberihreFortpflanzungsfähigkeitverhindert. Be

fremdlichaber is
t

der Umstand,daß nachden eingehendenUntersuchungen
von Buchholz in einer Reihe von antiseptischenMitteln bezüglichder
Hemmungder Bakterienentwickelungdie Karbolsäure erst die drei
zehnte Stelle einnahm.
Ebensodemütigendsinddie von Rob. Koch angestelltenVersuche

für dieKarbolsäureausgefallen. Derselbefand, daß eineeinprozentige
Lösung selbstnachfünfzehnTagen keineWirkung auf Milzbrandsporen
ausübte,einedreiprozentigeerstnachsiebenTagen, einevierprozentige
nachdrei, einefünfprozentigeerst nach zwei Tagen die Sporen ver
nichtete,also zu schnellerDesinfektionnichtgeeignetwar. – Wollte er

trockene,mit Fäulnisbakterien imprägnierteGegenständemit Karbol
dampfdesinfizieren, so mußtenauf einenKubikmeterfünfzehnGramm
Karbol zumVerdampfengebrachtwerden–was für geschlosseneRäume
einfachunausführbarist.– Waschungenund Besprengungeninfizierten
Holzes blieben, selbstzehnmalhintereinandermit fünfprozentigerLösung
wiederholt,auf die Bakterienganz ohneEinfluß.– Mit Karbolöl ein
geriebeneund sofort luftdichtverschloffeneObjektekonntenvon Bak
teriennicht befreitwerden.

-

Es bestehtdemnachein seltsamerWiderspruchzwischendemwissen
schaftlichenExperimentund der Erfahrung der Wundärzte. Letztere
werdensichihre durch einereichePraxis gewonneneÜberzeugungvon
der heilbringendenWirkung des Karbolverbandes nicht raubenlassen.
DemChirurgen is

t

e
s ja gleichgültig, o
b

dieKarbolsäuredurchTötung
der Pilze oder durchVernichtungeines schädlichen,der Wunde beige
mischtenchemischen Stoffes, oderdurchHerstellungeinesOperations
feldesvon skrupulösesterReinlichkeithilft, wenn si

e

nur hilft. Mögen
dieGelehrten sichmit den Bakterienabfinden!
Nichtgleichgültigdagegenkann e

s

demPraktiker sein, wenn ein
von ihm als wertvoll verehrtesMittel nach einer anderenRichtung
nachteiligeWirkungen entfaltet,die Wohlthat sich in schwereSchädigung
verkehrt! Da is

t

e
s

einePflicht, unablässignach einem Ersatzmittel,
welchesnur die Licht-, nicht die SchattenseitenseinesVorgängers be
sitzt,zu suchen.
AuchdemKarbol hat e

s

daher a
n antiseptischenKonkurrentennicht

gefehlt, e
s

sindder Reihenachdie Salicylsäure, das Chlorzink, Thymol,
Eucalyptol, Jodoform, die essigsaureThonerde,das Sublimat aus dem
chemischenArsenal hervorgeholtworden. Auch auf den Torf als Ver
bandmittelhält man jetztgroße Stücken; neuerdings hat man sogar
den Zucker aus der Speisekammerzu diesemZweck verwendet, und
höchlichbelobt. Nun, die meistendieserSurrogate haben wohl den
Vorzug der Unschädlichkeit,nicht aberden eines größerenNutzens, so

daßgegenwärtigals Ersatzmittelfür das Karbol nur Jodoform und
Sublimat in Frage kommen. Das erstere rührt jetzt gewaltig die
Lärmtrommel,und behauptet, alles heilen zu können, indessennach
einer Anzahl dummerGeschichten,die e

s angestiftet,scheint e
s

„der
besteBruder“ auchnichtzu sein.
Vielleichtgehört dem Sublimat als dem mächtigstenBakterien

töter, der schon in einerVerdünnung von 1:2000 die Unholde ver
nichtet, die Zukunft. Es teilt zwar mit demKarbol die bedenkliche
Eigentümlichkeit,unterdie furchtbarstenGifte zu zählen, verliert aber
einengroßenTeil seinerSchreckendurchdieKleinheit der bereitswirk
jamenDosis.
In manchenKliniken ist ein Verband aus einer Mischung von“, Kochsalz und Glycerin mit glänzendemErfolg verwandt

NVOTOen.

Am Familientische.
BellendeWeiber.

ProfessorJeannel in Rennes hat vor einigerZeit eineAbhandlung
über die bellendenWeiber (les aboyeuses) in der Bretagneveröffent
licht, aus welcherhervorgeht,daß diesenochheutelokalhervortretenden
Erscheinungenauf dieselbenkrankhaftenDispositionen zurückzuführen
sind wie das Blöken der Brigittennonnen im Jahre 1613 und das
Katzenmiauender AmsterdamerWaisenkinderim Jahre 1566.– Seit
uralter Zeit gibt e

s

in der stockkatholischenBretagne einzelneHäuser,

in denen ein Mitglied der Familie von der Manie beseffenist, wie
ein Hund zu bellen. Die Arzte könnendagegennichts ausrichten,nur
dieKirche kannhelfen,wie die Bevölkerungsteifund festglaubt. Eine
Bellerin wird geheilt, wenn si

e

an einemhohenFesttagebeimGottes
dienstdie Bildsäule. Unser Lieben Frau du Roncier zu Joffelin küßt.
Dazu versteht si

e

sichaber nur sehrungern, denn si
e

is
t

vom bösen
Geistbesessen.Sie geht deshalb auchnichtfreiwillig zur Kirche, sondern
wird zu PfingstenoderMariä Empfängnisvon zwei stämmigenMännern
zur Kirche geschleppt.Unterwegs is

t

die Bellerin sehrbetrübt; sobald

si
e

die Grenzen des Pfarrsprengelsder Gottesmutterbetritt, sinkt si
e

zur Erde und will nichtweiter fort; dann wendetman Gewalt gegen

si
e

an. Ihre Brust hebt sich, si
e

gibt pfeifendeTöne von sich, si
e

schluchztund fängt dann an zu blaffen und zu bellen. Sobald e
s

gelingt, d
ie

dahin zu bringen, daß si
e

die Glasscheibeküßt, hinter
welcherdas wunderthätigeBild steht,dann is

t

der Zauber gebrochen.
ProfessorJeannell hatzu Pfingsten1865 eineAnzahl solcherBellerinnen

zu Joffelin beobachtet.Er bemerkt,daß ähnlicheBesessenheitenauch
früher in anderenTeilen Frankreichsvorkamen, z. B. in der Gemeinde
Amou bei Dax, wo 1613das Bellen zu eineransteckendenSeucheaus
artete. Der Abbé d
e

l'Ancre erzählt in seinemamtlichenBerichtevon
1855, daß oft vierzigPersonen in seinemKirchsprengelwie Hundebellten
und namentlich in Vollmondsnächtenein schrecklichesGeheul erhüben.

Eine politischeProphezeiung.

Der gefürchteteund von den deutschenRegierungenvielfach be
drängtePamphletistWilh. Ludw. Weckherlin, den der Verfasserdes
„Demokrit,“ Karl Julius Weber und späterEbeling der Vergessenheit
derNachweltverdienterweisezu entreißenbemühtwaren, hat in seiner
politischenZeitschrift„Paragraphen,“ die er bis zu seinemTode (1792)
fortsetzte,einemerkwürdigeProphezeiungüber die Gestaltungder euro
päischenPolitik ausgesprochen.„Vielleichtklingt e

s wahnwitzig,“schreibt
er, „aber Europa geht den gewaltigstenstaatlichenUmwälzungenent
gegen,Umänderungen,welchedieLandkarte so leermachen,als si

e

heute
bunt ist. Die französischeRevolution hatdenAnstoßzu Erschütterungen
gegeben,die sich in unseremErdteile in immer kürzerenZwischenräumen

in der mannigfaltigstenWeisewiederholenwerden. In hundertJahren
wird man die Kinder in den Schulen lehren: Europa bestehtaus fol' Reichen:Rußland, Schweden, Deutschland,Hungarn-Austria,ürkei,Welschland,Frankreich,Spanien-Portugal und England. Alles,
was heutedazwischenund darunter liegt und noch einenNamen hat,
wird verschlungenseinund keinenNamen mehr haben.“ R. F.

Kanzelhumor.

Der durch seinenHumor berühmteMainardi Arlotto (geboren
1395 in Florenz) wurde einstvon einemanderenGeistlichengebeten,
amNamenstagedes heiligenFranziscus vor einerkleinenDorfgemeinde
die Festredeauf den Heiligen zu halten. Der ordentlicheGeistliche
desOrtes hatteim Jahre vorher das Leben und die Thaten desselben
seinerandächtigenGemeinde ausführlich geschildert. Arlotto glaubte
deshalb sich seinesAuftrages kurz entledigenzu können. Er begann
seineRede mit denWorten: „Ihr liebt kurzePredigten, und ich opfere
michgern für dieWünschemeinerMitmenschen. Im verfloffenenJahre
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habt ihr vom Leben, denWundern und dem seligenSterben unseres
Heiligen alles gehört, und seit dieserZeit is

t

nichtsWichtigesvorge
kommen,was sichfeiner Lebensgeschichtehinzufügenließe. Ich würde
also nur wiederholenkönnen,was ihr schonwißt. Diejenigen, welche

im vorigen Jahre nicht in der Kirche waren, mögensichvon denener
zählenlassen,die damals demGottesdienstebeigewohnthaben.“ Da
mit stieg e

r
nachdem üblichenGebetevon der Kanzel herunter.

R

Unser Gendarm.
(ZudemBildeaufS. 341.)

Die anderenVölker beneidenuns um unserenLeutnant, wenn si
e

aber unserenGendarm kennenwürden,wäre auchdiesereinGegenstand
desNeides. Und das mit Recht,denn e

s gibt nichts,was zuverlässiger
wäre, als unsereGendarmerie. Das weiß die Bevölkerung,darum is

t

der Gendarm eine populäre Erscheinung,obgleich e
r

doch oft genug
als Hüter des Gesetzesschonungsloseingreifenmuß in das Leben der
Landbewohner. Wider eine Autorität erhebt sich kein Widerspruch,
keinBestechungsversuchwagt sich a

n
ihn heran. Wem der Gendarm

dieHand auf die Schulter legte,der folgt ihm, denn e
r weiß, daß der

Mann desGesetzesdas Gesetzauchzur Geltung bringt, unterallenUm
ständen,wenn nichtandersmit allenMitteln.

Briefkasten.
A.T. in Philadelphia. UnterdenzahlreichenErinnerungsschriftenandievor

jährigeLutherfeier is
t

einederinteressantestendieunseresgeehrtenMitarbeitersKarl
Storch bereits in zweiterAuflageerschienene:„Das Eisleber Luther-Jubi
läum am10.November1883“(Eisleben,O.Maehnert.80S.), welchein frischer,
anregenderWeisediedortigenFestlichkeitenschildertunddiedortgehaltenenReden
wiedergibt.–Gl. G−r. Das ie istvonderneuen, in Preußen,BayernundSachsen
amtlicheingeführtenOrthographiefür dievonIhnenangeführtenWörter(kultivieren,
konstatieren2c) vorgeschrieben.– Als ungeeignet erwiesensichdieZusendungen
vonG.M. in K.– E. F–e in C.W–f. – v. B. 609.– R. in Frief.a.O. –

D. S. in V,– Fr. M–r inG.–O. K. in Pf. –M. in B.–E. J. in Kgb.– AufBegründung unsererAblehnungkönnenwir unsbeimbestenWillennicht
einlaffen.– Frh. v. St. in B. undJ. K. in B. BittenumIhre Adresse.– A.
Th. in P. WendenSie sichandasDiakonissenhausBethanien in Berlin.– Abon
unentinaus Blumenthal. Sie findendasGewünschtein Nr. 14und15.– Sufa
cuac in DenverColorado. DasvonIhnenerwähnteBuchistunsniemalszurBe
sprechungzugegangen.–M. Z. in T. WenndieVerse so hübschwären,wiedie
ProbedesHeidekrautesvomOstseestrande,hättenwir si

e

vielleichtabgedruckt.–Freund

in Bern. DieRedaktiondes„Intelligenzblatt für die Stadt Bern“ istjeden-
falls selbstgetäuschtworden,wenn si

e
in Nr. 27unterdemTitel: „NewYorkerAuf

zeichnungeneinesEnttäuschten“unsernAufsatzausNr. 10„Im KampfumsDasein in

NewYork“ohneQuellenangabeveröffentlicht.Im übrigenbestenDank.
Für AntwortenauffolgendezweiFragenwürdenwir imInteressezweierunserer
Korrespondentendankbarsein: 1

)

WerkauftZigarrenabschnitte, diezumbesten
vonbesonderenwohlthätigenZweckengesammeltfind? 2) Gibt e

s

eineAnstalt, in

welchereintaubstummes,kräftiges,arbeitsamesMädchenvonvierundzwanzigJahren
unentgeltlichundgegenihrerHändeArbeitAufnahmefände?Die Betreffendeist
elternlosund in Gefahr, in denfieumgebendenVerhältniffenmoralischunterzugehen.

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel. 5

.

Wird e
s

kunstvollgesungen, vernimmt e
s

dein
Ohr mit Entzücken

Nimmst du ihm Kragen und Kopf, strömt e
s

durchdeutschesGefild!
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.
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Das Iräulein Bate.
Erzählung von w. Heimburg.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Schluß)

„Der alte Herr machte so ein ingrimmig Gesicht, wie ich

e
s

von ihm noch nie gesehen, und verbarg schnell einen Brief

in der Tasche seinesRockes. Dann begann er hastig im Zimmer
auf und ab zu schreiten,kaum die nötigsteForm der Höflichkeit
gegen mich wahrend. Mir brannte der Boden ebenfalls unter
den Füßen, mich drängte e

s

hinaus mit meinem übervollen

Herzen.– „Adieu, Onkelchen,“ sagte ich zerstreut, und bot
ihm die Hand.
„Adieu, Hans!“ erwiderte er, und hielt meine Rechte fest

gepreßt. Und als ich aufsah, erblickte ich einen wunderlich
feuchtenSchimmer in seinenAugen. „Hast du Marie Sophie
„Adieu!“ gesagt?“

„Ja –– das heißt – noch nicht,“ gab ich zögernd
zur Antwort.
„Sie lief so eilends fort.– Hast du nichts an ihr be

merkt, Hans? War si
e

sehr traurig? Hatte si
e

geweint? Las

si
e

nicht einen Brief, als du kamst?“ erkundigte er sichhastig.
„Nein, Onkelchen; ich denke, si

e

is
t

wie immer; nicht fröh
licher just, aber auch nicht trauriger.“

„Na– dann – dann lebe wohl, Hans; mach's gut!“
Der alte Mann ließ meine Hand fallen und trat von mir fort
ans Fenster. Ich zögerte noch zu gehen; ich hattedie Ahnung,

e
s

se
i

etwas passiert, etwas, das auch dich betreffe, und die
Frage lag mir auf den Lippen. – Herrgott, warum habe ich
nicht gesprochen!!!

„Aber dein Onkel blieb ruhig stehen,den Rücken mir zu
gewendet; nur als ich das Zimmer verließ, hörte ich einenLaut;

e
r klang halb wie ein Seufzer, halb wie ein Stöhnen. – Ich

ging, und hatte, in dem Gedanken a
n dich, an meine Liebe,

bald den sonderbarenAuftritt vergessen.
„Ich habe kaumden Abend erwarten können,Marie Sophie;

längst vor Einbruch der Dämmerung war ich im Zimmer meiner
XX. Jahrgang 23.S.

Mutter; ich trug schon wieder die Uniform und mein Koffer
stand fertig gepackt. Ich war hastig und unruhig, der Tabak
wollte mir nicht schmecken,aber der Wein desto besser; meine
Mutter nahm mir zuletzt das Glas fort: „Ei, Hans, mit dem
bunten Rock is
t

der Durst wiedergekommen, du hast wirklich
schon etwas im Kopfe, glaube ich? – Junge, wie bist du
sonderbar heute!“
„Weißt du, Marie Sophie, was das Warten für eineQual,

für eine Marter sein kann? Und Minute auf Minute verrann,

d
u

kamst nicht.– Endlich litt es mich nicht mehr im Zimmer;
ich ging hinunter in den Garten. Weich und feucht war die
Luft, der Himmel voller Wolken, kaum hie und da ein blitzender
Stern; ein warmer Brodem kam aus der Erde, wie Veilchen
roch e

s

allenthalben. An der Brücke traf ich dich, Marie
Sophie, als hättest du auf mich gewartet. Du trugt, wie ic

h

dich zuerst gesehen,das Spitzentuch über dem Kopf, und toten
bleich sah dein Antlitz zu mir herüber aus der ungewissen
Dämmernis des Abends.

„Wir standen uns gegenüber, – doch nicht, ich lag vor
dir auf den Knieen, und griff die Falten deines Kleides und bat
dich um ein Wort nur, um einen Hoffnungsschimmer, weil ich
nicht fassen konnte, daß du eben „Nein!“ zu mir gesagt hattest,
und wieder „Nein!“
„Stehen Sie auf, Hans von Ebersleben; ich bin zu ehr

lich, Ihnen eineHoffnung zu machen, ich liebe Sie nicht,“
sagtestdu so kalt, so klar, so deutlich, daß e

s

mir eisig durch
die Glieder floß und meinen Stolz gewaltsam aufrüttelte. –
Ich sprang empor und trat zurück.
„Und heute früh?“ rief ich, „heute früh?“
„Abend und Morgen gleichen sich nicht immer,“ er

widertest du.

„In der kurzen Zeit konnten Sie – –?“
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„Einen Traum abschütteln!“ unterbracht du mich, und
stricht mit der Hand über die Stirn.
„Es war so still um uns, nur der Bach plätscherte und

glucksteleise und deine dunklen Augen sahen an mir vorüber,

erschreckendleer und wie abwesend. „Marie Sophie,“ bat ich,
„Sie verheimlichen mir etwas; es is

t

nicht, wie Sie sagen?“
„Ich weiß nicht, was Sie meinen,“ erwidertest du gleich

mütigen Tones, ohne mich anzuschauen. „Ich sagte Ihnen ja

den Grund: ich liebe Sie nicht, wie ein Mädchen den Mann
lieben soll, dessenWeib si

e

werden will!“
„Leben Sie wohl, Marie Sophie!“ Und du neigtest

deinen blonden Kopf: „Leben Sie wohl, Herr von Ebersleben.“– Ich wollte gehen, Gott weiß, wie bitter verletzt in meinem
Herzen, und da war es dennochdeine Stimme, die mich zurück
rief. Du standestnoch auf demselbenFleck, und strecktestdeine
Hand aus: „Ich danke dir, Hans,“ sprachstdu, und erfaßtest
einen Augenblick fest meine Rechte; deine Lippen bewegten sich,

als wolltest du noch weiter sprechen.– Da wandtest du dich
jäh, und ich blieb stehen, wo du gestanden und sah dir nach,
bis deine schlankeGestalt im Dunkel des Gartens verschwand.
Und dann bin ich in meineStube gegangen und habe geweint;
zum erstenmalewieder, seitdem ich ein Knabe war, heiß und
bitterlich.

Am andern Morgen reiste ich in die Garnison zurück.
Ich hatte mir vorgenommen, dich zu vergeffen; ich lebte wieder
das alte Leben, vielleicht noch ein bißchen wilder und derber;

aber zuweilen jagte e
s

mich empor vom Wein und Spiel, daß
ich mich aufs Pferd warf und meilenweit ritt, weil ich immer
deine Augen vor mir sah und dein blasses Gesicht.
Vom Hause kamen zuweilen Klagen, ich verbrauche allzu

viel Geld, und meineMutter schrieb, es se
i

das Wünschens
werteste, ich heirate eine vernünftige Frau. – Zwei Jahre
setzteich e

s durch, nicht nachHerbendorf zu kommen; ich wollte
dich nicht sehen, wollte mir selbst nicht eingestehen, daß das
Herz mir noch immer wehthat– um eines Mädchens willen,
das mich verschmäht. Endlich kam meine Mutter im Winter
auf etlicheWochen nach Berlin, und da hatte si

e

denn eine
Nichte bei sich, ein braunhaariges plapperndes Dingelchen, das
für sein Leben gern tanzte, beständig lachte, mit dem Vetter
Hans sehr gern unter den Linden spazieren ging, und meine
Mutter „Mamachen“ nannte, weil die ihre gestorbenwar. Ich
weiß selbst nicht, wie e

s kam; aber schließlichhatte si
e

uns zu
sammengeschwatzt,die liebe Sippe, die Vettern und die Basen,
und ich konnte meiner Mutter, die gerade acht Tage wieder
daheim war, die von ihr so heiß gewünschteVerlobung an
zeigen.

Es war eine so „gute Partie,“ die ich machte und Leonie
hatte einen Vater von so „untadeligem“ Ruf! Wie ein paar
Menschenherzenzusammenstimmen,das kommt in zweiter Reihe,– erst die Verhältniffe; nicht wahr, Marie Sophie?
„Wie ich vor Leonies Zimmerthür stand, ausgerüstet mit

dem Jawort des Vaters und dem Segen der ganzen Sipp
schaft, da dachte ich deiner, du armes stolzesWeib, und daß

d
u

mich verschmäht! „Sie hat mich nicht gewollt,“ flüsterte
ich, „nun denn, vorwärts! Eine muß es ja schließlich sein!“
„Ich hatte nie nach dir in meinen Briefen gefragt; die

Mutter hatte auch nie wieder deinen Namen genannt. Jetzt
schrieb sie: „Nun laß e

s

mich auch gestehen, Hans, daß ich
mich einmal recht gesorgt habe um dich; aber du darfst mich
nicht auslachen. Ich glaubte nämlich, du seist bis über die
Ohren in Marie Sophie von Herbendorf verliebt; ich habe eine
wahre Angst ausgestanden in diesem Gedanken. Nun bin ich

ja beruhigt. Es wäre nichts für dich gewesen; si
e

is
t

ein Sonder
bares Mädchen, seitdemdie Geschichtemit ihrem Vater – doch,
das weißt du wohl noch gar nicht? An dem Tage, als du
damals abreistest, bekamen si

e

drüben die Nachricht, daß e
r

falscheWechsel gemacht habe. Es soll entsetzlichgewesen sein,
als Marie Sophie e
s erfuhr; Frau von Herbendorf erzählte mir

im Vertrauen davon – sie sei wie eine Tote auf das Bette
getragen, so habe si
e

stundenlang gelegen und dann mit ver
jagenderStimme den Onkel gebeten und immer wieder gebeten,

e
r möge alles thun, um diese Schande zu verheimlichen; was

ja denn auch mit großen Opfern, die der alte Herr für diesen
entarteten Bruder und zur Reinhaltung eines Namens brachte,
geschehenist. Ich glaube nicht, daß viel davon in die Öffent
lichkeit gedrungen; jedenfalls nur unbestimmteGerüchte.“
„Nun seitdem,wollte ich sagen, is

t

Marie Sophie wie aus
getauscht. Sie is

t

im Stande, tagelang kein Wort zu sprechen;

zu mir kam si
e

nur noch einmal, si
e

saß eine Viertelstunde, ic
h

möchte sagen, wie geistesabwesendauf dem Stuhl am Fenster
und als ich si

e

zart zu trösten versuchte, fuhr si
e

auf und lief
davon, ohne ein Adieu. – Das arme Ding! Da is

t

si
e

nun

so in die Welt gesetzt,und mag sehen,wie si
e

durchkommtdurch
das Leben, ohneVermögen, mit einem solchenLump von Vater.– Bei den Verwandten hier geht sie just nicht auf Rosen; es

liegt aber auch viel an ihr, si
e

is
t

so kalt, so entsetzlichteil
nahmlos; die alte Frau klagt bitter über sie,– sie thue ja

alles, aber wie im Traume. Nun, jedenfalls wäre si
e

keine

Frau für meinen lieben frischen Jungen gewesen, für den ich
seine rosige muntere Braut gerade so recht paffend finde.“ –
So, meine Mutter, Marie Sophie, weißt du wie mir zu Mute
war in jenem Augenblick? Wie einem, der etwas unwieder
bringlich verloren sieht, das ihm das Süßeste auf der Welt
gedünkt,das e

r geliebt hat mit jeder Faser seinesHerzens, das
ein dunkler unglückseligerZufall ihm raubte! Und daß er das
bittereWort sich jagen muß, „zu spät, vorüber!“
„Aber du bist schuld,Marie Sophie, denn du warst nicht

ehrlich gegen mich.– Kanntest du die Liebe so wenig? Ich
hätte nicht von dir gelaffen, und wärest du auch die Tochter
eines zum Tode verurteilten Mörders gewesen! Was gingen
mich die anderen an? Dich wollte ich ja, nur dich; ich hatte

e
s

so treu mit dir gemeint, Marie Sophie! Edelmut war es

von dir, du armes Kind, aber ein falscher Edelmut, was konntest
du dafür, daß e

s

so war?
„Dann hatte ich ein Weib, und wir reisten; wir reisten

nach Paris und gingen nach Italien, und endlich heim in das
Vaterhaus. Ich quittierte den Dienst, und übernahm das Gut.
„Was alles passierenkann, in so einer kurzenSpanne Zeit!

Die kleine Enkelin, die Erbin deiner Verwandten, war einer
Kinderkrankheit erlegen; deine Tante hatte die Gemütsbewegung

aufs Krankenlager geworfen, von dem si
e

nicht wieder erstand,

dem alten Manne aber drücktestdu just vier Wochen später die
Augen zu, und dann jaßest du, Marie Sophie, allein aufGroß
Herbendorf; freilich als Besitzerin.
„Das klang mir in die Ohren, da es die Mutter erzählte,

als ich wieder nach langer Zeit im Vaterhause an dem alten
runden Eßtisch saß. Und daß du deinen Vater nun bei dir
hättest, berichteten sie, und daß e
s dir jeder verdacht habe, den
Lump hinzunehmen,weil er Schnaps trinke und die Nächte hin
durch mit eurem Förster Karten spiele und Liebschaften anfange
mit den Tagelöhnerdirnen. Und wie du geduldig das Schicksal
ertrügt und mutig zu meinerMutter gesagt habet: „Ich kann
ihn doch nicht verkommen laffen in der Goffe!“ – Warum

d
u

ihn nicht nach Amerika geschafft hättest? haben si
e

dich ge
fragt, da hast du gelächelt und gemeint, „er kann mir nichts
Schlimmeres mehr thun, als er schongethan.“
„Ich weiß nicht, ob und wann si

e

e
s dir erzählt, daß ich

ein Weib habe, oder o
b du es erst erfuhrst, als du mich an

ihrer Seite erblicktest? Sie wollte natürlich alles sehen, und
zog mich mit fort, der Brücke zu, und wie im Traume wandelte
ich neben ihr; ihr heiteres Lachen scholl befremdend durch den
abendfrischenGarten; betäubend schwer wogten die Düfte von
Flieder und Jasmin durch die lauschigen Gänge, und von
drüben her tönte das Singen der Burschen und Mägde, die
Feierabend hielten. Und da standest du auf einmal vor mir,
Marie Sophie, so hochaufgerichtet, so blaß und stolz, wie ic

h

dich gesehenan jenem letztenAbend, und deine großen dunklen
Augen gingen von mir zu der kleinen Frauengestalt, die sich

so fest a
n

meinen Arm gehangen; und dann wieder zu mir

so wunderbar, so vorwurfsvoll, so trostlos vergangen in Leid
und Weh – und langsam wandtest du dich und schrittstden
nächstenWeg zurück. Kaum einen Moment hatte si

e

gedauert,

die Begegnung, und da wußte ich e
s ja, daß du mich dennoch

lieb gehabt, so lieb, wie ich dich! Am folgenden Morgen aber
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starrte das Gitter an der Brücke, und dein Herz hieltest du
ebensovergittert von jetzt an.

„Das waren trübe Zeiten, Marie Sophie; oder meint
du, daß ich nicht gelitten, doppelt schwerwie du? Denn täglich,
stündlich, schweiftenmeine Gedanken über dies Gitter hinweg zu
dir in Sehnsucht und Qual, und nebenmir stand die, die doch
allein Anspruch hatte auf jede Faser meines Wesens.
„Und du wurdest noch scheuer,noch einsamer, noch stolzer,

Marie Sophie. Nichts war dir geblieben, als der Vater, dessen
du dich zu schämenhattest; und für ihn nur hast du gelebt,
Jahre hindurch gelebt, immer bemüht, sein rüdes Treiben zu
verstecken,bemüht ihn heraufzuziehen zu dir aus einer ver
pestetenAtmosphäre – und immer vergebens.– Was magst
du gekämpft und gelitten haben in jener Zeit, du armes hoch
herziges Mädchen, allein mit dem wüsten Gesellen? Ich sehe
dich noch spazieren fahren mit ihm; du zwangst dich gewaltsam
zu einem Lächeln, und jeder wußte es doch, daß denMann da
neben dir deine Leute abends sinnlos betrunken von der Dorf
straße aufgelesen hatten; si

e

erzählten sich, daß, wenn er mit
dir zur Kirche gehen sollte, du ihm erst ein Geldgeschenkver
sprechen mußtest, um ihn dazu zu bewegen!– Du spieltest
Komödie, Marie Sophie, mit blutendem Herzen; – und die
Menschen wußten doch, wie e

s

hinter den Kuliffen aussah.
„Und dann kam der Tag, Marie Sophie, der schreckliche,

als deine Kammerfrau in mein Zimmer stürzte und mich bat,
herüber zu kommen zu dir. – Ein verschneiterWeihnachts
abend war es, ich hing gerade buntes Zuckerwerk in den Tannen
baum für das Kind und dachte an dich, und wie einsam du
sein würdest in deines Herzens entsetzlicherLeere, und daß ic

h

dich holen möchte zu dem lichthellen Baum und jagen zu dir:
„Ruh aus, Marie Sophie, noch gibt es Lebenswertes in der
Welt; sieh in die Kinderaugen und glaube a

n

Friede und glaube

a
n Liebe, a
n

Freundesliebe –“
„Uber das Gitter schwang ich mich und riß mir die Hand

blutig, und stürmte den Weg entlang in das Haus, in dein
Zimmer und fand dich – vor deinem erbrochenenSchreibtische
sitzend. Deine Hände spielten mit einigen wertlosen Papieren,

und du lachtet leise und herzlichwie über einen köstlichenSpaß;
und als du mich jaht, lachtest du noch mehr und sprangt
empor und legtest die Hand auf meine Schulter und fragtest,
warum ich so traurig sei? Und die Salome stand daneben
mit kreidebleichemGesicht und raunte mir zu: „der alte Herr
habe den Schreibtisch erbrochen und außer einer bedeutenden
Summe Geldes auch deine Brillanten genommen, um spurlos

damit zu verschwinden.– Als du e
s entdeckt, habestdu ge

glaubt, e
s

se
i

einer der Domestiken gewesen, aber dann, so nach
und nach– habest du e

s begriffen, wer der Dieb, und seitdem
lachtest du und lachtet –“ Marie Sophie, es war entsetzlich
dieses Lachen, entsetzlichdie Zeit, die nun folgte. Dein armer
blaffer Mund gestand mir in deiner Geistesverwirrnis, was er

damals so heroisch verschwiegen, daß du dieses Vaters wegen
deine Liebe geopfert! Ach, Marie Sophie, wärst du ehrlich ge
wesen gegen mich!

-

„Wie lange du krank warst, Marie Sophie?– Als dein
Geist frei ward, als du allmählich gesundetest, da war deine
Jugend vorübergezogen und du bliebt wie du immer gewesen,
einsam, weltfern, ein wunderliches Matronenleben führend; und
selbst von mir wolltest du nichts wissen.
„Und mählich wurde auch ich einsam. Längst waren die

Eltern gestorben und mein Weib; nun auch noch das einzige,
was mir das Leben erhellte – mein Sohn! –– Unsere
Häuser standen sich gegenüber und zwischen uns rauschtendie

Bäume des Parkes, die gesehen,wie du einst Abschied von mir
nahmt. Uber unsere Berge brauste der Winter und zog der
Frühling im täten Wechsel, und zwischen uns floß das Waffer
noch immer murmelnd und plätschernd wie sonst. Aber über
die Brücke führte kein Weg mehr zu dir!– Wir haben uns
nie mehr Aug' in Aug' geschaut. Nur manchmal seheich von
meinem Fenster aus deine noch immer schöneGestalt durch die
Alleen des Gartens schreiten und höre, wie die Leute sagen,

daß dir unter all dem Stolz und all denWunderlichkeiten den
noch ein warmes Herz verblieb. Zuweilen wenn der Oktober

regen a
n

die Fenster meines einsamen Zimmers schlägt und der

Sturm die Bäume schüttelt,dann is
t

e
s mir, als müßt' ich hin

über, mit dir am Ofen zu sitzenund beim Flammenschein von
unserer Jugend zu reden. Und a

n

solchenTagen habe ich auf
geschrieben,was hier vor dir liegt. So kommt es denn, Marie
Sophie, daß dein Bild vor mir steht in all der Jugendschöne,
die dich einst umgab; so stolz, so kühl und doch so mädchen
haft süß, mit dem flimmernden Goldhaar und den nachttiefen
Augen. –
„Ich nehme das Bild mit ins Grab. Aber eins frage

ic
h

mich stets vergebens,Marie Sophie von Herbendorf, warum

d
u

nicht hast glücklich sein wollen, und warum du nicht ehrlich
gewesen?– Es wäre anders geworden mit uns, viel anders,
nicht wahr, Marie Sophie?“

si
e

k

Käthe schwieg. Das Fräulein Pate lag noch immer so
,

die schmaleHand vor den Augen, aber darunter hervor sah das
junge Mädchen große schwere Tropfen rollen. Auch si

e

ver
mochtenicht mehr die Thränen zu unterdrücken,die si

e

während

des Lesens tapfer zurückgewiesenhatte; aus feuchten Augen sah

si
e

mit innig teilnehmenden Blicken auf die regungslose Gestalt
der alten Frau, in welcher der ganze Schmerz einer traurigen
entsagungsvollenVergangenheit wieder wachgerütteltworden durch
jene Zeilen, die beinah vorwurfsvoll, dennoch von einer Leiden
schaft zeugten, welche Alter und Schicksal vergebens bekämpft
hatten. Wie viel Schmerzen mochte si

e

gelitten haben, wie ge
rungen und gekämpft mit dem stolzenHerzen!

Käthe frug sich, ob si
e

im Standegewesen, ein solchesLeben

zu ertragen? Unwillkürlich verglich si
e

sich und ihren Kummer
mit dem des Fräulein Pate. Und wie ein elektrischerSchlag
durchzuckte si

e

e
s

und zeigte ihr den Geliebten in einem anderen
Lichte als wie si

e
ihn vorhin gesehen. Wie hatte si

e

nur so

häßlich denken können? – Jeder Blick von ihm, jedes Wort
stand auf flammendem Hintergrund vor ihren Augen; o pfui,
ihn für so kleinlich gehalten zu haben! Wußte si

e

denn, wie
ihm jetzt zu Mute war? Konnte e

r

nicht tief, tief trauern
um eine kleineKäthe, der e

r entsagenwollte, um si
e

vor einer
elendenExistenz zu bewahren? O, si

e

war so thöricht gewesen,
hatteihn verächtlichund erzürnt „prosaisch“genannt, si

e

hatte sein
ehrliches, treues Handeln nicht verstanden.

„Ich danke dir, Käthe Treesberg,“ klang jetzt die Stimme
der alten Dame in ihr Ohr, „laß mich allein, ich brauche Ruhe.“
Und Käthe ging und saß die halbe Nacht vor dem Briefe

des Vaters und da, als si
e

ihn eben wieder in das Kouvert
schiebenwollte, entdeckte si
e

noch ein Briefblatt, das si
e

in der
Aufregung vorhin übersehen hatte. Es war ja seine Schrift!
Sie preßte es an denMund, und dann las si
e

die treuen ein
fachenWorte: „Es wäre unehrlich, wollte er si
e

bereden, ihre
schöneMädchenjugend in einer endlos langen Verlobung zu ver
trauern, um ihr hernach im bestenFalle ein karges Los an

seiner Seite bieten zu können. Daß er si
e

liebe, das wisse sie,

und e
r für seine Person werde dieser Liebe niemals untreu

werden.– Sie wolle ihm diese Offenherzigkeit verzeihen, er

wäre si
e

Ihrem Glücke schuldig, und si
e

möge daraus ersehen,

wie unendlich lieb e
r

si
e

habe, wie hoch si
e

ihm stehe. Das
sei keine Liebe, die im ersten Taumel blindlings den Gegen
stand ihrer Neigung an sich reiße.“
„Als ob ich dir nicht auch treu bliebe, Willy!“ flüsterte

sie, und mit heißen Wangen setzte si
e

sich hin und schrieb:
„Vielen Dank für Ihre Worte; ich verstehe sie, und habe

Sie nur lieber deswegen; ich bin so stolz auf Sie, wie ich es

gar nicht sagen kann! Gott schützeSie und führe unsereWege
einst zusammen, ich bleibe treu. Käthe.“
Und a

n

die Eltern: Si
e

möchten ihr den Brief verzeihen;

si
e

bliebe gern hier und se
i

mit allem einverstanden.– Sie
möchten sich nicht sorgen, und si

e

se
i

nicht traurig. Sie wisse

ja nun erst, wie lieb Stephan si
e

habe.
Als der Morgen graute, stand si

e

am Fenster und sah in

den nebligen Garten hinab, und mählich hob sichder Nebel und
flatterte um die Giebel des Ebersleber Herrenhauses und hing

sich wie graue feuchte Schleier in die kahlen Bäume. Das
junge Mädchen blickte sinnendhinüber. „So ein kleines Stückchen
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Erde zwischenhier und dort, „und doch liegt ein ganzes Menschen
elend dazwischen!“ Sie faltete die Hände und ihre Lippen be
wegten sich leise: „Gott mache es besser mit uns!“
Und Tag auf Tag verging; der Winter kam mit seinen

Unbilden, aber auch im blitzendenFrost und Schnee, so weiß
und duftig, wie ihn Käthe gar nicht kannte in der Stadt. Sie
aber saß im Zimmer des Fräulein Pate den ganzen Tag, si

e

war gar nicht aus der Stube zu bringen. Sie las vor, si
e

legte die Kiffen des Lagers zurecht und plauderte mit ihr; si
e

verdrängte nach und nach beinah die Salome. – Erst ganz
allmählich hatte si

e

das ernste Lächeln wieder um den alten
Mund zaubern können, denn nachjenem Abend, wo das Mädchen
die letztenWorte des Verblichenen vorgelesen, den das einsame
Frauenherz dort einzig und allein lieb gehabt, war si

e

gar

nicht in das Zimmer der Kranken gelassen worden. Durch
tausendkleineListen, bei denen si

e

in Salome eine treue Helferin
fand, war es ihr endlich gelungen, und da si

e

erst einen Fuß
vorgesetzt,stellte si

e

sich fest und ließ sich nicht abweisen.
Und das Fräulein Pate hielt eines Abends die kleine

warme Mädchenhand fest, die ihr so behaglich und weich die
Kiffen zu legen verstand, und drückte si

e

auf ihre brennenden,
noch immer so schönenAugen. Es war eine scheue, stumme
Liebkosung, aber Käthes blaffes Gesicht wurde ganz rot vor
Freude.
Ja, blaß sah sie freilich aus, und manche Thräne floß

nachts auf ihr Kiffen oder auf die Blätter ihres Tagebuches,
das si

e

kürzlich begonnen– für ihn. Er sollte einst daraus
ersehen, daß si

e

täglich an ihn gedacht, daß si
e

ihm treu ge
blieben! Aber manchmal senktesich doch der blonde Kopf auf
die Blätter, es war so unendlich schwer, zu hoffen ohne eine
wirkliche Hoffnung, Jahre und Jahre hindurch. Was sollte
denn auch für ein Glücksfall kommen? Das große Los? Ach,

si
e

spieltengar nicht zu Hause, und es sei eigentlichauch unrecht,
meinte Käthe.
Eine wahrhaft verzweifelte Stimmung bemächtigte sichdes

Mädchens zuweilen; „es kann ja nicht sein, wir haben uns
doch so lieb!“ dachte si

e

dann. – „Ach, hatten sichdas Fräu
lein Pate und Hans von Ebersleben nicht ebenso lieb gehabt?“
Von Hause kamen immer gute herzlicheBriefe; jeder ver

mißte si
e– ach, und Weihnacht stand vor der Thür. Im

vorigen Jahre hatte Stephan den heiligen Abend mit ihnen in

der lieben alten Wohnstube verlebt, und heute– es war doch
gar zu traurig! Und als si

e

hinüber kam zum Fräulein Pate,

d
a jaß diese im Bette und schrieb mit riesengroßen Buchstaben

einen Brief
„Ich frage, ob deine Eltern dich mir zur Weihnacht lassen

wollen, Käthe,“ sagte sie. „Es sind meine schwerstenTage,
weißt du, doch ich möchte einmal ein frohes Gesicht dann um
mich sehen; seit meiner Kindheit weiß ich nicht mehr wie e

s

is
t–– Aber bleibst du auch gern?“

Käthe nickte; doch die Thränen standen ihr in den Augen.
Die alte Dame blickte forschend in des Mädchens Antlitz,

dann schrieb si
e

weiter.

Und immer näher kam das Weihnachtsfest, und mitunter
war e

s Käthe, als wehe auch hier etwas von heiliger Festfreude
durch das alte Haus.– Das Fräulein Pate hatte so viel zu
schreibenund Salome trug die Briefe immer so vorsichtig weg,
damit Käthe die Adresse nicht sah, und der alte Diener trabte

so eilfertig mit einem Siebenkragenmantel zur Post.
„Wenn nur erst der heilige Abend vorüber wäre,“ seufzte

Käthe, und packte eine große Kiste mitHandarbeiten für Eltern
und Geschwister.

Der vierundzwanzigste Dezember war endlich erschienen.
Das Fräulein Pate lag ganz still in ihrem Himmelbette und
ließ sichvon Käthe das Evangelium des Weihnachtstages vor
lesen. Draußen stöberte leise der Schnee in weißen, großen
Flocken, und neugierig legten sich einige a

n

die Fensterscheiben,

als wollten si
e

sehen, was man da drinnen treibe, in der ge
mütlichen Stube mit dem spielenden Feuer im Ofen. Vom
Korridor her ertönte zuweilen das leise Klirren von Salomes
Schlüffelbund; si
e

hantierte so merkwürdig geschäftigheute. Und
„Ehre se
i

Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den

Menschen ein Wohlgefallen – Amen!“ schloß Käthe feierlich.
Dann waren si

e

still, die beiden.
„Nun zünden si

e

bald zu Hause den Baum an,“ sagte
das junge Mädchen endlich, wie in Gedanken verloren.
„Ja, ja– es wird dir einsam hier sein, Käthe Trees

berg; aber bedenke, daß du einer alten müden Frau ein paar
Stunden leichter vergehen macht.“
„Ach, so meinte ich e

s

nicht!“ rief das Mädchen erschreckt,
„gewiß nicht!“
„Käthe Treesberg,“ fuhr die alte Dame fort, „am Weih

nachtsabendsoll man sichbeschenken, e
s

is
t

alte Sitte.– Einen
Tannenbaum habe ich dir nicht putzen können; willst du ihn
sehen in voller Pracht, dann geh morgen früh in den Garten;

d
a

stehen si
e

mit ihren grünen Zweigen, und auf ihnen liegt
flockiger, leuchtend weißer Schnee und funkelt und blitzt wie
lauter Diamanten in Gottes Sonne. Aber schenkenwill ich dir
doch etwas, eine Kleinigkeit, Käthe, ein Andenken a

n mich, das

d
u

dein lebenlang in Ehren halten sollst– das mußt du mir
versprechen.“
„Ach, aber gewiß!“ sagteKäthe verlegen; und si

e

dachte

a
n

eine der Meißner Porzellanfigürchen, die si
e

immer so sehr
bewunderte.

„Wie spät is
t

es, Käthe?“
„Fünf Uhr, Tante Marie Sophie!“
„'S is

t

wunderlich, Käthe – ich habe Angst, ob ich recht
thue, dir das zu schenken–!“
Käthe dachte, e

s

se
i

gewiß ein Andenken, von dem sich
das Fräulein Pate schwertrenne.
„Nun könntestdu mich ein wenig allein lassen, Käthe.“
Das junge Mädchen erhob sich, um hinaus zu gehen; da

streckte sich die alte Frauenhand nach ihr aus. „Mit Gott,
Käthe!“ tönte e

s leise, „und später komme wieder.“
Käthe ging. Im Korridor brannte die Lampe schon,und

Salome verschwand eben in einer Thür dort unten. Sie schritt
über den Teppich hin in tiefen Gedanken– was wohl der
Willy heut beginnen wird? Ob e

r

an si
e

denkt und an den
vorigen Weihnachtsabend? Damals schenkte e

r ihr ein paar
Blumenvasen mit frischen duftenden Veilchen.

Sie öffnete die Thür zu dem Zimmer mit den Wand
malereien, durch das si

e

gehen mußte, trat einenAugenblick ans
Fenster und schaute in den verschneitenGarten und ging dann

in ihr Zimmerchen. Die Lampe brannte auf dem Tische, es

war warm und gemütlich hier, aber e
s

roch nicht nach Tannen
und nicht nachVeilchen.– Ach, und Weihnacht ist es so schwer,
allein zu sein! Nicht einmal eine Kiste von Hause. –
Aber d

a

stand ja etwas hinter der Lampe, mit weißem
Tuch verhangen? Sie lächelte: „die Bescherung des Fräulein
Pate!“ Und so blieb si

e

lächelnd stehen, um sich selbst neu
gierig zu machen,was e

s wohl ei? Alle Raritäten des Glas
schrankes schwirrten ihr vor den Augen – o

b

das Rokoko
Schäferpaar? Oder der Blumenkorb aus Sevresporzellan?

Endlich streckte si
e

die Hand aus und zog das Tuch fort. „Ein
Papier!“ sagte sie, „und etwas Geschriebenes: „das Original
um fünf Uhr dreißig von der Bahn abzuholen!“
Die zitternde Mädchenhand riß die Umhüllung herunter,

si
e lag plötzlich auf den Knieen vor dem Tische, vor der kleinen

Photographie im schlichtenRahmen: „Stephan! Willy!“ – Es
war ja nicht möglich, und da – eine Karte von seiner Hand:
„Meiner Braut!“ las si

e– „meiner Braut – –!“
„Es is

t

die höchsteZeit, Fräulein, der Zug hat schonge
meldet!“ rief der alte Siebenkragige. Sie sprang taumelnd
empor, ließ sich den Mantel umhängen und zog die Kapuze
über das blonde Haar– wie gejagt eilte si

e

den Korridor
hinunter und aus dem Hause. Wundervolle Schneeluft zog ihr
entgegen, leise schwebtendie weißen Flocken hernieder; so still
lagen die Häuser des Dorfes vor ihr unter den verschneiten
Dächern, aber hier und dort war schon ein Fenster hell und
allerlei Weihnachtslaute schollen über die Straße. Aus dem
Bäckerladenzog der Festkuchenduftheraus, und fröhliche Stimmen
und d

a

unten schimmertenhell die Fenster des kleinenStations
gebäudes.– -

Käthe flog förmlich den Weg entlang und die Stufen zu
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demPerron hinauf. Dort gab es Gedränge von allerlei Leuten,
lauter glücklicheMenschen, meinte sie; ach, si

e

wußte ja selbst
noch gar nicht, wie ihr geschehen, wie si

e

hergekommenwar?
Und da wurden ebenzwei glühend rote Laternen sichtbar, um
die Waldecke schnaubend und keuchendbrauste das eiserneUn
getüm daher. – Käthe stand das Herz fast still; war es denn
nur kein Traum?

Ach nein; si
e

hatte ihn erkannt, dort stand e
r in dem er

leuchtetenKoupee. „Willy!“ wollte si
e

rufen in alle die Menschen
hinein, die si

e

umdrängten, aber si
e

kam nicht dazu, denn ein
bärtiger Kuß verschloß ihr den Mund; si

e

stand plötzlich ganz
eingewickelt in den Mantel, den er trug.
„Mein Mädchen!“
„Ach Willy, is

t

e
s

denn Zauberei? Und die Eltern –?“
„Mama folgt morgen –“
„Aber Willy, wie is

t

e
s

denn nur geschehen?“ -

„Komm nur, komm, wir müffen uns zuerst bedankenbei
deinem Fräulein Pate.“
„Bei Tante Marie Sophie? aber wie – –“
Und si

e

ging wieder durch das Dorf, an seinemArm,
und als si

e

um die Ecke bogen, da lag das alte Herrenhaus
vor ihnen, und freundlich schimmerte eine Reihe erleuchteter
Fenster der Heimkehrenden entgegen.– „Aber Willy!“ rief
Käthe noch einmal, als si

e

sichwieder geküßt hatten.
„Ja, siehst du, Liebchen, deine Pate schicktemir eines

Tages einen Rechtsanwalt auf den Hals, und der händigte mir
etwas ein – na, du weißt schon,das, worauf man in diesem
prosaischenLeben nun einmal angewiesen ist, will man seiner
lieben kleinenFrau ein behaglichesHeim bereiten. Aber wunder
lich is

t

si
e– sie schriebmir, es habe ihr so gut gefallen, daß

ic
h

so ehrlich gewesen sei!– Kannst du mir sagen, was das
bedeutet?“ -

„Ja, Willy – es ist eine traurige Geschichte; später–
Jetzt – –“
„Jetzt wollen wir dem Fräulein Pate danken, Käthe!“
„Ach, und ich dachte an eine Meißner Porzellanfigur,“

jagte das Mädchen, und in ihren Augen lachte das Glück.
Und dort oben lag bald darauf ein blonder Mädchenkopf

über der Hand der einsamen,wunderlichen Fräulein Pate, und
konnte doch vor Dankesthränen kaum sprechen;die andere Hand
der alten Dame aber hielt der frische junge Offizier.
„Nicht danken, nicht danken!“ sagte sie, „ich bin so froh,

daß ich doch einmal weiß, wie glücklicheMenschen aussehen–“
Aus dem Hause des Fräulein Pate is

t

Käthe im Frühjahr

als Braut zur Kirche gefahren. Sie waren alle dort von da
heim, sogar die alte Röse. „Sie is

t

noch ebenso,das Fräulein
Pate,“ flüsterte si

e

am Vorabend der Hochzeit Käthen zu, „noch
ebensowunderlich und, paß auf, Kindchen, morgen läßt si

e

den
Vergoldeten aus der Wagenremise ziehen.– Na, dein Vater
hat e

s

um d
ie verdient, daß si
e

dich so lieb hat und dir die
Hochzeit ausrichtet; e

r

hat si
e

dazumal behandelt, als si
e

so

schwermütigwar die langen Jahre.“
Nein, si

e

fuhr nicht in der vergoldetenKutsche; aber Fräu
lein Pate trug zum letztenmal das veilchenfarbeneBrokatgewand,
die Puffscheitel und den Shawl um die Taille. Vornehm und
stattlich sah si

e aus, und bei Tisch schlug si
e

herzhaft an das
Glas und ließ das junge Paar leben: „Seid ehrlich gegen ein
ander, spielt nicht Verstecken,sei's aus Stolz oder Edelmut; all
zeit Wahrheit! Das se

i

euer Wahlspruch,“ schloß sie.
Der nächsteWeihnachtsschneesah si

e

nicht mehr, das alte
wunderliche Fräulein Pate. Er fiel auf ihr Grab neben der
Dorfkirche und auf den grünen Kranz, den eine alte Frauen
hand eben in das fleckenloseWeiß gebettet, ein Gruß von zwei
jungen dankbaren Herzen.

Meine AWetterprognosen und ihre Gegner.

Von Dr. L. Overzier.

In dankenswertesterWeise hat mir die Redaktiondes Daheim die
Beantwortung eines Artikels freigestellt,welcher in der Nr. 17 vom
26. Januar 1884 mit der mir unbekanntenUnterschrift„Fritz Anders“
gegenmichund meineWetterprognosenzu Felde zieht.
Nachdem e

s

den formell heftigenund inhaltlich schlechtbegründeten
Auslaffungen einigerWetterwarten und ihrer nächstenAnhänger nicht
gelungenwar, das nachverhältnismäßigkurzerArbeit gewonneneVer
trauendes Publikums und einesTeiles der Pressezu zerstören, habe
ich mich gegen alle Angriffe schweigendverhalten, die anonym und
pseudonymsichdarin gefielen, die mir von fachmännischerSeite ge
machtenEinwendungen in einerWeise fortzusetzenund auszuschmücken,
welchesichnahe um die Grenze bewegte,die das Strafgesetzbuchzum
Schutzdes ehrlichenNamens gezogenhat.
Wenn ich, ohne die Gewißheit zu haben, in Herrn Fritz Anders

einen unter wahrem Namen angreifendenGegner zu sehen,michzu
einer Erwiderung seinerAnsichtenentschlossenhabe, so veranlassenmich
dazuzweiUmstände. Es is

t

dies zuerstder freundlicheTon, in welchem

e
r

meinenangeblichenIrrtümern einen ehrlichenWillen zugesteht,der
von seinenGesinnungsgenoffenbisher ohneweiteresabgesprochenwurde.
dann aber die ungemeineGeschicklichkeit,mit welcher e

r

e
s versteht,alle

von anderenSeiten gegenmich erhobenenEinwendungenzusammenzu
stellen, so daß seineArbeit als ein Extrakt aus sämtlichengegnerischen
Ansichtengelten kann.
Die geschichtlichenDaten, aus welchenmir Herr Anders nachden

von ihm benutztenVorbildern Vorwürfe kunstvollzurechtschmiedet,sind
unrichtig. Wer der Entwickelungmeiner Arbeiten und der gegen d

ie

erhobenenEinwürfe mit Interessegefolgt ist, muß wissen,daß die Fehde
nichtdurchmich eröffnetwurde, und daß der Tadel der Zurückhaltung
meinerGrundlagen nichtmir, sondernmeinenGegnernzur Last fällt.
Hätte ic

h

vor meinemHeraustreten a
n

die ÖffentlichkeiterstrebtesEnt
gegenkommenund Verständnis gefunden, so wäre mancheunliebsame
Erörterung anderenund mir erspartgeblieben. Nachdemich fruchtlos
auf jedeWeise versuchthatte, das Intereffe der Fachwelt für mich zu

wecken,ohnedamit irgend welcheneigennützigenGedankenzu verbinden,
habe ich einem befreundetenBuchhändlerden Verlag meinerArbeiten
übergeben.Mir hieraus oder aus der Art des Vertriebs einenVor
wurf machenzu wollen, is

t
so widersinnig, als wollte man e
s

Goethe
und Schiller verübeln, daß si

e

ihre Werke von Cotta haben drucken
laffen. Die Veröffentlichungvon Gutachtenals reklamenhaftesTreiben

zu verurteilen, darf ich umsomehrals unverständighinstellen,als sich
auchdie Seewarte diesesdurchaus rechtlichenMittels zur Förderung
ihrer Arbeiten bedient. Wer sichfür die Sache interessiert,möge die
von der SeewarteherausgegebeneBroschüre:„Monatliche Ubersichtder
Witterung für jedenMonat des Jahres 1882“ zur Hand nehmen, die

von Seite 10 bis 22 nichts als eingeforderteGutachtenenthält. Wenn
ich trotzdemvon einer weiterenVeröffentlichungvon Urteilen richtig
denkenderund sehenderMänner gegenden Wunsch meines Verlegers
Abstandnahm, so geschahdies nur, um meineFreunde nicht ähnlichen
Verdächtigungenbloßzustellen,wie si

e

meineGegner reichlichüber mich
ausgeschüttethaben. Im Intereffe meinerSache mußtemir dieserEnt
schlußum so schwererwerden, als die mir zur Verfügung stehenden
Gutachtenvon Männern herrühren,die keineVeranlassunghaben, mir
unverdienteAnerkennungzu zollen, während auf der anderenSeite die
MöglichkeiteinesbeeinflussendendienstlichenVerhältnisseszwischender
Seewarteund ihren Stationen nicht in Abrede zu stellenseindürfte.
So, wie die Dinge sichwider Erwarten gestalteten,bin ich auf den

Weg derpraktischenBeweisführungohnevorherigeErklärungderGrund
lagengewaltsamhingedrängtworden. Daß dies demAusbau meiner
Arbeiten wesentlichzum Vorteil gereichenwürde, habenmeineguten
Freunde,derenSpuren Herr Anders folgt, nichtvermutenkönnen.
Meine Beobachtungenbeschränktensichursprünglichnur auf Köln,

Ostfriesland,Galizien und Schlesien. Dagegen hat michnachmeinem
Heraustretenan die Offentlichkeitein großerKreis tüchtigerund fähiger
Beobachterunterstützt.Ihre Aufschreibungenzeigenmir, daß der ört
licheEinfluß wohl zu beachten,jedochnichtvon der Bedeutungist, wie
man nochvielfachannimmt. Die Entwickelungder warmen und kalten,
der naffenund trockenenPerioden is

t

für einen großen Teil Europas
gemeinsam,wenn auch in berschiedenerIntensität, wie si

e

das Fort
chreitender Periode oderder Ortscharakterbedingt. Die von mir zu
treffendprognostiziertenFrosttageEnde Dezemberund Anfang Januar
find beispielsweisevon Ostfriesland bis Galizien, von Schwedenbis
Italien empfundenworden, und ebensoklagteman währendder reg
nerischkühlenTage desJuni 1883a“ überden herbstlichunangenehmenCharakterdieserPeriode. Schon Dove hat gegendas Vor
urteil angekämpft,daß jeder Ort sein eigenesWetter besitze,und es is

t

eines seinerVerdienste, gezeigt zu haben, wie die Wetterlage eine
größere GebietebeherrschendeFunktion der meteorologischenFaktoren
ist. Die Entwickelungvon Cyklonenund Anticyklonenbedingtebenfalls
Perioden, welcheüber größereLändergebieteeinenbestimmtenWetter
charakterausbreiten. Die Gezeiten-Prognosereichtindessenörtlich und
zeitlichweiter, als die Depressionsprognose; si

e

siehtlange im voraus
die Entwickelungder Wetterlageund derenBahn, und is

t

daher wohl
befugt, nicht nur auf längereZeit, sondernauchfür weitereGebiete
unter Angabe der für die verschiedenenLagen geltendenDifferenzen
Aussagenzu machen.
Der von gegnerischerSeite verbreitetenBehauptung, daß meine

Prognosenzu praktischerVerwertung durch ungenügendeAnzahl von
Treffern untauglichseien, stehennebenmeiner eigenensorgfältigenund
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gewissenhaftenBeobachtungdieAufschreibungenvielerMänner von Ein
sicht,Stellung und praktischemVerständnis entgegen.Wenn mir auch
die Angaben einzelnerPerioden mißlangen, an die sichdann meine
Widersachermit Hartnäckigkeitfestklammerten,so habeich in der über
wiegendenMehrzahl dochaußerordentlichglücklicheTreffer erzielt. Die
jenigenunparteiischenBeobachter,welchemeineTagesbilder aufmerksam
verfolgt haben, sind in der Regel meinetreuestenFreunde geworden,
so daß ich allein durch die Veröffentlichungihrer Aufschreibungendas
ganzeGespinstfeindlicherBemühungenzerreißen könnte. Doch nach
denaus anonymenund pseudonymenVerunglimpfungengemachtenEr
fahrungen mag ich keinenmeinerFreunde in den' hineinziehen
und werde ruhig warten, bis si

e

glauben,aus freienStückenihrer Über
zeugungöffentlichAusdruckgebenzu sollen.
Der prozentualenBestimmungder Treffer, wodurchdas Gesetzder

großenZahlen zur Geltung kommensoll, is
t

sehrgeringerWert beizu
meffen,ebensowenigwenn si

e

die wissenschaftlicheBedeutungder Tages
prognosenals diejenigemeinerArbeiten bekundensoll. Ein Vergleich
derTrefferprozenteder Depressionsprognosemit denjenigenderGezeiten
prognose is

t

zudemganz unzulässig. Der Tagesprognostzieht mehr als
500%aus der Kenntnis des vorhergehendenTages. Die Wahrschein
lichkeit, daß auf einenregnerischenTag noch ein solcherfolgen wird,
beträgtnachClausenfür Brüffel 0,7059, für Dorpat 0,6411. Man kann
also mit 64 bis 700%Treffsicherheitvon Brüssel bis Dorpat auf den
erstenRegentag einenzweitenfolgen lassen. Ist man zudemmit dem
Charakterder Monate einigermaßenvertraut, so muß sichdas Prozent
verhältnis noch erhöhen. Wie die Regenperiodendie Tendenz haben,
sich zu erhalten, so geht e

s

auchmit den Trocken-und Frostperioden.
Regenvorherzusagen,wenn e

s regnet,Trockenheit,wenn Ostwindedie
Fluren ausdörren,Frost, wenn e

s friert, undSturm, wenn in derNähe
Stürme wüten, is

t

daher keineallzugroßeLeistung. Etwas anderes is
t

es, längereZeit im voraus solchePerioden zu erkennen. Die Treffer
prozentehüben und drüben haben verschiedeneWerte und lassensich
dahernicht ohneweiteresvergleichen.Auch is

t

e
s falsch,daß man bei

wildemTasten 500%Treffer erzielen könne. Wer hat denn bis jetzt
versucht,auf bestimmteTage eines Sommermonats Schneefall anzu
kündigen,und wie groß odergering is

t

die Wahrscheinlichkeit,daß ein
solchesExtrem stattfindet? Mir ist die Voraussagung solchenExtrems
geglückt.Sollte das allein nichtdenkendenMännern beachtenswertsein?
Meine Prognosen sindkeinwüstesDurcheinanderwirrer Aussagen;

si
e

bewegensichnicht in allgemeinenRedewendungen.Jedes Wetterbild
wird mit scharfabgewogenenWorten festgezeichnet,und wenn mir Herr
Fritz Anders aus einemleichtersichtlichenDruckfehlerdas Gegenteilzu
beweisenversucht, so kann ich das nur für einen sehrwohlfeilenScherz
nehmen. Gerade die Ausführlichkeit und die unzweideutigeZeichnung
der von mir gegebenenWetterbilder habenmir vielseitigeAnerkennung
und zahlreicheFreunde gewonnen. Meine Prognosen befassensichsyste
matischmit den Aufhellungs- undBedeckungszeitendesTages, mit dem
kaltenund warmen, naffen und trockenenCharakterderMonatsperioden
und werdenwahrscheinlichgar bald auchdenallgemeinenCharakterder
Jahre andeuten. Für die bei diesemwissenschaftlichenSystem erzielten
Treffer hört das Spiel des Zufalls auf. Es ist sogar möglich, daß,
wenndie wissenschaftlicheGrundlagenoch so richtig ist, bei falscherDeu
tung einesFaktors einePrognosegesetzmäßig fehl geht. Ein Schütze,
welchereinenschwimmendenFisch erlegenwill,kannvergleichsweiserichtig
zielen und schießenund dennochgesetzmäßigdanebentreffen, wenn e

r

nichtbeachtet,daß der Lichtstrahlim Waffer gebrochenwird.
Die Meeresgezeitenverspätensich erfahrungsgemäßum mehrere

Lunationen. Der Grund dafür is
t

unbekannt. Laplace verweist be
züglichder Frage, warum die Tiden um sechsundddreißigStunden sich
verspäten,ausdrücklichauf Nebenumstände(circonstances accessoires),
welchesichder Theorie entziehen. Ich nehme für die atmosphärischen
Wellen keineVerspätungan, finde aber, daß je nachden Deklinationen
die Perioden voraneilen oderzurückbleiben.Das Studium der Tages
perioden,welcheeinegrößereBedeutunghaben,als meineKritiker ahnen
mögen, sollenmir zur experimentellenFeststellungdes Thatsächlichen
und zur Ergründung der zeitlichenund örtlichenVerschiebungen,resp.
derenUrsachenmit dienen. Was Professor Schmickfür die Versetzung
derMeeresfluten als Ursacheanführt, daß die Hebungskreise je nach
derMondstellungnördlich oder südlichdesAquator liegen,gilt auchfür
die atmosphärischenGezeiten. Auch hier is

t

eine Luftversetzung,wenn
auchnur oszillatorisch,mit all ihren Folgen. Daß ich mit der Zeich
nung derTagesperiodenbestimmteZweckeverfolge,habeich auchmehr
fach betont. Dem Verständigenmuß e

s

daher einleuchten,daß durch

Prozentrechnen,zumal, wenn e
s

wie bishertendenziösausgeführtwird,
der wissenschaftlicheund auchder praktischeWert meinerArbeiten nicht
ermitteltwerden kann. -

Ohne meineGrundlagen zu kennen,geschweigedenn zu verfolgen,
wollen meineGegner ihnen den wissenschaftlichenCharakter absprechen,
während si

e

doch selbstbezüglichder ihren Anschauungenzu Grunde
liegendenGesetzevielfach im dunkeln tasten. Was weiß denn die mo
derneMeteorologie Erschöpfendesvon der Ursacheder Depressionen,
was von der Lage ihrer Achsen,was von den Wegen, die si

e

wandeln,
was von demWesender Anticyklonen,von denBewegungendesWasser
dampfes in der Luft, was von demWechselspielzwischenBewölkung
und Insolation? Ist nicht ein guter Teil der praktischenMeteorologie
Instrumentenkunde?Was weiß man über den Einfluß des Mondes?
Man würde mehr darüberwissen,wennnichtdieMethoden,mit welchen
man diesenEinfluß ergründenwollte, so ganz ungenügendgewesen
wären. Sowohl ernsteForscherwie popularisierendeNachbeterstellten
ihn bisher meist als Volksaberglaubenhin. Um so lieber citiere ich
hier, was ProfessorMiller von Hauenfels in seinerkürzlicherschienenen
„TheoretischenMeteorologie“ sagt: „Es is

t

völlig undenkbar,daß der
Mond, dessenEinwirkung auf die Meeresflutenmehrals das Doppelte
von jener derSonne beträgt,auf denGang desBarometersganz ohne
Einfluß sein sollte. Schon dem profanen Auge is

t

e
s auffällig, wie

derMond oft lange vor seinerKulmination einen teilweisebewölkten
Himmel großenteils rein fegt, was offenbarauf eineVerminderungder
uftdichtehinweist, hinreichendgenug, um dem Wasserdampfneuen
Raum zu verschaffenund derart die Wolken gleichsamaufzusaugen.
WissenschaftlicheErhebungenhabenauchvielfacheine solcheEinwirkung
desMondes auf die Atmosphäre konstatiert,und wiederholt hat die
OsterreichischeMeteorologischeZeitschrift, so in Band IV. Nr. 24,
Band XV. S. 142 c. hiervonKenntnis genommen.Schon Kreil (m. .

deffenAstronomischesMeteorologischesJahrbuch I. Jahrgang) machte
dieBemerkung,daß derMond in derAtmosphärezwei täglicheMaxima
und Minima erzeuge,und daß die Wendestunden, in Mondzeit ausge
drückt,mit jenenübereinstimmen,welcheder täglicheBarometergangnach
Sonnenzeit einhält. Da man aber in demletzterenspäterhinnicht mehr
dieWirkung der solarenGezeiten erkennenwollte, so wurden auch spä
tereBeobachtungenund Zusammenstellungen,welcheden Einfluß des
Mondes auf die Erde konstatierten, in einerForm geboten,welchewenig
geeignetwar, um die hierauszu ziehendenSchlüsseüber den wahren
Wert der atmosphärischenMondesgezeitenspruchreifgestaltenzu können.“
Miller gibt dann einMethode an, um zu klarerEinsichtdieserVerhält
niffe zu gelangen. Ich citiertedas Urteil, obschonich in einigerHin
sicht sowohl bezüglichder angegebenenMethode, als auch der Be
ziehungenzwischenMond und WafferdampfandererAnsichtbin, als
dergeistreicheVerfasserder „TheoretischenMeteorologie“
Ich konstatiereferner mit Genugthuung, daß in Ungarn Freiherr

von Friesenhoff, Verfaffer der bei Frick in Wien in zwei Bänden er
scheinenden„Praktischen Meteorologie“ aus sich selbstzu ähnlichen
Schlüffengelangt is

t

wie ich. Friesenhoff,VorsitzenderdesNeutrathaler
AgrarmeteorologischenObservatoriums,arbeitetseitDezember1883 eben
falls Monatsprognosenaus, und zwar gestütztauf die Gezeitenlehre.
Ich muß bekennen,daß, wenn auchFriesenhoff noch in einigemvon
mir abweicht, e

r

doch auf demWege ist, der zum Ziele führt. Seine
„PraktischeMeteorologie“zeigt ein eingehendesVerständnisfür dieGe
zeitenlehre. Freilich ist das dort anfangs 1883 gegebeneBild desEin
fluffesder Gezeitennicht erschöpfend.Derselbewird sichdemAutor heute
schonals folgenreicherenthüllt haben,als e
r

damals nochahnenmochte.
Man ringt jetztvielfachdanach, die Meteorologie zu fördern und

glaubt durch die Vermehrung der BeobachterFortschrittezu erzielen.
Ich würde mir größereVorteile davon versprechen,wenn das in den
Räumendes statistischenAmtes schlummerndeinteressanteMaterial der
meteorologischenBeobachtungenseit1848, so wie e

s ist, veröffentlicht
undals Allgemeingutder' Verarbeitungzugängiggemachtwürde.
Was bis jetztdaraus publiziert wurde, sindnur „Ergebnisse,“Tages-,
Monatsmittel und, so langeDove lebte,Pentadenmittelfür dieWärme.
Seit dem Tode Doves werden letzterenicht mehr veröffentlicht.Man
begnügtsichmit demAbdruckder Jahres- und Monatsmittel, die für
einigeklimatologischeFragen gewissentheoretischenWert habenmögen,
aber für praktischeZweckewenig verwertbarsind. Abgesehendavon, daß
dieMittelwerte den natürlichenPerioden nicht entsprechen,verdecken si

e

auchvielfachdie charakteristischenErscheinungen.Geradedie Erkenntnis
der natürlichen Perioden is

t

nötig, wenn die praktischeMeteorologie
nennenswerteFortschrittemachenwill. Mein Streben zielt dahin.

Kaifer und Herren.
Als im Jahre 1308 HeinrichGraf von Lützelburg an das Reich

kam als Kaiser HeinrichVII, sandtedie Stadt Straßburg ihre Boten

a
n ihn, daß e
r

ihnen ihre altenFreiheitenbestätige. Die Boten sprachen

zu dem König: „Unsere Herren von Straßburg haben uns an Ew.
Gnadengesandt,daß Ihr ihnen ihre Freiheiten bestätiget,wie es Eure
Vorfahren gethan haben.“ Da wollte der König keineAntwort geben,
wederzu Speyer nochzu Straßburg. Da fuhren ihm die Boten nach
genKolmar. Da wurden si

e

von einem, der des Königs Heimlicher
war, unterwiesen,daß si

e

die von Straßburg vor dem Könige nicht
„Herren“ nannten. Also gingen die Boten wieder zum König und
sprachen:„Gnädiger Herr, Eure Bürger und Diener von Straß
burg . . . .“ Da sprachKönig Heinrich: „Ich wußte nicht,welcheHerren

ihr meintet,nun ihr aber saget,ihr seidmeinerBürger von Straßburg
Boten, die kenneich wohl, so soll man euchthun nach euremBegehr.“
Anders verfuhr Kaiser Karl IV mit den Lübeckern,derenSenat

späterbis in die neuesteZeit aus „Magnifizenzen, Hochweisheitenund
Wohlweisheiten“bestand. Der Kaiser nanntedie LübeckerBürgermeister
1375 „Herren.“ Und als si

e

ihm in aller Bescheidenheiterwiderten,

si
e

wären keine„Herren,“ entgegnetederKaiser: „Ihr seidHerren. Die
alten Registra der Kaiser weisendas aus, daß Lübeck einevon den
fünf Städten ist, denen von den Kaisern und ihrem Rate der Name
einer„Herrschaft“gegebenist, daß si

e

in desKaisersmögengehenwor

je fin, da de Kaiser is.“ Die bezeichnetenfünf Städte sind: Rom,
Venedig,Pisa, Florenz und Lübeck. R. F.
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Heiße Tage.
BergmännischeErinnerungen von A. von Heyden.

Das Brandfeld1854derFanny-undMariegrube.

Wer in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts von der
Station Kattowitz der OberschlesischenEisenbahn nachdemgroßen

EisenwerkeLaurahütte gehenwollte, verließ meist hinter den Hoch

öfen der Hohenlohehütte die von Eisenstein, Holz- und Kohlen
fuhrwerken belebte Chauffee, um bei den Förderschächten der
Karolinegrube vorüber, über Marie- und Fannygrube den kürzeren
und interessanteren Weg einzuschlagen. Zwischen den beiden
Fanny-Wunschzinkhütten, deren lange Firsten schwarzeRauch

wände aufsteigenließen, erreichte er den Rücken einer Hügelkette,

welche, den Grenzfluß zwischenPreußen und Polen, die Przema
überschreitend,sichbis zum Horizonte fortsetzt.
Allein der Blick wird hier auf dieser Höhe kaum die an

sich ansprechendenlandschaftlichenLinien von Fluß, Wald und
Hügel gesucht haben; er wurde gefesselt durch das schreckhafte
Bild wildester trostloser Ode, welche sich von dem Fuße des
Hügels bis zu der von Dampf und Rauch umhüllten zischenden
und pochenden Laurahütte ausbreitet, wo die aus zahllosen
Schloten wirbelnden schwarzenWolken die Aussicht abschließen.

Freunden der Literatur is
t

diese abenteuerlicheWüste, das

Brandfeld der Fanny- und Marie-Steinkohlengrube aus Max
Waldaus interessantem Romane „Nach der Natur“ bekannt.
Als mein Beruf mich zuerst in jene Gegend führte, waren seit
der Zeit, in der der Dichter si

e

gesehen,Jahrzehnte verfloffen,

ohne daß si
e

wesentlicheVeränderung erfahren, und noch mehr

Zeit is
t

hingegangen, seit ich Schlägel und Eisen mit der Pa
lette vertauschte. Ich habe die Gegend nicht wieder gesehen,
aber ich glaube nicht, daß der landschaftlicheCharakter wesentlich
habe wechselnkönnen.

Denselben mit einer anderen Gegend in Vergleich zu ziehen,

is
t

kaum möglich. Der hinterste Teil der Solfatara bei Neapel
hat mich immer a

n meine heimatlichenBrandfelder gemahnt. Die
meisteAhnlichkeit mit ihnen aber schienmir die Ebene zwischen
dem äußeren und inneren Kraterrande des Vesuv zu zeigen, als
ich den bereits heftig auswerfenden Vulkan im Herbst 1871,

also kurz vor seinem letzten verheerendenAusbruche, bestieg.
Ein schmalervon Holzgeländern sehr primitiver Art ein

gefaßter Weg, der häufig für Fuhrwerk gesperrt, selbstmitunter
für Fußgänger nicht ganz gefahrlos zu betretenwar, führte in

mannigfachen Windungen von den Halden der Fanny-Wunsch

hütten nach Laurahütte. Der Weg erfuhr häufige Verlegung,
denn das Terrain war hier in beständiger Unruhe. Auf viele
Morgen weit is

t

e
s

von kleinenHügelchenbedeckt,zwischendenen
größere oder kleinere Trichtervertiefungen sich hinziehen. Hin
und wieder ragt eine halb verglaste, schwarzeFelszacke aus dem
weißen Sande hervor, aber überall wirbeln kleine Fumavolen

aus offenen Spalten oder winzigen runden Löchern, in ihrer
Umgebung buntfarbige, vulkanischeSalze ablagernd und die Luft
mit einem widerlich süßen, den Atem beschwerendenGeruche

erfüllend. Jede Vegetation is
t

ausgeschloffen,kein Vogel is
t

zu

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11/VI.70.

sehen, selbstder vom Hüttenrauche geschwärzte, also in

Rücksicht auf eine Respiration nicht verwöhnte, ober
schlesischeSperling meidet diese Gegend. Nur einmal
sah ich einen Schmetterling dem Brandfelde zufliegen,

aber sofort herabstürzenund zuckendverenden, als er in

den Bereich der ersten Dampfwirbel gekommenwar.

Die auf den Gruben Fanny- komb. Semianowitz
und komb. Hohenlohegruben im Abbau begriffenenFlötze

zeichnen sich durch außerordentliche Mächtigkeit (Dicke)

und großen Kohlenreichtum aus. Es würde zu weit
führen, hier in die Beschreibung der Lagerungsverhält
niffe einzugehen. Die beidenGruben Fanny und Marie,

letztere eine der als komb. Hohenlohegrube zusammenge

faßten Gruben, bauten ein Flöz, welches namentlich in

der Fannygrube oft eine sechs bis siebenMeter über
steigendeMächtigkeit gewinnt und zwischen festem, wie

der Bergmann sagt, klingendemSandstein eingelagert ist.

Der vollständig reine Abbau so mächtigerFlötze hat

immer eine großen Schwierigkeiten. Häufig wird zum
Schulze gegen das Herabstürzen einzelner Sandsteinkeile, aus
dem das Flöz überlagernden Hangenden (dem Dache, der
Firste) eine dünne Lage Steinkohle stehengelassen, welche beim
Rauben, dem Herausreißen der Schutzzimmerung selten zu ge
winnen ist. Ebenso wenig is

t

e
s möglich, alles Holz der Zim

merung nach geschehenemAbbau zurück zu nehmen. So bleiben
organische Substanzen, sowie tierische Auswurfsstoffe, in den
alten Bauen zurück, welche bei der jederzeit vorhandenen Feuch
tigkeit und dem überaus beschränktenLuftzutritte, namentlich

unter Beihilfe des im Sandstein und in der Steinkohle vor
handenen, sich leicht zersetzendenSchwefelkieseszur Selbstentzün
dung Veranlassung geben, und derselben reichlicheNahrung ge
währen.

Derart entstandenjedenfalls im erstenViertel dieses Jahr
hunderts die ersten Erscheinungen von Grubenbrand auf der

AbgebauterPfeiler (Altermann)mitdavorstehendem
Streckenschutz(Orgel).

Fannygrube. Zunächst hat gewiß nur das alte Holz und die
damals namentlich ganz wertlose und daher schlechtausgeförderte

Kleinkohle gebrannt. Man bemerktezunächst nur einen süßlichen
Geruch vor den Pfeilerbauten aus den abgebauten Teilen, dem
sogenannten„Alten Mann“ hervorziehen. Aber diese nach bit
teren Mandeln riechenden Gase betäubten und töteten die Ar
beiter. Man kannte diesen Feind eigentlich noch nicht. Die
Baue lagen in geringer Tiefe unter der Erdoberfläche und die
Ventilation war daher wenig schwierig durch Schächte herzu
stellen, wo e

s

eben nötig schien, aber man hatte keineHerr
schaftüber die Wetterführung. Die vielen Förderschächte,durch
welche mittels Handhaspeln die Kohle zutage geführt wurde,

vermehrten die Schwierigkeit geordneterWetterlösung. Man war
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daher, als die erstenOpfer an Menschenleben fielen, in angst
voller Ratlosigkeit und that, was in solchenLagen immer ge
schieht,man flüchtete. Breite Zonen des Kohlenflözes wurden
als Schutzpfeiler um die Brandherde stehengelassen, die aber,

wieder mannigfach von Strecken und Vorrichtungsbauen durch
fahren, den Schutz nicht gewähren konnten, den vielleicht ein

wirklich intakter Flözteil geboten hätte. Zwar verschloß man
dieseOffnungen durch Verschläge und Ziegeldämme, so gut es
gehenwollte, aber die geringe Teufe der Baue öffnete in jedem
Tagebruche.Zuglöcher, deren Beherrschung sich der Möglichkeit
entzog. So wurden diese Kohlenschutzpfeiler die gefährlichsten
Ernährer der Brände, die immer wieder ihre tödlichen Gase
durch die oft kaum zu beobachtendenDämme und Verschläge

den mutig, aber hoffnungslos kämpfendenBergleuten entgegen

warfen. Wurde die Not immer größer, loderte da oder dort
einmal die helle Flamme aus einem Schachte, so erneuerteman
das alte Verfahren, man flüchtete, einen breiteren Flözteil als
Schutzwall dem immer mächtiger um sichgreifenden Elemente
überlaffend. Nicht nur die Opfer an
Menschenleben steigertensich,der Brand
verschlang auch enorme Summen, ab
gesehen von den kolossalen Verlusten
an der Substanz der Steinkohlenlager
stätten, welche das Zurücklaffen der
Sicherheitspfeiler forderte. Die Schnellig

keit der Fortschritte diesesFeindes hatte
den Betriebsleitern, deren persönlicher

Mut über jedes Lob erhaben ist, nicht
Zeit gelaffen, nach wirksamen Waffen
zu suchen, ja die ganze Art, wie der
Abbau disponiert und vorgerichtetwar,

ehe man diesen Schrecken des Berg
baues kennengelernt hatte, machteeinen
wirklich erfolgreichen Kampf fast un
möglich. Allmählich aber lernte man

die Natur dieses Widersachers erkennen
und heute weiß man, daß eine absolute
Herrschaftüber die Ventilation der Grube,

die Wetterführung und ein möglichst reiner Abbau, um Selbst
entzündungenvorzubeugen, die einzigen, aber sicherenMittel sind,
Steinkohlengrubenbrände zu verhindern, oder wo si

e

auftreten,

was bei dem Abbau mächtigerSteinkohlenlager, trotz aller Vor
sicht, immerhin nicht außerhalb des Bereiches der Wahrschein
lichkeit liegt, möglichst unschädlichzu machen. *)

Als der Bergfiskus in Preußen in den Jahren 1853 und
1854 die Betriebsleitung der im Privatbesitze befindlichenGruben
den Besitzern selbstübergab, waren die Beamten, denen letztere
ihre Werke anvertrauten, fast nie in der Lage, der Erkenntnis
dieser Fundamentalbedingungen rationellen Bergbaubetriebes
Rechnung tragen zu können. Die Anforderungen der gerade
damals in fieberhaftem Aufschwunge begriffenenMontanindustrie
waren enorm und die Bedürfniffe mußten durch raschen Abbau
von Grubenteilen gedecktwerden, deren Vorrichtung und Strecken
betrieb vor langer Zeit ohne Rücksicht,zum Teile ohneKenntnis
des Grubenbrandes, vor dessen erstemAuftreten vielleicht, ge
schehenwar, wo ärmliche Verhältniffe die ganzen Betriebs
anschauungengedrückt hatten. So konnte es leider nicht anders
erwartet werden, als daß dem täglich sichausdehnendenBauen
eine ebenso rapide Ausdehnung der Grubenbrände folgte. Es
wurde daher der ganze Grubenbetrieb begleitet von einem selten

unterbrochenenPlänklergefechte gegen den tückischen,unausgesetzt

neckendenFeind und man mußte froh sein, wenn e
s

der immer
größer werdenden Erfahrung gelang, die Opfer an Menschen
leben und an Kohlensubstanz auf das möglichstezu beschränken.
Nur selten wurde durch das Bekanntwerden eines größeren Un
glückesdie Welt daran erinnert, mit welchem Heroismus, mit
welcher Zähigkeit in den Teufen gegen ein verherendes Element

*) Nicht zu verwechselnmit diesenSelbstentzündungen,von denen
hier die Rede ist, sindGrubenbrände, in denendurch irgendeineäußere
VeranlassungdieZimmerungder Strecken in Brand gerät; so furchtbar
dieseEreigniffe wirken, so haben si
e

dochweitaus nicht die dauernde
Gefährlichkeitder Flözbrände.
XX. Jahrgang.23.* S

.

WetterverschlaggegenBrandgase.

gerungen wurde, dessenTücke und Macht, dessenVielgestaltigkeit

mit seinemüberirdischen Auftreten gar nicht zu vergleichen ist.
Für die Grubenbeamten, namentlich die eigentlichenBetriebs
leiter, hörte jede Ruhe, jedes Gefühl der Sicherheit auf. Man
mußte jeden Augenblick eines Uberfalls gewärtig sein, ohne
Ahnung von der eigentlichenStärke und Kriegslist des Angreifers.

Ich hatte den Betrieb von Mariegrube erst kürzlich über
nommen. An vielen Stellen mit Fannygrube, dem Hauptherde
des Brandes, durchschlägig, hatten die Brandwetter sichhäufig

aus deren Bauen nach Marie herübergedrückt. Sehr gefährlich
und dieser Verbreitung der Wetter günstig war ein an der
Markscheide der Mariegrube hinziehender, der Fannygrube ge
höriger, ganz abgebauter Hohlraum von seltenerAusdehnung,
der, weil von festem Sandstein gedeckt, nicht zu Bruche gehen
wollte. Man hatte sichauf Marie durch vortrefflich disponierte
Dämme zu schützenversucht und der Abbau einiger gefährdeter
Kohlenpfeiler in weitester Entfernung vom Förderschacht konnte
nur noch wenige Wochen währen, dann hoffte man der größten

Gefahr überhoben zu sein. Ich war in

Geschäften in Breslau und beabsichtigte
nach deren Erledigung noch einen Tag
bei meinerFamilie zu bleiben. Allein eine
innere Unruhe, ein bei den Bergwerks
verhältniffen, wie si

e

einmal lagen, er
klärliches Gefühl von Sorge trieb mich,

ohnedas Vorhaben meinesBleibens aus
zuführen, zurück nach meinen Gruben.
Der Zufall hatte den Steiger S. bei
demKohlenverladegeschäftbis zum Abend
auf dem Bahnhofe der Station Kattowitz
zurückgehalten, so daß ich bei meiner
Ankunft von ihm erfuhr, wie unnützmeine
düsterenAhnungen gewesenwaren. Es
sei alles in bester Ordnung. In der
That bestätigte sich dieseMeldung, als
ich nach der Ankunft in meineWohnung
nocheinen eiligen Gang über dieGruben
felder machte.–

Es war eine herrliche Juninacht. Die Sterne funkelten,
die Maschinen pufften in regelmäßigen Atemzügen und von den
Zinkhütten stiegdie grünleuchtendeFlamme senkrecht in die Luft.
Etwa um vier Uhr morgens weckte heftiges Pochen an

der Hausthür mich aus dem Schlafe. Ich riß das Fenster auf
und empfing von dem Grubenwächter die Schreckenspot, der
Brand se
i

auf Marie durchgebrochen, die Steiger seien bereits
alle im Begriff einzufahren.
Wie ich nach wenigen Minuten fahrbereit zur Thür hin

austrat, stürzte bereits ein zweiter Bote atemlos auf das Haus
zu: „Zwei Steiger und vierzig Mann sind verloren!“
„Welche Steiger?“
„Steiger S. und der alte T.“
„Armer S., gestern warst du so zuversichtlich mit deinem

„es is
t

alles in Ordnung!““
Der Weg nach den gefährdeten Punkten war leicht zu

finden, denn die Kaue (Hütte) des HolzschachtesNr. I brannte
lichterloh und aus dem Schachte selbst stieg eine Funkengarbe,

wohl hundert Fuß hoch in die Morgendämmerung, ein glühender
Turm auf einem Flammensockel. Mannschaften waren bereits
thätig, das in der Nähe des Schachtes lagernde Grubenholz
vor der Entzündung in Sicherheit zu bringen.
Am Maschinenschachteund dem HolzschachteNr. II, der

zugleich Hauptfahrschacht ist, herrschte fieberhaftes Leben. Die
Maschine arbeitete, um die Betäubten aus der Grube zu fördern.
Auf beiden Schachtenzogendie guten Wetter lebhaft ein, si

e

waren
also gefahrlos zu befahren. Allmählich wurde die Anzahl der
durch Brandwetter besinnungslos Gemachten so bedeutend, daß
die Maschinenhalde wie ein Schlachtfeld aussah. Wie viele da
von wieder erwachen würden, wer wußte es? Nach Dr. H.

in Kattowitz, meinem Arzte, hatte ich sofort bei Empfang der
ersten Nachricht geschickt. Auch Dr. D., der Arzt der Laura
hütte, arbeitete sich trotz seines beträchtlichen Leibesumfanges
keuchend, fluchend und schwitzendden Abhang hinauf. Auch
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Bergkommissar A. von den Nachbargruben in Begleitung einiger
seiner Steiger brachten schätzenswerteHilfe, während von der
anderen Seite der Königliche BerggeschworneM. eintraf,
Der im ersten Schreck verloren gesagte alte Steiger T.

sammeltedie von allerwärts herzueilendenMannschaften, verlas
derenNamen mit krähender,durch einen großen Kropf beengter
Stimme und stelltedie Namen der Kranken und Vermißten fest.
Es fehlte kein Beamter, denn auch Steiger S. hatte sich ein
gefunden, wohl aber vier Häuer. Franz Michalik hatte seine
Nachtschichtnoch nicht beendet, als er an einem am weitesten
vorgeschobenenOrte die Gefahr zuerst bemerkte. Er war eilig
zutage gefahren, um Meldung zu machen, nachdem er die Kame
raden, so viel er deren auf seinem eiligen Gange hatte erreichen
können, von dem Durchbruche brandiger Wetter benachrichtigt.

Dann war der Brave mit einem zweiten in die Grube zurück
gekehrt, um sichGewißheit zu verschaffen, ob alles von den ge
fährdeten Orten in Sicherheit sich zurückgezogen. Beide waren
vermutlich bei dem Versucheder Rettung zweier Zurückgebliebener

selbst verunglückt. Die Rettung dieser vier Mann hatte wieder
Opfer gekostet,denn wie gesagt, es war nochkeineswegszu über
sehen,wer aus dem todesähnlichenSchlafe zu erweckenseinwerde.
Unablässig vermehrte sichdie Zahl der Unglücklichen; die

Maschine fördert ohne Unterlaß die Opfer der Teufe zutage,

aber ebensounablässig verschwandenimmer wieder Unerschrockene
in der dunkeln Höhlung des Fahrschachtes. Ja, einer drängte
den andern fort aus der Kolonne der zur Rettungsarbeit An
tretenden,der Stärkere wollte dem Schwächeren vorangehen, der
Sohn dem Vater. Ein langhalsiger, dürrer Häuer stieß mit
gutmütiger Grobheit einen untersetzten, stärkerbeleibten Kame
raden zurück: „weil so ein dicker Hund gleich fertig sei.“
Ich selbstüberließ die Anordnungen über Tage den Arzten

und ältesten Steigern und fuhr in die Baue. Die Rettungs
mannschaftenwaren in einzelne Trupps verteilt, bestimmt, sich
abzulösen und die Erkrankenden zum Kunstschachtezu bringen,
wo si

e

zutage gefördert wurden. Ich fand die nächstenStrecken
leer, mein rascher Tritt hallte dumpf und unheimlich auf dem
Tragewerk. Dazu die feuchte Kühle nach vorhergehenderEx
hitzung und Erregung, das Bewußtsein der Verantwortung, die
auf mir lastete, vielleicht auch der Gefahr, der ich entgegenging,

ich konnte ein Frösteln nicht unterdrücken.

TransporteinesVerunglücktenin derGrube.

Da dröhnte ein dumpfes Rollen mir entgegen– ein
Grubenlicht nähert sich– ein Förderwagen –! Ich trat bei
seite, der Wagen hielt nebenmir, und als ich meine Lampe
erhob, blickte ic

h

in die weit aufgeriffenen, gläsernen Augen der
Leiche des Franz Michalik.
Wer nie den zuckendenStrahl des einsamenGrubenlichtes

auf einem gebrochenenLeichenauge sah, der hat keinen Begriff

von dem Grauen, das ein Totenantlitz erzeugen kann. Hundert
fach sah ich auf Schlachtfeldern die verzerrten Gesichter von
Sterbenden und Gestorbenen, ich habe e

s

verwunden und ver
geffen. Der Anblick meiner Toten in der Grube wird sichnie
mals in meinem Gedächtnis verwischen.
Die Mannschaften wurden in demAugenblicke erreicht, als

auch die zweite Leiche fortgeschafft werden sollte. Die beiden
Braven waren augenscheinlichbereits auf dem Rückwege dem
Einfluffe der brandigen Wetter erlegen, der sichzunächst durch
eine vollständige Lähmung äußert. Da die tödlichen Gase, als
die schwerstenLuftarten, auf dem Boden hinziehen, so gehen die
Unglücklichen,welche,von Hilfe verlaffen, zusammenbrechen,einem

sicherenTode entgegen, selbst in Strecken, welche der Mann
aufrecht noch passieren kann.
Es fehlten nun noch zwei Mann, diese noch lebend zu

finden, konnte man kaum hoffen; aber die Versuche zur Rettung
durften nicht aufgegebenwerden, obwohl wir wußten, daß si

e

a
n

ziemlich weit vorgeschobenemOrte gearbeitet hatten. An der
Firste der drei Lachter hohen Strecke kämpften unheimliche
Wolken mit den frischenWettern, ein Beweis, daß wir wirkliches
Feuer vor uns hatten. Aber von dem Fahr- und Maschinen
schachtefielen frische Wetter ein, so drangen wir bis zu dem
ersten Brandschutzdammevor, der, nur als Vorsicht für den
Notfall errichtet, eine breite Thüröffnung hatte. Der Versuch,
durch diese Thür zu dringen, scheitertevöllig. Sechs bis zehn
Schritt jenseits des Verschlages verlöschtendie Lampen und die
zurückkehrendenLeute sanken in die Kniee und mußten zutage
geschafftwerden. Einer konnte nicht einmal mehr die Verschlag
öffnung erreichen und wurde nur mit großer Anstrengung zu
rückgebracht. Nur noch zwei Oberhäuer und vier Mann waren
bei mir arbeitsfähig. Ich sandtenachVerstärkung, welcheSeile
mitbringen sollte. Auch die Luft, welchewir atmeten, war be
reits brandig und die Brust keuchte. Da traf der umsichtige
BerggeschworneM. mit frischer Mannschaft ein. „Freund,“
rief ich ihm zu, „die Leichen können nicht sehr entfernt liegen,

e
s

ist anzunehmen, daß die beiden sich in die Grundstreckege
flüchtet, hinter Michalik, der si

e

gerufen. Sie aber sind noch
ganz frisch, wir wollen dicht hinter einander mit Stricken gegen
seitig verbunden vorgehen und die Lampenflammen über ein
ander halten. Die Leute bleiben bei dem Strick, der uns ver
bindet, zwanzig Lachter kommenwir wohl so vorwärts.“
M. war natürlich sofort bereit. Aber auch zwei Zimmer

leute wollten bei uns bleiben. So ging e
s

denn in Gottes
Namen vorwärts, obwohl hinter dem Verschlag–die Atemnot
war fast unerträglich– der Herzschlagerst heftig und dann häufig
intermittierend ward. Allein wir kamen vorwärts. Da ver
löschten unsere beiden Lampen, aber in demselbenAugenblicke
rief der eine Zimmermann: „Hier liegen si

e ja beide.“ In
der That fanden sichdie beiden Unglücklichen in sitzenderStel
lung, an den Streckenstoß gelehnt, Lampe und Keilhauen in
denHänden. Es hatten wenige Lachter vor dem rettendenVer
schlage ihnen die Kräfte versagt. Fast im Dunkeln tappend

waren die Leichen ziemlich mühevoll fortzuschaffen, allein e
s ge

lang mit Hilfe der nun rasch herzueilenden zurückgebliebenen
Leute, natürlich nicht ohne daß auch ein Teil derselben, nament
lich der eine der beiden uns so mutig folgenden Zimmerlinge

der Unterstützung bedurften, um zutage zu kommen.
Ich selbstwar müdezum Sterben, die Beine versagten fast,

als ich mich zum Maschinenschachtehinschleppenwollte. Steiger

W. fing mich in seinemArme auf, als auch ic
h

die Besinnung

verlor. Sie kam mir wieder mit der Erinnerung an all das
Schreckliche,als heftigerKopfschmerz mich am Abend in meinem
Bette weckte, gleichzeitig aber auch die Nachricht mich tröstete,

daß der Tag keine weiteren Opfer gekostet.
Nach einstimmigemUrteile aller SachverständigenwarMarie

Grube in ihren gegenwärtigen Bauen aufzugeben. Das kleine
Feld, dessenAbbau noch erübrigte, decktedie Kosten nicht mehr,

welcheder Kampf mit dem Brande nötig machte. So wurden
die Schachte zugeschüttet und der Brand sich selbstüberlassen.
Er war dadurch isoliert und ungefährlich. (Schlußfolgt.)
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Ein Weihnachtsfest im Schwalbennest zu Paris.“)

Nr. 17, rue de Vienne in Paris stehtzwischenzwei riesig hohen
Gebäudenein kleineseinstöckigesHaus, das schondurchdiesenä
sowie durch eine breiten, bis zur Erde gehendenFensterdes Erdge
schoffesoft die Augen der Vorübergehendenauf sichzieht. Wüßten sie,
daß es das „Schwalbennest“ist, auch„Hôtel des Hirondelles“ genannt,
so würden si

e

e
s

vielleichtmit noch mehr Aufmerksamkeitbetrachten.
Dies Häuschen is

t

seitdemJuli der Sitz des Institut Protecteur des
Femmes d

e la Société. Damen aus der Gesellschaft,unterstütztvon
tüchtigen,wohlgesinntenMännern, gründetenvor zwei Jahren diesen
Verein, umStellensuchendenallerArt, besondersaber Lehrerinnenohne
Unterschiedder Nationalität und Religion zur Erreichungihres Zweckes
behilflich zu sein. Der Gedankedazu entsprang, sagenwir nicht im
Hirn, sondernim Herzen einer geistvollenund edelenFrau, derVi
komteß du Peloux, die mit unermüdetemEifer, mit gänzlicherAuf
opferungihrer Zeit, demUnternehmenals Leiterin vorsteht.Der jährliche
Beitrag für die Beschützerinnensowohl, wie für die Schützlingebeträgt
zehn Frank, keineEinschreibegebühren,keineKosten für Briefwechsel,
nochProzente für glücklichverschaffteStellen werdenwederden armen
Lehrerinnen, nochden Familien abgefordert. Leider is

t

die Zahl der
Stellensuchenden so überwiegend,daß das Institut nicht im entferntesten
allen sehnlichstHarrendendie Erfüllung ihrer Wünscheverschaffenkann,
aber selbstdiesenbringt das UnternehmendochvielfachenSegen. Uner
müdet finnt die Präsidentin nach, wie si

e

ihren Schwalben, so nennt

si
e

gern ihre Schützlingenachdem in so vielen Ländern heimischen
Wandervogel, Rat und Hilfe bringen könne. Da verschafft si

e
einer

derselbenein billiges Zimmer oder eine anständigeFamilienpension,
dort ebnet si

e

ihnen die Wege ins Ausland, indem si
e

dieselbenan
andereVereine, mit denen si

e

in Verbindung steht, empfiehlt, dieser
oder jener wird mit getragenenKleidungsstückenunter die Arme ge
griffen, eine andere schüttet in einertraulichenPrivatunterredungder
edlen Frau ihr Herz aus und geht getröstetund gestärktdurch die
wohlthuendeSympathie, is

t

e
s möglich auch durch guten Rat von

dannen. Von unschätzbaremSegen is
t

gerade für diesewunderbare
Weltstadt,wo der immer mühsameLebenswegeinerLehrerinmeistganz
besondersschwierigist, ein solcherAnhalt. Und wie viele haben sich
nicht schonglücklichgepriesen, sich in demHeime des Instituts eine
Weile ausruhenoderdie peinlicheZeit des Wartens und Suchensda
selbstzubringenzu dürfen!
Neun Personen können in den Schlafräumen des oberenStockes

untergebrachtwerden. Ein großes, freundlichesZimmer im Erdgeschoß
dient ihnen als Wohn- undEßzimmer. In demselbenerfreut ein gutes

*) Wir gebendemnachfolgendenArtikel gerneinenPlatz in unserem
Blatte, weil mancherunserer in Paris weilenden Landsmänninnen
damit ein Dienst erwiesenwerdenkann. Im übrigenfühlen wir uns
gedrungen,junge Damen aufs ernstlichste vor leichtsinnigem
Gehen nach Paris zu warnen. Herr Pastor Frisius in Paris
schreibtuns darüber: „Wer nicht mindestensdrei Monate hier aus
eigenerTascheleben kann(monatlichPensionspreisvon hundertFrank
an) sollte ja nicht hierherkommen,sonst is

t

ihm das Elend sicher.Von
Mitte April bis Ende Septemberist es ferner rein unmöglich, hier
eineStelle zu finden.“ D, R.

Der protestantische

ProtestantischeFriedhöfe gab e
s in Italien seithernur in dengroßen

Städten z.B. in Rom undNeapel. In neuererZeit ersthabenmanche
kleinereStädte, in denen sichFremde zahlreichaufhalten, einenTeil
ihrerFriedhofsgrundstückedemprotestantischenBegräbnisabgetreten, z.B.
Sorrento, wo vor einigenJahren ein neuerGottesackerangelegtwurde.
In Castellamarehabendie Protestanten,wie Verfasservor Jahren mit
eigenenAugen sah, einewüsteEcke,welchevon dem katholischenFried
hpfedurcheineMauer getrenntist. In letztererbefindetsicheineniedrige
Öffnung, durch welcheman in gebückterStellung in die von Unkraut
wucherndeEckedes protestantischenFriedhofes gelangt.
Ganz anders is

t

e
s

auf Capri. Den ganzenWinter über nehmen
dort Fremde, namentlichEngländer und Deutsche,dauerndenAufenthalt
und immer größer wird die Zahl derjenigen,welchedort sichansiedeln,
Villen bauen,nicht seltengar eineTochterder Insel heimführen.Frei
lich is

t

dies „meerumspülte“Eiland, dies „Idyll im Mittelmeer“ ein
herzliebesStück der Mutter Erde, eine reiche,kleineWelt für sich,wo

e
s

namentlichdem Deutschengar heimatlichzu Mute wird, weil er

überall so vielenDeutschenbegegnet.Die EinwohnerCapris sinddurch
weg liebenswürdigeMenschenkinder,den Fremden hold gesinnt, und
wenn der Deutschescheidenddort das Schiff besteigt, so hört e

r

als
Scheidegrußdas Scheidelied:Muß ich denn, muß ich dennzumStädtli
hinaus,– gesungenvon braunenSchifferknaben.
Seit etwa zwei Jahren is

t

dort ein protestantischerFriedhof
Wiederholt fragte man michauf der Insel: „Avete visto il cimetero
protestantico?“ – Dabei muß ich aberzur Steuer der Wahrheit be
merken,daß der dortige Dialekt uns stets: pordestanti nennt,ganz so

wie wir es oft auf Ischia hörten. In Rom und Neapel liegen die
protestantischenFriedhöfeweit ab vondenkatholischen,auf Capri befinden

si
e

sichwie Geschwisterunmittelbar nebeneinander, beidemit hohem
Eingang versehen,durch eineMauer getrennt.
Vom Landungsplatzder großenMarine aus führt jetzt ein erst so

Pianino, von dem leider erst der fünfte Teil bezahltist, die musika
lischenSchwalben. Auf der anderenSeite des Hausflures liegt das
Büreau derPräsidentin, in dem si

e

täglichvon zwei bis sechsUhr ihre
zahllosenBesucheempfängtund ihre si

e

fast erdrückendeKorrespondenz
abwickelt. Das kleine Haus is

t

wie geschaffenfür das Institut, wir
wünschten, e

s

wäre ein Eigentum, leider sindwir nochnicht so weit,
wir bewohnen e

s

nur durchdie Güte eines edlenWohlthäters, der e
s

auf seineeigeneGefahr hin auf neun Jahre gemietethat.
Für denWeihnachtsabendhattendie im Heim anwesendenDeutschen

eine kleineFeier geplant, und mit gewohnterLiebenswürdigkeitwar
Frau du Peloux darauf eingegangen.Konnten auch nicht alle Ein
geladenenerscheinen, so reihte sichdoch um siebenUhr eine größere
Anzahl als sonstum den Eßtisch und erfreute sichan dem solennen
Festmahl. Edler Marsala, den eineSchwalbe,die in Italien Verwandte
hat, freigebigstspendete,perlte in denGläsern; daß e

s

zumTeilWasser
gläserwaren, that seinerbelebendenWirkung keinenEintrag. Dem
armenInstitut fehlt noch sehrviel, und da selteneinegrößereHilfe
von außenkommt, so müssendie Schwalben selbstzu Nest tragen, eine
schenktden, die anderejenenGegenstand in die Wirtschaft, seien e

s

nun HandtücheroderDessertmesser,alles wird dankbarangenommen;
aber auf solcheArt gehtdieVervollständigungnatürlichlangsamvor sich.
Nachdem Effen wurde der Tannenbaumangezündet,den eineder

Schwalbengeschenktund geschmückthatte. Als bei dem Anblick der
Lichter manchesAuge feuchtwurde und manchesHerz bang und sehn
suchtsvollder Heimat gedachte,da ertönteleiseund lieblichdieMelodie:
„Stille Nacht, heilige Nacht,“ die Gedankenwandten sichhimmelwärts
und die Seelen richteten sich, gestärktdurch den wahren Festlegen,

dankbarauf. Manch anderesschönesdeutschesWeihnachts-und Volks
lied folgte. „Heil dir im Siegerkranz“ brauste mächtigdaher, einer
heimwehkrankenÖsterreicherinsang man zum Trost: „Gott erhalte
Franz den Kaiser“ und die anwesendenFranzösinnen hörten liebens
würdigt den deutschenLiedern und der vorzugsweisedeutschenUnter
haltungzu, trotzdemdie Präsidentin unsereSprache nichtversteht.Aber

si
e

hat ein warmfühlendesHerz für unsereNation, wurde si
e

dochschon
vor langen Jahren, als ihr Salon oft unsereLandsleute aufnahm,
„dieVorsehungderDeutschen inParis“ genannt. Von dem„Deutschen
haß“ merktealso die heitereVersammlung im Schwalbennestenichts.
Gedachteman auchsehnsuchtsvollder fernen Heimat, so genoß man
dochdankbar die Festfreude, die dieseGemeinsamkeitbot. Während
mancheden interessantenPlaudereiender verehrtenPräsidentinlauschten,
tauschtenda zwei Freundinnen ihre Erlebnisseaus, dort packteein
Schwesternpaarmit glückseligenGesichternein Weihnachtskistchenaus,
das geradezum rechtenAugenblickangekommenwar. Jedes Stück, das
derä Händehineingelegt,wurde mit Entzückenberührt, aber

si
e

verstecktenihr Glück hinter den Zweigen des Christbaumes, waren
die anderendochnicht so begünstigtwie sie,ja, manchehatten ja über
haupt kein Heim mehr, von dem Liebeszeichenzu ihnen gelangen
konnten.–– In gehobenerStimmung trennte man sich, die Aus
länderinnenfroh über das deutscheFest in der fremdenStadt, alle aber
mit dem Wunsche, daß das liebe Nest gesegnetwerden möchte, um
anderenSegen bringen zu können.

Eine deutsche Schwalbe.

Iriedhof auf Capri.

eben vollendeterFahrweg im Zickzackzum hochgelegenenStädtlein
Capri hinauf; einigeMinuten von letzterementferntsiehtmandie Weges
mauer durchbrochenund stehtvor dem in hohergemauerterWölbung
befindlichenEisengitterdesprotestantischenFriedhofes.Man suchtanfangs
vergebensnacheinemZeichen,daß man e

s

wirklichmit solchem zu thun
hat; endlichentdecktman über demEingang einen in die Mauer ein- .

gefügtenMarmorblock, und a
n

demselbendas englischeWort: REST
(Ruhe). Dies is

t

die einzigeInschrift des Friedhofes.
An einem stillen Abend, als die gewaltigen Felsmaffen des

Monte Solare bereits ihre Schatten spendeten,klopfte ic
h

a
n besagtes

Gitter, worauf ein freundlichesMädchen mit einerGießkanne in der
Hand öffnete. Sie war ebenbeschäftigt,die hübschenBlumengruppen

zu begießen. Der Friedhof is
t

freundlichund wohlgehalten, auffallend
warenmir nur dieMaffen riesigerSonnenblumen,welchesichdurchdie

gesamteLänge des ummauertenRaumes hindurchzogen.Ich zählte acht
Marmordenkmäler,darunter eines für einen erst kürzlich gestorbenen
deutschenMaler, der auf Capri ein Heim besaß, eineprächtige,über
römischenRestenerbauteVilla. Eine kleinegewölbteKapelle stehtdicht
am Eingang des Friedhofes, und in derselbensahich Blumentöpfe.
Wenige Schritte aufwärts führen zum Eingang des katholischen

Friedhofes, dessenInneres bei weitemnicht so freundlichist, als das
jenige des obenerwähnten. Zwar is

t

dort eineKapelle, auch erblickt

man zwei Cypreffen,aber e
s

fehlendie Blumen und Denkmäler.
Die Lage beiderFriedhöfe is

t

eine überaus schöne.Den Hinter
grund bilden die Felsmaffendes Monte Solare, welcheweiterhin steil
zum Meere abfallen, nach vorn schauenderblicktman den Golf mit
seinenwunderbarenUferlinien, in denender Vesuv immerwieder das
Auge auf sichzieht. Die Farben desAbends lagenaufMeer undLand,
der Vesuv schienwie eineduftige Insel auf demMeere zu schwimmen,
hinter Ischia zur Linken tauchtedie Sonne in den Ozean, Ischia war
von rosarotemSchimmer umstrahlt. Trede.
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Aus zwei Jahrhunderten.

KaiserWilhelmundseinältererBruderFriedrichWilhelmIV
alsPrinzenWilhelmundFriedrichWilhelmwerdenvonihrenEltern
FriedrichWilhelmIII. undKöniginLuisedemPrinzenHeinrich,Bruder

FriedrichsdesGroßen,vorgestellt.

Als Goethe im Jahre 1787 in Sizilien reiste und nachCaltani
jetta kam, mußte er den Einwohnern immer und immer wieder von
dem großenFriedrich erzählen. „Ihre Teilnahme an diesemKönig.“
erzählt er, „war so lebhaft, daß wir einenTod verhehlten, um nicht
durch eine so unseligeNachricht unserenWirten verhaßt zu werden.“
Wenn nun schonin einemweltvergessenenStädtchenSiziliens die Be
geisterungfür Friedrich sogroß war, so läßt sichleicht ermeffen,was
die Deutschen,was die Preußen bei der Nachrichtvon seinemTode
empfanden.Ein Gefühl tieferErgriffenheitging durchalleHerzen,voll
Pietät schauteman auf die Periode, die mit des Königs Tode abge
schlossenwar, auf die Periode, in der das kleinePreußen sichdes ge
samtenEuropa siegreicherwehrteund überdies noch zu großer mate
rieller Blüte gedieh. Wer demKönige noch nahe gestanden,der war
dem heranwachsendenGeschlechtGegenstandbewundernderVerehrung,
unterdiesenVeteranenaber ragte der dritte Bruder des Königs, Prinz
Heinrichweit hervor. Im Jahre 1726 geboren, war der Prinz kaum
sechzehnJahre alt, als König Friedrich eineFeldherrnlaufbahnbegann
und in dem Schlachtenlärmwuchs er seinerseitszum großenHeerführer

Die Klosterruine

In dem an landschaftlichschönenGegendenso reichenThüringen
gilt das Thal der Schwarza mit Rechtals einerder schönstenPunkte.
Wie einVorgebirge ins Meer, so tritt kühnundtrotzighierderBerg ins
Thal, der die Schwarzburg trägt, das Stammschloßdes gleichnamigen
Fürstengeschlechtes.Wunder-

-

volleNadelwälderbedecken
dasfelsigeTerrainunder
streckensichnachWesten
hin bis auf eineStunde
vonIlmenau. Ausdie
denWaldungenfließtvon
links herdie Rinne der
Schwarza zu und in
einem Seitenthal der
Rinne liegt, eingebettet
in die schönsteWaldes
pracht,die Ruine Pau
linzelle, derenMittel
schiffunserBildwieder
gibt. Es macht einen
wahrhaftüberwältigen
denEindruck,wennder
Wanderer,der stunden
lang durch die ernsten
Wälder schritt,nunplötz
lich vor diesem Bau
steht, dessenedleVer
hältniffe ihn einst zu
einerder schönstenKir
chen in den deutschen
Landen machte. Nur
die äußeren Mauern
sind erhalten und als
DachdientderHimmel,
und dochsinddie Reste

heran. Von Hohenfriedbergab kämpfteer in unzähligenGefechten.
Bei Prag führte er ein Regimentzum Sturm, bei Roßbachwurde er
verwundet. Später bewährteer sichallezeit als Stratege in großem
Stil. „Wir alle habenFehler gemacht,“ sagteFriedrich, „nur mein
Bruder Heinrich nicht.“
Und dochvertrugen sichdie beidenBrüder nicht sonderlich,wahr

scheinlich,weil si
e

sichzu ähnlichwaren. In demPrinzen steckteein
zweiterFriedrich. Er hätte den König ersetzenkönnen, sichihm aber
immer wieder unterzuordnenmußte ihm überaus schwerfallen. Aus
diesemVerhältnis erklärt e

s

sichvielleicht, daß der Prinz vielfachdie
Eigenschaften,die Neigungendes königlichenBruders noch übertrieb.
Bekannt is

t

eine ans maßlosegrenzendeVorliebe nicht nur für die
französischeLiteratur, sondernauchfür die Franzosen.
Dem Prinzen wurde mitunter das Gehorchenschwer,aber e

r

hat
immer gehorcht. Er räsonnierteüber Friedrich wie ein Bruder über
den andern,aber e

r

unterwarf sichseinemWillen wie einUnterthandem' Herrschers.So hat er einenreichlichenAnteil gehabt an PreußensUDRC.
Der König hatte demPrinzen ein Rheinsberg überwiesen.Hier

hielt e
r

nachdem siebenjährigenKriege einenHof, der in gewisserOp
positionzu Sanssouci stand. Was sichvon Friedrich mit Recht oder
Unrechtverkanntglaubte, fand hier freundlicheTeilnahme. Der Prinz
sah in diesenZurückgesetztengewissermaßenLeidensgenossen.
Im Jahre 1771ging der PrinzHeinrichnachPetersburg, und in

denUnterredungenmit der Kaiserin wurde zuerst der Gedankean die
Teilung Polens ausgesprochen.Im Erbfolgekriegehatte er ein großes
Kommando. Unter Friedrich Wilhelm II übte Prinz Heinrich großen
Einfluß. Es konntenichtanders sein, denn in ihm waren die Tradi
tionendes großenKönigs verkörpert.
In einemhöchstenLebensalter ist ihm auchunserKaiser begegnet.

WelcheinAugenblick! Der künftigeSieger von Königgrätzund Sedan
vor demKämpfer von Prag und Roßbach! Wenn der greiseFeldherr
das geahnthätte! EinhundertachtundfünfzigJahre liegenzwischendem
Geburtsjahre des Prinzen und der Gegenwart! Welch eineTradition
lebt in unseremKaiser gleichsampersönlichfort!
Der Prinz war zum letztenmal(er starbam 3

. August 1802 zu

Rheinsberg)nachBerlin gekommen. Der König Friedrich Wilhelm III
und die Königin Luise besuchtenihn und brachtendie beidenältesten
Söhne mit. Voll Ehrfurcht schautendie Knaben zu demGreise auf,
von dessenGröße ihnen die Eltern so viel erzählt hatten. Er sprach

si
e

freundlich a
n

und reichteihnen die Hand zum Kuffe. Es war eine
feine, edel geformteHand, aber die Knaben küßten si

e

dochnur mit
Widerstreben. Kein Wunder, dennder Prinz pflegtedenSchnupftabak
mit dem Rückender Hand der Nasezuzuführen.
Auch in dieserSitte verleugneteder Prinz die Verwandtschaftmit

demBruder nicht,denn auchFriedrich war bekanntlichein leidenschaft
licherSchnupfer und wurde dadurchnicht eben„properer.“

zu Baulinzelle.

so wunderbar schön,daß derBeschauer e
s ganz vergißt, daß e
r
in einer
Ruine steht.Dazu kommt,daß die Natur dieÜberrestedes edlenBaues
verschwenderischgeschmückthat. Wo immer ein vorspringenderStein,
einSäulenknauf einPlätzchenbot, d
a

strebtein schlankesBäumchenauf,

d
a

klammertsicheinStrauchan,

d
a

wuchertüppiges Grün.
Die Kirchewar einsteine
Säulenbasilikaim edel
sten romanischenStil.
Die heiligePauline, die
Tochter eines Ritters
Moricho ließ si

e

1114
erbauen.FrommerEifer
beschenktedas Kloster,

zu dem die Kirchege
hörte, auf das reichte,

so daß seinBesitz sich
nach allen Seiten hin
ausdehnte. Aber die
Zeit, in der unter dem
Krummstabgut wohnen
war, ging vorüber und
während des Bauern
kriegesgalt der Zorn
der Bauern vorzugs
weisedenKlöstern.Da
mals wurde auchPau
linzelle schwerbeschä
digt und da das Klo
ster aufgehobenwurde
(1534),zerfieldieKirche
sehr bald zur Ruine.
Dochauchals solcheent
zückt si

e

noch.

MittelschiffderKlosterkirchePaulinzelle.
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Eine Sonntags -Nachmittagspredigt

„Es is
t

eine alte Geschichte, doch wird si
e

immer neu,“

daß e
s

so recht „verregnete“ Tage und Wochen gibt!–Wollte
man eine große Wäsche abhalten, so war sicherRegenwetter ein
getreten; hatte man – ungeachtetdes hausherrlichen Vetos –
das gute Zimmer samt der Studierstube ausgeräumt zum Zwecke
gründlicher Reinigung, so war gewiß des Eheherrn besterUni
versitätsfreund, der eine hohe Respektsperson in Amt und Würden
gewordenwar, unerwartet zum Besuche eingetroffen und mußte
im Kinderzimmer em- -

pfangen und mit Brat

Nachdruckverboten.
Gesetz v

.

11./VI.70.

ahnungsvoll hinzu. Richtig– da stand das Unglückskind über
und über kaffeebegoffenvor mir,– es hatte sichzum Uberfluß
ein wenig verbrüht und weinte zum Herzbrechen.
Ich war Rabenmutter genug, das Kleid mehr zu bedauern

als das Kind. Julchen ward vom Kopf bis zu Fuß frisch ange
zogen und wanderte getröstet zu den Geschwistern in den Garten.
Jetzt polterten si

e

schonwieder daher.
„Da, sieh nur, Mutter, was Fritzchen angestellt hat!“–

Der große Bube zerrte
den sechsjährigenFritz

würsten undKartoffeln
regaliert werden! Die
Nähmaschinehatteihre
übelsteLaune gehabt,
gerade als wir ihre
allerbesteam nötigsten

brauchten. Jeder Tag
hatteneues kleinesUn
gemach gebracht, –
die Dienstboten waren
lässig, die Kinder un
artig gewesen– der
Hausherr wurdebrum
mig, dieMuttergereizt
und sehr „nervös.“
O, über die armen,
geplagten, nervösen
Hausmütter! ––
Wowar der Son

nenscheingeblieben,der
sonstHaus und Herzen
erwärmte?– Regen
wetterstimmung all
überall! –
Solch eine sauere,

unerquickliche Woche
lag hinter mir. Es
war Sonntag geworden

und ein recht schöner,
sonniger dazu.
„Da springtwieder

einmal ein Hemden
knopf ab! – Daß
man doch nicht ordent
lich nachsehen kann,

o
b

si
e

alle gehörig fest
sitzen!“– Das war
das erste, was der
lachende Sonntags
morgen mir brachte.
Unter dem „man“ war
natürlich ich gemeint!
„Ach, entschuldige,–
ich muß e

s

übersehen haben!
und vier Augen haben, um überall genügen zu können!
nimm dir ein anderes Hemd.“
„Nein, dieses is

t

gerade eines der seltenenExemplare, die
mir leidlich sitzen!– Es wird dir doch der Mühe nicht zu

viel ein, mir einen Knopf festzunähn!“
Der Knopf wurde angenäht– stehendenFußes – auf

lebendigemLeibe!
„Mutterchen, se

i

so gut und überhöre mich!“
„Morgen, Kind!– Ich kann imAugenblicknicht;–übrigens

is
t

heute Sonntag, du hättest es gestern hersagen können.“
„Ja, gestern konnte ich's noch nicht und zu morgen muß

ich's ja auswendig wissen!“
Das Gedicht wurde überhört in aller Morgenfrühe.
„Mama, schnell! Julchen hat ihre Taffe umgeworfen.“– O weh!–das nagelneueSonntagskleidchen!– Ich stürzte

„Man“ sollte eben vier Hände
Bitte,

Der Kunstfreund: Eine neueSendung. Gemalt von H. Steltzner.

zur Thür herein. Die
Hand des kleinenSün
ders hielt einenganzen

Strauß weißer und
roter Nelken. „Ich
hab' dir ja nur ein
Boukettchen machen
wollen, weil heute
Sonntag ist,“ entschul
digte sich der kleine
Kavalier. Die Nelken

hatte sich meinMann

in Töpfen gezogenund

so sorgsam gepflegt

undbehütet.Sie waren
ein Stolz und seine
Freude! . . .– – Es gab
ein Frühgewitter am
hellen Sonntagsmor
gen! – Jetzt riefen
die Glockenzur Kirche.
Ich hörte si

e

wohl, aber

ic
h

folgte ihnen nicht.
Der Staub, der Arger
der ganzen Woche lag

auf meiner Seele wie

Mehltau. Wohl klang
die Botschaft an mein
Ohr, allein mir fehlte
der Glaube an ihre
erlösende, befreiende
Kraft.

„Ich kann gar
nicht begreifen, woran

e
s liegt, aber der

Pudding will nicht in

die Höhe,– er ist
total sitzengeblieben,“
jammerte die Köchin
vor Tische.
Der schöneSonn

tagspudding! Ich
konnte e

s

auch nicht begreifen,– ic
h

begriff überhaupt nichts
mehr! Wirft das Schicksal uns Frauen einmal einen gewaltigen
Felsblock in denWeg, so hebenwir den Fuß und steigentapfer
und mutig darüber hinweg, aber über die kleinen spitzenSteinchen,

d
ie

das tägliche Leben uns vor die Füße schiebt, stolpern wir
regelmäßig, und wenn wir auch nicht zu Falle kommen, so thun
wir uns doch recht weh a

n

ihnen.
„Mutterchen, du gehst doch mit spazieren?“ fragten die

Kinder, nachdemder sitzengebliebenePudding glücklich bewältigt

war. – „Papa hat versprochen, mit uns nach Feldheim zu

gehn; dort gibt's Kirchweihkuchen!“
„Wirklich? Nun, wenn der Papa euch ins Dorfwirtshaus

führen will, so is
t

das ja sehr schön von ihm. Das scheint
also bereits eine ausgemachteSache zu sein? Hätte man mich
gefragt, dann wäre e

s

euch freilich nicht so gut ergangen, denn
ich hätte höchstenseinen Waldspaziergang vorgeschlagen.“
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„Liebe Marie, wenn dir der Wald lieber is

t–– die
Kinder wollten eben durchaus– –“ -

„O bitte, laßt euch durch meinen Geschmackbeileibe nicht
stören! Geht nur ohne mich. Ich bin herzlich froh, euch alle
für ein paar Stunden loszuwerden! Wer sich so müde gearbeitet
und– geärgert hat die ganzeWoche über, den gelüstet's wahr
lich nicht nach Biergarten und Kirchweihkuchen, sondern allein
nach Ruhe!“ - - -

„Und die wollen wir dir wirklich nicht verkümmern, wenn

d
u

si
e

doch so nötig hast!– Macht euch also fertig, Kinder!“
Die Stimme meines sonst so herzguten Gatten hatte einen

herben, gereizten Klang, der in derselben Dur-Tonart lebhaften
Widerhall in mir fand.
Die Kinder versuchten einen letztenSturm auf die ruhe

bedürftigeMutter, si
e

blieb hart wie ein Kieselstein. So zogen

si
e

denn von dannen – nicht so laut und lustig wie sonst–
und ich blieb allein.

Ich holte mir ein Buch und setztemich in den Garten
hinter dem Hause. Wie wohl mußte mir die sonntäglicheStille
thun in meinem grünen, weltabgeschnittenenWinkel und wie
wollte ich mich erquickenan meiner Lektüre! Ich kam so selten
dazu, in Ruhe ein gutes Buch zu lesen; trotzdem sollte ich immer
anregen, mitteilen, geistig ausgeben, aber niemand sorgte dafür,

daß ich auch etwas aufnehmen und in meinen armen, geplagten
Hausfrauenkopf einheimsen könnte. Ich kam mir nachgerade
vor wie eine ausgepreßte Zitrone: saft- und kraftlos!

Aber die ersehnte Ruhe wollte gar nicht wohlthätig auf
mich wirken und mit dem Lesen ging e

s

auch nicht recht. Meine
Gedanken irrten zurück zu den Verdrießlichkeiten der Woche und
wanderten vorwärts mit den Kindern und dem verstimmten
Gatten auf der staubigenLandstraße.
Da gingen si

e

nun dahin ohne mich! Keines gedachteder
zurückgebliebenenMutter, niemand hatte gefragt: „soll ich bei
dir bleiben?“ – O behüte! Sie waren am Ende ganz froh,
daß ich nicht dabei war, die Undankbaren– Rücksichtslosen!
Natürlich, man war ihnen schließlichnichts als ein notwendiges
Ubel, war bloß dazu da, ihnen die Wege zu ebnen und den
knarrenden, schwerfälligen Haushaltungswagen durch dick und
dünn vorwärts zu schieben.
Ich hatte einmal von gewissen Eseln des Orients gelesen,

welcheTag für Tag schwereSchläuche mit gutem Quellwasser
nach der Stadt zu bringen haben, die ihr lebenlang denselben
einförmigen, mühsamen Dienst thun müffen, geplagt, gepeitscht

bis an ihr Ende. Gerade solch ein orientalischer Wafferesel
war ich!

-

Hastig warf ich mein Buch zu und schritt auf den Kies
wegen, die den Garten durchzogen, auf und ab–dem Blumen
ständer mit den geplünderten Nelkenstöckenwich ich geflissentlich

aus. Ich brauchte keineErinnerung an die allerneuesten, häus
lichen Nadelstiche, e

s gab genug alte, begrabeneSchäden zu be
trachten, die in dieser dunkeln Stunde mir wieder lebendig
vor die Seele traten.

Wie ich eben am bestendran war, mich ob all dem Er
littenen gehörig zu bemitleiden, hörte ich vorn am Hause die
Glocke erklingen.

Wie unangenehm! Die Dore war natürlich auch ihrem
Sonntagsnachmittagsvergnügen nachgelaufen– wie die anderen– ich mußte mich also wohl oder übel dazu bequemen, die
Hausthüre selber aufzuschließen.

Eine Dame in elegantemTraueranzug stand mir gegenüber.
„Marie!“ Sie sprach nur das eine Wort, aber mit dem

Klang dieser Stimme flutete mir ein Meer von Jugenderinne
rungen entgegen.

„Ida, liebte Ida, bist du es wirklich?“
Und ich zog si

e

hinein in den blühenden Garten und bald
saßen wir auf der grünen Bank Hand in Hand und lächelten
uns zu, um die innere Bewegung zu verbergen.
Ida war eine meiner bestenFreundinnen gewesen. Ich

hatte si
e

sehr lieb gehabt, obschon si
e

mir immer ein wenig im
poniert hatte, was sonst der Freundschaft nicht eben förderlich

zu sein pflegt. Hier aber war es selbstverständlichgewesen,
denn Ida besaß alle möglichen hübschenTalente: si

e

malte, d
ie

jang, si
e

spielteKlavier, si
e

machte sogar Gedichte, die mir
äußerst wertvoll vorkamen und dabei hatte si

e

so schönewelt
beglückendeIdeen und Pläne;– es war wirklich kein Wunder,
daß ich, der Backfisch von anno dazumal, gebührend an ihr
hinaufjah und mich blindlings ihrer Leitung anvertraute. So
hatte ich denn ein paar Jahre lang getreulich alle möglichen
menschenfreundlichenUnternehmungen mit ihr unterstützt, hatte
mit ihr musiziert, gemalt, gedichtet und getrachtet, dann aber
war eine Zeit gekommen,wo mein Musizieren, mein Dichten und
Trachten, ja selbstmeinewerkthätigeMenschenliebe in den Hinter
grund trat vor einem neuen, starken und beseligendenGefühl,
das michvollständig beherrschte:vor der Liebe zu einem einzigen!
Ach, und dann war ich eine glücklicheBraut und Frau

geworden und e
s

waren so ganz andere Interessen in mein
Leben getreten. Fast unvermerkt wandte ich mich mehr und
mehr dem Praktischen zu, denn auf einmal fand ich auch am
Praktischen eine poetische Seite, galt doch diese meine neue
Richtung meiner trauten Häuslichkeit, dem Behagen, dem Glücke
meines herzlieben Gatten.
Ida hatte keine besondere Freude a

n

meiner Verlobung

und Heirat gehabt. Sie selbsthatte kurz zuvor die Hand eines
wackerenMannes, der jahrelang treu um si

e

geworben, aus
geschlagen.

„Ich kann nicht begreifen, daß dir ein Leben in so engen
Verhältnissen genügen kann,“ sagte sie, „es is

t

wirklich schade
um dich!–Was mich betrifft, so bin ich nun einmal nicht
dazu angethan, mich mit einem so einfachenLose zu begnügen
und ein geplagtes Dasein zu führen, wobei man ja geistig ganz
versumpfen muß! Mich treibt es hinaus in die Welt, wo ich
größeren Zielen zustreben, wo ich mein Leben nach meinem
eignen Willen und Bedürfen gestalten kann. Was die Ehe
anbetrifft, so kenneich für mich bloß ein Entweder – Oder.
Entweder ein volles Glück: gänzliche Harmonie der Seelen,
Ubereinstimmung der Charaktere und Lebensansichten und da
neben natürlich eine behagliche, sorgenfreie Existenz, oder dann– gar keine Feffel. Nur ums himmelswillen kein: „sichge
nügen lassen!“ Ja, ja– es ist schadeum dich!“ –
Ich verstand si

e

nicht und ich glaube, si
e

hat sichdamals
wohl selbstnicht recht verstanden. Aber si

e

setzte e
s durch, daß

ihre Mutter, eine begüterte, unabhängige Beamtenwitwe, mit
ihr in eine ferne Residenzstadt übersiedelte, wo Ida für ihre
geistigenBedürfnisse reiche Nahrung und – vielleicht auch den
seltenenMann zu finden hoffte, der ihren Anforderungen ent
sprechenwürde. Die geistige Nahrung hatte si
e

gefunden, das
wußte ich durch meinen etwas spärlichenbrieflichen Verkehr mit
ihr– das andere aber scheint ihr versagt geblieben zu sein.
Etwas Bestimmtes über Idas Herzenserlebnisse hatte ich

nicht erfahren, aber ihre Briefe hatten eine gewisseweltschmerz
licheFärbung, aus der sichvieles erraten ließ.–Vor Jahres
frist hatte die Freundin mir den Tod ihrer Mutter gemeldet;
mein diesbezüglicher, teilnehmender Brief war unbeantwortet
geblieben.

„Wie frisch und stattlichdu aussieht, Marie,“ meinte Ida,
nachdemdie erste warme Begrüßung vorüber war.
Ich hätte ihr das Kompliment gern zurückgegeben,wenn

e
s

sich mit meiner Wahrhaftigkeit vertragen hätte, denn Ida
hatte in ihrem Aussehen etwas Müdes, Unfrohes, vor der Zeit
Gealtertes. –
„Du hast im Laufe des Jahres einen schwerenSchlag er

litten,“ sagte ich daher einfach und drückte ihr in herzlicher
Teilnahme die Hand.
„Ja,“ antwortete si

e

leise, „es war ein schlimmes Jahr,
und die vorhergehendenhatten auchdes Bittern genug für mich.
Ich konnte aber alles ertragen, so lange ich die Mutter hatte!
O, Marie, weißt du, was es heißt, allein zu sein auf der Welt
und– unnütz!“
Nein wahrhaftig, ich wußte e

s

nicht. Unnütz war ic
h

mir wirklich nie vorgekommen, si
e

brauchten mich ja an allen
Ecken und Enden; und allein war ich sozusagen auch nie ge
wesen. Im Sturm und Drang meines Tagewerks hatte ich
mich zwar bisweilen nachdem Alleinsein gesehnt als nach etwas
Köstlichem– wie zum Beispiel heute. War es mir aber zur
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Seltenheit einmal auf Stunden zu teil geworden, so hatte mir
der einsameNachmittag doch immer merkwürdig lang geschienen.

„Siehst du, du Glückliche, die du der liebe Mittelpunkt
eines Hauses, einer Familie bist, du weißt es nicht,“ fuhr Ida
fort, „aber ich – ich weiß es! Der Einsame is

t

grenzenlos
arm.“ –
„Arm?“ unterbrach ich sie, „aber du doch nicht, du mit

deinen Talenten, deinem reichenGeiste, den du hast bilden und
nähren können all die Jahre her, während unsereins“ ––
Sie lächelte trüb. „Du mahnt mich an den großen Irr

tum meines Lebens,“ sagte sie. „Ach ja, es gab eineZeit, wo

ic
h

glaubte, meinevolle Befriedigung zu finden in meiner geistigen
Ausbildung, in irgend einer selbstgewählten, mir zusagenden
Wirksamkeit für weitere Kreise, für dieWelt, wenn du so willst;– aber dazu hätte es viel bedeutendererAnlagen bedurft, als
ich si

e

besaß. Ich bin eine Stümperin geblieben auf allen
Gebieten. Ich wollte zu viel und bin nun nichts Rechtes, nichts
Ganzes geworden. Wäre ich nicht so weich gebettetgewesen,

hätte mich die Not dazu gezwungen, ernstlich zu ringen und
auf ein gewisses Ziel loszusteuern, es wäre wohl mehr und
Besseres aus mir geworden, so aber lebte ich eigentlich bloß
meinen Liebhabereien, und die hielten nicht Stich, als das Leid
kam. Ich darf wohl sagen, daß ich überall mit angegriffen
habe, wo es etwas für mich zu thun gab, in Vereinen sowohl
wie in privater Thätigkeit, allein mein Herz fand doch nicht
volles Genügen dabei und mir blieb immer noch so viel That
kraft, so viel Zeit, die niemand brauchte! Bei der Mutter fand

ic
h

volles Verständnis für alles, was mich beschäftigte, und ic
h

darbte nicht an Liebe, so lange si
e

lebte. Aber da starb si
e

und nun kam das schrecklicheGefühl gänzlicher Vereinsamung

über mich. Für wen lebte ich jetzt? Für wen und wozu?
„Wie viel glücklicher hätte die Mutter gelebt, wenn si

e

mich hätte in einem natürlichen, mir von Gott zugewiesenen
Arbeitsfeld wirken sehendürfen. Ich habe es wohl bemerkt,
wie oft ihr Auge sichtrübte, wenn si

e

in einen glücklichenFa
milienkreis trat, wenn si

e

eineGroßmutter von fröhlichen Enkeln
umspielt erblickte! Und ich selbst–– Karl Bender hat sich

ja recht gemacht,wie ich höre?“ fragte si
e

auf einmal, und ein
leises Rot färbte ihre Wangen.
„Er is

t

ein tüchtiger Geschäftsmann, ein Ehrenmann durch
und durch, der in aller Stille viel Gutes wirkt und die allge
meinte Achtung genießt. Sein Familienleben is

t

eins der glück
lichten, das ich kenne,“ antwortete ich. Es konnte si

e

nicht
kränken, wenn ich dem Manne, der ihr einst nahe gestanden,
deffen Name früher so oft mit dem ihren genannt worden war,

volle Gerechtigkeit widerfahren ließ.
„Also ein nützliches Glied der menschlichenGesellschaft,

während ich– doch sieh, da hast du die richtige, egoistische
alte Jungfer, wie si

e

im Buche steht. In voller Breite ent
rolle ich dir das Bild meines verpfuschtenDaseins, anstatt mich
erst zu freuen an deinem besserenLose!“
An meinem besserenLose? Eben erstwar es mir so be

mitleidenswert vorgekommen,dieses mein Los, und so mühselig,
und ich hatte michgesehntnach einer teilnehmendenSeele, der ic

h

mein verstimmtesHerz ausschütten,vor der ich all meineMühsal
und Plage auskramen könnte. Da saß si

e ja nun, diese teil
nehmende, im Feuer der Trübsal geläuterte, verständnisvolle
Freundeseele, warum fing ich denn nun nicht an? Ich glaube,
ich hatte wohl den bösenWillen dazu, aber das Können war
mir plötzlich abhanden gekommen. Was war es doch gewesen,
was mir vorhin das Gemüt so verdüstert hatte, also, daß e

s

lauter Schatten sah, wo doch so viel Licht war?
Vergebens besann ich mich auf Nadelstiche, groß und tief

genug, um als wirkliche Wunden gelten zu können, die man
anständigerweisevorweisen, für die man Teilnahme beanspruchen
durfte. – -

Die Greuelthaten der Meinen schrumpften zusammen zu

lauter unabsichtlichenkleinen Vergehen, meine häuslichen Plagen

erschienenmir als lauter Belege für die Wichtigkeit und Un
entbehrlichkeit meiner Person – ich wußte nichts mehr von

meinen Schmerzen, wußte nur noch, daß ich eine Notwendigkeit

war auf meinem Lebensposten, eine reiche, glücklicheMutter,
der eine ganzeWelt voll Liebe zu eigen gehörte. Meinen vielen
Pflichten standen ja auch Rechte gegenüber, süße, heilige Rechte!
Ach gottlob – ich war nicht unnütz– ich war nicht einsam!
Und sieheda, mein projektiertes Klagelied verwandelte sich

in einen Hymnus! Ich fing an zu erzählen: von dem braven
und getreuen Gatten, der zwar hie und d

a

ein wenig brummte
wie ein richtiger Bär, aber niemals biß; von meinem Altesten,
dem fleißigen, gesetztenErnst; von der blonden Ilse mit dem
sonnigen Kindergemüt, dem fröhlichen, warmherzigen, plauder
süchtigenJulchen und dem neckischenKobold von Fritz, dem
„enfant terrible des Hauses, der aber trotz seiner zahllosen
dummen Streiche zu den schönstenHoffnungen berechtigte.

Noch war ich im bestenZuge, als die Gartenpforte auf
geriffen ward und das wilde Heer meiner Heimkehrenden mir
entgegenflog.
„Mütterchen, sieh, da hab' ich dir ein Stück Kirmeßkuchen

mitgebracht,“ jubelte Fritzchen schonvon weitem, indem e
r

ein
Unding aus seiner Hosentaschezog, das eher allem andern, als
einem Stück Kuchen ähnlich sah.
„Ja, aber er hat seineneue Jacke zerrissen und eineBlind

schleichehat e
r

auch mit in der Tasche,“ bemerkte der sehr
ordentlichegroße Bruder, um mich gleich auf eine nutzbringende
Thätigkeit für die nächsteWoche vorzubereiten und meinen
Appetit zu dem Kirchweihkuchen zu reizen.
„Mutterchen, ich habe mein Taschentuchverloren,“ sagte

Julchen etwas kleinlaut, indem si
e mir, gleichsamzur Beschwö

rung der erwartetenmütterlichenEntrüstung, einenStrauß Feld
blumen entgegenstreckte.

Ilse hatte ein paar Erdbeeren gefunden und si
e

sorgfältig

in einem grünen Blatt mit heimgebracht. „Weißt du, es war
gar nicht so schönohne dich,“ flüsterte sie, indem si

e

sichbe
mühte, mir die größte der Beeren in den Mund zu schieben.
Ich sah mich nach meiner Freundin um. Sie war hinters

Gebüsch getreten, um den erstenAnlauf der Kinder nicht zu

stören. Nun ward di
e

herbeigeholt und vorgestellt. Mein Mann,
dem ich beide Hände zum Willkomm entgegengeboten, machte
ein verhältnismäßig ganz freundliches Gesicht zu dem Logier
besuch,als welchen ich Ida den Meinen sofort präsentiert hatte.
Sie wurden alle im Verlauf des Abends schon die besten
Freunde.

„Du könntest doch im Kinderzimmer ein Nachtlicht an
stecken!“ sagte mein Mann am spätenAbend zu mir.
„Weshalb denn?“
„Ach, ich meine nur. Fritzchen hat schrecklichviel Kuchen

verzehrt, man kann nicht wissen, o
b

ein Magen –“
Ich hatte besseresZutrauen zu meinem Sohne, denn ic

h
wußte, daß e

r

allenfalls Kieselsteine verdauen konnte. Nichts
destoweniger ward das Nachtlicht mit bestemHumor in Szene
gesetzt.–
„Du bist ja heute der leibhaftige Sonnenschein,“ sagte

mein Mann, als es stille geworden war allüberall.
„O, ich habe eine so herrliche Nachmittagspredigt gehört,“

lachte ich. „Wirst sehen, Alterchen, wie gute Frucht si
e

trägt.

Aber nicht wahr, ich darf doch Ida bei mir behalten, bis si
e

irgend einen richtigen Lebensweg vor sich sieht?“
„Wenn's nicht zu lange dauert – meinetwegen!“– –
„Du!“ –
„Was denn?“
„Ich will am nächstenSonntag doch lieber wieder mit

euch spazierengehen. Gute Nacht!“

Ida hat sichwieder bleibend in der alten Heimat ange
siedelt. Sie wirkt in unserem beschränktenKreise viel Gutes.
Ihr Heim is

t

der Sammelplatz für unsere heranwachsendeweib
liche Jugend, für welche ihr reichgebildeter Geist ein wahrer
Schatz ist.
Ich aber bin Wafferesel nach wie vor und zwar von

Herzen gern, sobald e
s nur nicht allzu bunt wird! M. L.
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Ein Jamnitzer.
(ZudemBildeaufSeite365)

Alte Vasen und Urnen! Das Zeug wohl könnt' ich entbehren,
Doch ein Majolikatopf machtemichglücklichund reich.
In dieserWeiseverspottetennochdie großen Dichter von Weimar

die damals eben erst erwachendeLiebhaberei für die Erzeugniffe des
alten deutschenKunstgewerbes. Trotzdem hat si

e

weitere und weitere
Fortschrittegemacht, und is

t

schließlichwährenddes letztenJahrzehnts
fast einGemeingutaller derjenigengeworden,welcheauf eineallgemeine
Bildung Anspruchmachen. In prächtigenMuseenwerdenjetztdie Er
zeugnisseder altenMeister aufgestelltundLeute aus allenStänden ver
senkensichliebevoll in dieseFülle eigenartiger,reizvollerFormen. In
allen größerenStädten gibt e

s
zahlreicheAntiquitätenhandlungen, a

n

demStudium der altenMuster hat sich eine blühendeKunstindustrie
gebildet,die auf dem internationalenMarkt bereits um die ersteStelle
ringt. In bezugauf die Originale kann es sichheutenur nochumeine
Nachlesehandeln, denn die meistenalten Stückebefindensich in festen
Händen. Um die Zeit aber, in der der Kunstfreundauf unseremBilde
sammelte,war das anders. Nur wenigehattenbereits erkannt,welche
SchätzederVorfahren alterHausrat barg, die meistenSöhne der pietät
losenZeit konnten sichnicht schnellgenugvon ihm trennen. Da hatte
dennunseralter Herr gute Tage.
Heuteist wieder eineneueSendung eingetroffen:Majolika-Teller,

köstlichePokale von Glas, kunstvollgestickteTücher. Aber der Herrlich
keitenKrone is

t

derPokal, der als Marke des Meisters den Löwenkopf
zeigt und das W daneben. Es ist keinZweifel, ein echterJamnitzer
befindetsich in den Händendes Liebhabers.
Alter Meister, du warstverwöhntdurchdenBeifall der kunstsinnigen

Patrizier deines Nürnberg, der sachkundigenerlauchtenMäcenen
unterdenFürsten deinerTage und doch,könntestdu jetzt in die Augen
des alten Sammlers blicken, tiefsteBefriedigung erfüllte deineSeele.

In unfere

1
.

Am Jamilientische.
Du hastnichtumsonstder Kunst gedient.Wohl konntedie Mode deine
Werkefür kurzeZeit in den Hintergrunddrängen, aber nimmermehr
zum Plunder verurteilen. Es kam die Zeit und heute ist si

e da, wo
schönheitstrunkneAugen wieder begeistertauf deinenWerkenruhen und' Großen dieserWelt sichglücklichpreisen,wieder eins von ihnenzuesitzen.

Gesundheitsrat.
H. O. stud. phil. Bietet das Arbeiten am Stehpult bloß Vor

teile? Oder kann eine das Sitzen völlig ausschließendeDurchführung
desselbendie EntwickelungeinzelnerKörperteile nachteiligbeeinflussen?
Jedes Ding hat seinezwei Seiten, auchdas ArbeitenamStehpult;

e
s

kommt eben alles darauf an, wie man eineSache betreibt. Ein
Kontorist, Büreauarbeiter,Gelehrter 2

c.

der den ganzen Tag stehend
arbeitet,ist denselbenGefahrenausgesetztwie ein Schriftsetzer,Tischler,
Bäcker c. Das anhaltendeStehen erschwertden Rückflußdes Blutes
aus Beinen und Unterleib nach oben und führt mehr oder weniger
häufig zur Ausbildung von Blutaderknoten, Hämorrhoidalleidenund
allerlei Unterleibstockungen.Vergrößert werden diese Gefahren des
anhaltendenStehens in demFall noch, wo der Arbeitendeinfolge der
leicht eintretendenErmüdung sichunwillkürlich mit Brust und Magen

a
n

das Stehpult anlehnt und die genanntenTeile einemdauernden
Druck aussetzt.Von größter Wichtigkeit is

t

auch die Höhe des Steh
pultes, die für jeden Einzelnen anders, aberjedenfalls genau paffend
seinmuß. Sowohl ein zu hoheswie ein zu niedrigesStehpult schädigt
dieAugen resp. den Blutkreislauf des Gehirns, die Brust (wegender
gebücktenHaltung) c. Das und anderes sinddie Folgen übermäßig,
sowie unüberlegt betriebenenanhaltendenArbeitens am Stehpult.
Dennochist das mehrstündigestehendeArbeiten als Abwechselung
mit dem Sitzen allen Helden von der Feder und überhaupt allen zu
empfehlen,die sonstgenötigt sind,denganzenTag sitzend zu arbeiten.

r Spielecke.
Bilderrätsel.

Durch Umstellungder Buchstabenerhält man
aus den drei Wörtern „Rum,“ „Thran,“ „Teil“
den Vor- und Zunamen eines großen deutschen
Mannes, aus den vier Wörtern „Tiber,“ „Elbe“
„Geist,“„wenn“ dieNamenzweierdeutschenStädte,
die durch ihn sehr berühmt geworden sind, aus
den drei Wörtern „Ton,“ „Ferro,“ „Mai“ ein
fünfsilbigesWort, welches sein Lebenswerk,und
aus den vier Wörtern „Blitz,“ „Rüben,“ „Bug,“
„See“ ein sechsilbigesWort, welches ebenfalls
eins seinerWerkenennt. L. . . . . g. -

Schlüssel zum Rösselsprung.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 22.
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Rätsel.
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licherName und die sechstenennt eineberühmte
Schauspielerin.

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

Sanfte, süßeFrühlingslieder?
Sieh umherdie falben Bäume!
Ach, e

s

waren holdeTräume.
(Im Herbste,vonLudwigUhland)
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Deutschlandergibt. - Auflösung. Dame spielaufgabe.
Die oberstewagerechteReihe nennt eineStadt Seid gegrüßt mit Frühlingswonne, 1

. d2– e 3 f4–b 4

an der Donau, die zweite einederHauptpersonen Blauer Himmel, goldne Sonne: (schlägt c 3 und c3

in Wagners „Lohengrin“, diedritte einKleidungs- Drüben auchaus Gartenhallen 2
. f2–e 3 Dc5–f 2

stück. Die vierte ist ein bekannter, französischer Hör' ich frohe Saiten schallen. (schlägte3)
Vorname, die fünfte ein alttestamentlicher,weib- Ahnestdu, o Seele, wieder 3. a3– c 5 Df 2–b 6

(schlägtb4) (schlägtc5) -

4
.

a7– c5 schlägtDb6 und gewinnt.
Bilderrätsel. Selbst ist der Mann.
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Nach sieben Jahren.
Novellevon Germanis.

I

Das Haus, welches der Oberst und Kommandeur des

. . . jchenHusarenregimentes, Herr von Pelladry, bewohnte, war
ein uraltes, aus grauem Sandstein aufgeführtes Gebäude, das
früher ein Inquisitoriat oder dergleichen gewesen sein mochte,

und auch jetzt noch in seiner einfachenGroßartigkeit einen fast
düsteren Eindruck machte. Derselbe trat heute indessenweniger
wahrnehmbar hervor als sonst,denn die lange Fensterreihe des
oberen Stockwerkes erglänzte im hellsten Kerzenschimmer, und
die Klänge von Webers Aufforderung zum Tanz drangen hin
aus bis auf den stillen Platz, wo der altertümliche Brunnen
stand und der heilige Nepomuk fest eingeschlummertschien,unter
der dichten Hülle von Eis und Schnee, welche ihn bedeckte.
Es war eine ruhige, sternenklareWinternacht, und das

große Ereignis eines Balles bei dem Kommandeur hatte die
Stadt in eine gewisseAufregung versetzt und eineMenge Neu
gieriger herbeigezogen, welche nun zu beiden Seiten des Por
tals Spalier bildeten und, der Kälte nicht achtend,des Augen
blickes harrten, wo si

e

die ankommenden Fremden würden
mustern, und einen Blick thun können in die weite, blumen
geschmückteHalle des Erdgeschoffes.

-

Sie kamen denn auch wirklich, die reizenden, in duftigen
Flor gehüllten Mädchengestalten,die Frauen in rauschenderSeide,
die Herren meist in der reichen goldgesticktenUniform des Re
gimentes, erst eins nach dem anderen, dann in immer schnellerer
Reihenfolge, und die Zuschauer wurden reichlich belohnt für ihr
langes Warten durch den Anblick von soviel Jugend und An
mut, und Schönheit und Pracht.
Ja, es war ein hübsches und heiteres Schauspiel, und |

man fühlte sich fast versucht, die Glücklichen zu beneiden,
denen e
s

verstattetwar, die gastliche Schwelle zu überschreiten,
denn aus ihren Mienen sprach unverhohlen eine gewisse freu
dige Erregtheit, und manch mutwilliges Wort, manch fröhliches
XX. Jahrgang.24. s.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

Lachen drang unter dem schützendenSchleier hervor, wenn die
tanzlustigen kleinen Füße dem Wagen entstiegenund die breite,
teppichbelegteTreppe betraten, welche zu den oberen Festräumen
emporführte. Ohne Zweifel, man kehrtegern ein in dies gast
liche Haus, man versprach sich viel von dem heutigen Balle.
Die hervorragendeStellung des Gastgebers war es nicht allein,
welche die Geladenen aus der Stadt und den umliegendenGar
nionen so vollzählig hatte erscheinenlaffen, seine und seiner
Gemahlin ungewöhnlich große Liebenswürdigkeit hatten ihm auch

in nichtmilitärischen Kreisen eine große Beliebtheit erworben,
und e

s war eine allbekannte und unbestrittene Thatsache, daß
niemand e

s

so vortrefflich verstand, für die Unterhaltung seiner
Gäste zu sorgen, wie der galante Oberst und eine reizende
Tochter Barbara. -

Diese, das einzigeKind ihrer Eltern und ein reichbegabtes
und talentvolles Geschöpf, hatte zur Vollendung ihrer Erziehung
einige Jahre in einem berühmten Pensionate verbracht, und war
vor kurzer Zeit erst als erwachsenejunge Dame und viel
bewunderte Schönheit in das elterliche Haus zurückgekehrt, wo

si
e

mit abgöttischerLiebe empfangen, und von dem geselligen

Treiben der großen Garnison bald so in Anspruch genommen
wurde, daß si

e

jede etwaigeSchüchternheit sehr bald überwand,

und si
e

in kürzesterFrist eine Sicherheit des Auftretens ge
wann, welche si

e

viel älter erscheinenließ, als si
e

wirklich war.
Denn Barbara zählte bei alledem erst achtzehn Jahre, und ihr
Geburtstag war es, der durch das heutige Fest verherrlicht
werden sollte.

Sie stand in der Mitte des Saales, ein prachtvolles
Boukett von roten und weißen Kamelien in der Hand, und wer

si
e

so sah in demweißen, duftigenGewande, den roten Blütenkranz

im dunklen Haar, wie sie, das feine Profil den Sprechenden
zuwendend, mit strahlendenAugen und glühenden Wangen den
guten Wünschen und Schmeichelworten lauschte, welche ihr
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von Freunden und Bekannten in so reichemMaße dargebracht
wurden, dem mußte si

e

wirklich wie eine Verkörperung der
Jugend, des Glückes, und der Schönheit erscheinen,und jeder
den angenehmen Eindruck empfangen, daß si

e

mit kindlichem
Stolze sich ihrer achtzehn Jahre bewußt, und der Liebling der
ganzen Gesellschaft war.
Obgleich ihre Tanzkarte bis zum fünften Eingeschobenen

hin keine einzige Lücke mehr zeigte, freute e
s

si
e

doch sichtlich,

wenn eine neue, o
b

auch vergeblicheAufforderung an si
e

er
ging, und als die ersten Töne der „schönen blauen Donau“
den Saal durchfluteten, da konnte si

e

ihre Ungeduld kaum noch
länger bezwingen, und machtemit halber Bewegung einige Pas,
welche unverkennbar den Walzertakt markierten.
Der Tanz nahm denn auch bald seinen Anfang, die

Gruppen lösten sichauf, die Sporen klirrten, die Füße flogen
über das Parkett dahin, und die Jugend gab sichmit solchem
Enthusiasmus dem Vergnügen dahin, daß auchältere Herren nicht
widerstehenkonnten,und bald drehte sichalles im fröhlichenReigen.

Nur ein junger Mann lehnte stumm und einsam an einer
Thür, und nahm nicht teil an der allgemeinen Freude. Mit
ernsten,nachdenklichenBlicken schaute e

r auf das bunte Treiben

in seiner Nähe, und dann und wann flog ein Schatten über
seineZüge, welcher si

e

noch düsterer erscheinen ließ, als si
e

ohnedem schon waren. Seine regungslose Gestalt bildete fast
den einzigen, dunklen Punkt in dieser strahlend heiteren und
glänzenden Versammlung, und der schwarzeFrack, den e

r trug,

nahm sichseltsamgenug aus nebender knappen, bunten Husaren
uniform, wie denn eine ganze Persönlichkeit auch im Wider
spruch standmit der Erscheinung der hübschen,elegantenReiter
offiziere, die so angenehmeFormen hatten, und e

s
so vortrefflich

verstanden, ihre Damen zu unterhalten.

In seinerArt, sich zu bewegen, lag eine gewisse Steifheit
und Unbeholfenheit, teils Selbstbewußtsein, teils verlegeneScheu,
seine Gestalt war lang und hager, seine Füße ungewöhnlich
groß, und ein starkes, dunkles, bartloses Gesicht hatte keine
einzige Schönheit aufzuweisen. Nicht einmal sehr interessant

sah e
r aus, und doch lag in einer vornehmenHaltung, in dem

Blick einer etwas tiefliegenden klugen Augen ein undefinier
bares Etwas, das unwillkürlich imponierte, und ihn zu einer
außergewöhnlichenErscheinung machte,auch im guten Sinne des
Wortes. Herr von Pelladry begegneteauch keinem seinerGäste
mit jo achtungsvoller Herzlichkeit, so höflicher Rücksicht, wie
gerade diesem, und die Blicke seiner Tochter flogen oft hinüber

zu dem einsamenTräumer, halb zagend, halb bittend, als wolle

si
e

ihn hinweglocken von seinen ernstenGedanken, und fürchte
doch, einem forschendenBlick zu begegnen.
Herr von Friedensburg, der Vater des jungen Mannes,

war einst der Kamerad und besteFreund des Obersten gewesen,

und hattediesen seinerzeitaus mancherVerlegenheit, aus mancher
unangenehmen Lage befreit. Das war denn auch nach dem
frühzeitigen Tode des älteren Herrn in dankbarem Gedenken
geblieben, und als Werner, sein Sohn, auf einer Reise zufällig
einmal die Garnisonstadt berührte und Herrn von Pelladry
aufsuchte, wurde e

r

von diesem so herzlich empfangen, und so

dringend zu längerem Verweilen genötigt, daß er wirklich blieb
und, alle anderenPläne hinausschiebend, sichbald heimischfühlte

in der kleinen Familie. Aus den zuerst projektierten Tagen
waren nach und nach einige Wochen geworden, und wenn e

r

dann und wann einmal an die Abreise dachte, so geschah e
s

in einer vagen, unklaren Weise, welche die Fixierung eines be
stimmtenTermines von vornherein ausschloß.
Daß Barbara der Magnet war, der ihn a

n

den fremden
Ort so lange zu feffeln vermochte,daran konntekeinMensch wohl
zweifeln, aber niemand, der ihren Liebreiz, ihre sonnigeHeiter
keit kannte, konnte darin etwas Besonderes finden, und bei dem

Obersten trug dieser Umstand nur dazu bei, ihm seinenGast
noch lieber und angenehmer zu machen. Ja, wenn er sah, wie

d
ie

beiden jungen Leute mit einander verkehrten, dann füllte
sich sein Herz mit frohen Hoffnungen für die Zukunft, und er

konnte den Augenblick kaum erwarten, wo die Sache den e
r

sehntenAbschluß finden, und man zu dem Bunde der Herzen,
seinen väterlichen Segen erbitten würde.

Dieser ernste, vortreffliche und charaktervolle junge Mann
war ganz die Persönlichkeit, wie ein vorsichtiger Vater si

e

sich
zum Gatten eines einzigen Töchterleins nur immer wünschen
konnte, und dem Obersten war es außerdembekannt, daß Werner
die schönenBesitzungen seinesVaters geerbt hatte und ein wohl
habender, wenn nicht ein reicher Mann war. Einen solchen
mußte e

r

aber vor allem für Barbara wünschen, denn er ver
hehlte sich nicht, daß seineErziehung d

ie

verwöhnt und an
spruchsvoll gemacht habe, und seine eigenenMittel ihm kaum
gestattenwürden, d

ie

einst sehr reichlichzu bedenken. Auch hatte

e
r

früher schonviel Vorteilhaftes von dem Sohne seines alten
Freundes gehört, und übersah e

s

darum um so eher, daß dieser
für sein Alter etwas gar zu ernsthaft und schwerfällig war
und eigentlich nichts besaß, was ein so junges Mädchen hätte
anziehen oder bestechenkönnen.

-

Mit Leib und Seele Politiker und Landwirt, hatte Werner
die ersten Jahre seinerMündigkeit nur der Verwaltung und
Bewirtschaftung seinerGüter gelebt und seinevielseitigen Pflichten
mit so viel Eifer und richtigem Verständnis erfüllt, daß ihm
neben dem eingehendenStudium aller politischen Vorgänge für
die Freuden der Geselligkeit keine Zeit mehr blieb, und er sich

in dem thätigen Stillleben auf dem Lande des Verkehrs mit
fremden Menschen fast ganz entwöhnte.
Nur die dringenden Bitten seiner angebetetenMutter, die

mit ihm auf Schloß Landeyn lebte, hatten ihn dazu vermocht, sich
auf kurze Zeit von der Heimat zu trennen, und nun war e

r

in Lebenskreisegeraten, die ihm bisher völlig fremd geblieben
waren, und einer strengenLebensauffaffung fast frivol erscheinen
mußten. Er suchte sichdarin zurechtzufinden, so gut es eben
ging, aber e

r
fühlte sich nicht wohl in den ihm neuen Verhält

niffen, und nur eine Beziehungen zu Barbara waren im Stande,
ihn dann und wann aus seiner Zurückhaltung heraustreten zu

laffen. Daß er, trotz der Verschiedenheit ihrer Charaktere, oder
vielleicht gerade deshalb sein Herz an das übermütige, reizende
Kind verlor, war ganz natürlich und zwar um so mehr, als
dieses Herz noch frei war von irgend welchen Eindrücken ähn
licher Art, und neben allen Zweifeln und Befürchtungen einer
echtenLiebe doch auch wieder die beseligendeGewißheit empfing,

seine warme und innige Neigung werde bis zu einem gewissen
Grade wenigstens von dem jungen Mädchen erwidert.
Barbaras Benehmen ihm gegenüber ließ auch selbst für

einen unbefangenenDritten eine andere Deutung kaum zu.
Im Anfange etwas scheu und befangen, wurde si

e

von
Tag zu Tag zutraulicher gegen ihn. Sie begnügte sich nicht
mehr damit, eine stummenHuldigungen zu acceptieren, si

e

schien
dieselbenbeinahe herausfordern zu wollen, und alle jene kleinen
Waffen und Kunstgriffe der Koketterie, welche so harmlos aus
sehen und für die Ruhe eines Mannes so gefährlich werden
können, wurden von ihr mit einer Sicherheit und Meisterschaft
gehandhabt, um welche selbst eine ältere Frau si

e

hätte beneiden
können.

Bald mutwillig, bald sittsam,bald hingebend, bald trotzig,
wußte si

e

ihrem Verkehr immer neue Seiten abzugewinnen,

seineEmpfindungen in einer stetenBewegung zu halten, und
durch die Art, wie si

e

tausend kleine Dienste und Gefälligkeiten

von ihm forderte und als selbstverständlichentgegennahm, wies

si
e

ihm eine Ausnahmestellung an, die ihn zu den schönsten
Hoffnungen berechtigte, und ihn gleichsam vor aller Welt zu
ihrem Ritter stempelte.

Daß si
e

nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen andere
sehr ungleich war in ihrem Benehmen, und die natürliche An
mut und Liebenswürdigkeit ihres Wesens nicht immer hinreichte,

ihr launenhaftes, leidenschaftlichesTemperament zu verdecken,
schien e

r

nicht zu bemerken, und wenn je einmal ein Zweifel

in ihm aufstieg an der Korrektheit ihres Handelns, so genügte

ein schelmischesLächeln, ein schüchternerAugenaufschlag, um
ihn im selbenAugenblick wieder zu bannen. Für ihn war si

e

der Inbegriff aller inneren und äußeren Vorzüge, die Ergänzung
seines eigenen, innersten Wesens, und in seinenAugen trübte
kein Schatten das reizendeBild, das die Liebe mit so leuch
tendenFarben ausstattete.
Heute war er unter den Gratulanten der erstegewesen,der
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ihr seineWünsche darbringen konnte, und schon hatte er be
deutungsvoll etwas hinzufügen wollen, was ihr das Geheimnis
seines Herzens verraten hätte, als Herr und Frau von Pelladry
fich zu ihnen gesellten und eine weitere Aussprache unmöglich

machten. Aber auch in dem weiteren Verlaufe dieses viel
bewegten Tages fand sich kein ruhiger Moment des Alleinseins
mehr, und er mußte es nun ruhig mit ansehen, wie si

e

von
einem Arm in den anderen flog, und sich mit höchstemEnt
zückeneinem Vergnügen hingab, a

n

dem e
r

selbstnicht teilzu
nehmen vermochte.

Er tanzte nicht und war auch bisher nicht in der Lage
gewesen, dieses Defizit eines geselligen Könnens störend em
pfinden zu müffen, heute aber bedauerte er es doch, dadurch
gleichsam ausgeschloffenzu sein aus dem fröhlichen Kreise, und
ein kleinmütiges Gefühl bitterer Eifersucht überkam ihn, als er

mit brennenden Blicken und zusammengezogenenBrauen den
graziösen Rhythmen und ewig neuenVerschlingungen des Tanzes
folgte. Barbara hingegen war ganz in ihrem Element. Eine
ebenso flotte wie ausgezeichneteTänzerin, wurde si

e
umschwärmt

und umworben von allen Seiten, und die Huldigungen, welche
man ihr zu Füßen legte, galten nicht allein der Tochter des
Kommandeurs, sondern auch ihrer eigenen liebreizendenPersön
lichkeit. Die herrliche Musik, die schnelleBewegung, die Be
wunderung, die, mehr oder weniger verhüllt, ihr überall ent
gegentrat, verfehlten nicht, auf ihr leicht erregbares Tempera
ment eine gewisseWirkung zu üben: si

e

war wie berauschtvon
ihren eigenen Triumphen, und Herr von Friedensburg konnte
nicht umhin zu bemerken, daß si

e

in etwas auffallender Weise
mit ihren Tänzern scherzteund lachte, und ihre leuchtenden
Blicke immer seltenerden einen begegneten.

Er sagte sich,daß das nicht fortdauern könne, daß er am
selbigen Abend noch Gewißheit haben müffe, und e

r

atmete
auf wie befreit, als die große Pause eintrat und der Saal für
das Büffett freigegebenwerden mußte. Die Musik verstummte,

die Gesellschaft zerstreute sich in die anstoßendenGemächer, und
Herr von Friedensburg durfte nun endlich hoffen, Barbara für
einige Zeit an seine Seite zu feffeln. Er hatte sie, schonviele
Tage vorher, zum Souper engagiert, und als si

e

nun ihren
Herrn verabschiedete,wollte e

r zu ihr eilen und ihr seinenArm
anbieten; aber ein älterer Offizier hielt ihn mit einer Frage

einen Augenblick auf, und als er sichwieder umwandte, war
das Fräulein von Pelladry nicht mehr zu sehen.
Es verstimmteihn dies sichtlich. Eine ganzeWeile wartete

e
r noch, als si
e

aber dann nicht wieder kam und e
r

si
e

auch
unter den anderen Gästen vergeblich suchte, zog e

r

sich in ein
kleines Gemach zurück, das am äußersten Ende der langen

Zimmerreihe lag und von einer chinesischenAmpel nur spärlich
erleuchtetwurde.

Er fühlte sich müde und abgespannt von der stetenAuf
regung und dem ungewohntengeselligenTreiben und sehnte sich
nach einem Augenblick des Alleinseins, um seine Gedanken
sammeln und einer übermächtigenGefühle wieder Herr werden

zu können. Eine tiefe, erkerartige Fensterniche, wie man si
e

in alten Häusern zuweilen findet, von schweren dunkeln Vor
hängen fast verhüllt, bot ihm den gewünschtenRuheplatz dar,
und, sich in einen bequemenLehnstuhl schmiegend, überließ er

sich mit einer gewissen Genugthuung seinen eigenenGedanken,

die ihn in natürlicher Folge weit fortführten in eine schlesische
Heimat, in das Haus, in das er die Geliebte einst einführen
wollte als Herrin. Er sah sie als seineGattin, als die Tochter
seiner eigenen vielgeliebten Mutter, und so lebhaft erstand die
erträumte Zukunft vor seineminneren Auge, daß er die Gegen
wart darüber vergaß und gar nicht bemerkte,was sich in seiner
nächstenNähe inzwischen zutragen mochte.
Zwei junge Mädchen hatten gleich nach ihm Arm in

Arm das Zimmer betreten, und, ohne von der Anwesenheit
eines Dritten eine Ahnung zu haben, auf einer kleinen Cau
jeusePlatz genommen, die, dem Fenster halb abgewendet, von
diesem nur durch einen besetztenBlumentisch getrennt wurde.
Sie mußten sichviel zu erzählen haben, denn si
e

stecktendie
hübschenKöpfe zusammen und plauderten so schnell und so

eifrig miteinander, daß dieses zuerst im Flüstertone geführte–

Gespräch an. Lebhaftigkeit und Deutlichkeit jeden Augenblick zu
nahm und zuletzt so bemerkbar wurde, daß e

s

Herrn von
Friedensburg aus seinenTräumen erweckteund ihn zum Be
wußtsein seiner immerhin etwas mißlichen Lage brachte.
Er sah mit Bestürzung, daß e

r

unwillkürlich den Posten
einesLauschers eingenommen habe, und dieser Umstand ließ ihm
ein längeres Verweilen in dem lauschigen Versteck so indiskret
erscheinen, daß e

r

hervortreten und, die Damen um Entschul
digung bittend, sich schnellwieder entfernenwollte, als einige
Worte sein Ohr trafen, die ihn instinktiv sich wieder zurück
ziehen und hoch aufhorchen ließen und eine so paralysierende
Wirkung auf ihn ausübten, daß e

r

alle weitere Überlegung

verlor und wie gebannt auf seinemPlatze verharrte.
Die eine der jungen Damen, es war Barbara, er konnte

sichdarüber keinen Augenblick täuschen, hatte soeben einer ihm
unverständlichenAußerung ihrer Freundin gelauscht, und jagte

nun in kindlich schmollendemTone:
„Es wäre schrecklich,wenn du recht hättest, Marianne,

und Friedensburg heute noch mit einer Liebeserklärung und
obligatem Heiratsantrag hervortreten sollte: ich wüßte dann
wirklich nicht, was anfangen!“
„Nun,“ meinte Marianne, „gar so überraschend kann dir

der Gedanke doch wohl eigentlich nicht sein. Herr von Frie
densburg seinerseits hat alles gethan, um dich genügend darauf
vorzubereiten, und du schienstauf seineIntentionen auch so be
reitwillig einzugehen, daß ich entschiedenglaubte, e

s

se
i

alles
in Ordnung.“

„Das mag schon sein,“ erwiderte Barbara, „aber ich hatte
immer gehofft, e

r

würde sichzu Hause die Sache erst noch ein
mal recht gründlich überlegen, und e

s

wäre dann nicht schwer
gewesen, wenn e

r

schriftlich angefragt hätte, ihm in liebens
würdigter Weise einen Korb zu übermitteln. Einer münd
lichenAuseinandersetzungbin ich aber durchaus nicht gewachsen,

und ich werde nach wie vor alles thun, um einem Alleinsein
mit ihm aus dem Wege zu gehen.“
„Ich weiß nicht, was du willst,“ sagteMarianne etwas

ungeduldig, „der unvermeidlichenAussprache wirst du doch nicht
entgehen,und du hast dabei auch gar nichts zu thun, als sitt
jam die Augen niederzuschlagenund sanft zu erröten; was du
aber von einemKorbe spricht, kann ich gar nicht verstehen. Er
liebt dich und du liebt ihn, wenigstens sieht es genau so aus,
und e

s

existiert kein Grund auf der weiten Welt, weshalb ihr
euch nicht heiraten solltet.“
„Heiraten?“ Barbara machte mit einemmal ein ganz

entsetztesGesicht. „Oh, Marianne,“ rief si
e

ganz laut, „du
glaubt doch nicht im Ernst, daß ichdiesen oberschlesischenBären
heiraten sollte? Ich, mit meinen achtzehn Jahren, welch ein
furchtbarer Gedanke.“
„Ich finde ihn gar nicht so furchtbar, besteBarbe, und

wenn du ihn lieb hat –“
„Ich denke aber gar nicht daran, ihn lieb zu haben, wes

halb bist d
u

denn so fest davon überzeugt? – Ein bißchen

a
n

der Nase herumgeführt habe ich ihn, voilà tout. Als er

vor einigen Wochen hier ankam, der tugendhafte und gestrenge
Herr, und gar so kühl und unnahbar erschien,ganz anders als
alle die anderenHerren, und so gar keineMiene machte meiner
Jugend und Schönheit – denn daß ich gut aussehe, hat man
mir doch tausendmal gesagt– den schuldigenTribut zu zahlen,

d
a

lockte e
s mich, eine unfehlbare Weisheit einmal auf die

Probe zu stellen und in den steinernenGast etwas Leben zu

bringen. Nun, ich gebe zu, sehr hübsch mag das nicht gewesen
sein, aber sehr amüsant war e

s jedenfalls, und daß e
s

mir
leidlich gelungen ist, das sagstdu ja selbst.“
„Du machstdich wirklich schlimmmerals du bist,“ schmollte

Marianne, „so berechnetund herzlos kannst du nicht sein. Herr
von Friedensburg verdient auch wahrhaftig etwas Besseres als
deinen Spott, er is

t

ein so vortrefflicher, guter und ehren

werter Mensch.“
„Sehr brav, sehr ehrenwert, aber auch sehr langweilig,

und häßlich wie eine Nachteule.“
„O Barbara, das kann ic

h

nicht finden, und überdies,

Schönheit bei einem Manne is
t

ein sehr zweifelhafter Vorzug“
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„Möglich, Liebste, aber mir gefallen die hübschenGesichter
nun einmal beffer.“
„Du bist undankbar, Barbara; Herr von Friedensburg

hat für dich eine so ausgesprocheneNeigung, daß ich dächte,
schondas müßte dich für ihn einnehmen.“
„Das is

t
auch der Fall, wenigstens bis zu einem gewissen

Grade, aber glaube mir, einer echten, rechtenLiebesleidenschaft,
wie si

e

in den Büchern geschriebenwird, is
t

dieser biedre Junker
vom Lande gar nicht fähig. „Himmelhoch jauchzend, zum Tode
betrübt“– du lieber Himmel, davon is

t

bei ihm keine Rede,

das kann nur ein flotter, schneidigerHusarenoffizier sein.“
Marianne gab den Kampf noch nicht auf; si

e

hielt e
s für

ihre Pflicht, der kleinen Sünderin ins Gewissen zu reden.
„Liebste Barbara,“ sagte si

e

ernst, „deine Eltern scheinenüber
den Wert dieses jungen Mannes eine ganz andere Meinung

zu hegen; soviel ich glaube bemerkt zu haben, begegnen si
e

ihm
stets nur mit der größten Auszeichnung.“ Und Barbara gab das
auch zu. „Freilich,“ meinte si

e

nachdenklich,„Papa hält viel von
Herrn von Friedensburg, und Mama meint immer, er se

i

eine
gute Partie, aber, gestehe selbst, was geht das alles eigentlich
mich an? Ich fühle nicht die geringsteVerpflichtung, mich jetzt
schonden Familienintereffen zu opfern, und weiß, daß meine
Eltern mich viel zu sehr lieben, um so etwas von mir im Ernst

zu verlangen. Weshalb sollte ich mit meiner Jugend, meinen
wohlberechtigtenAnsprüchen an das Leben mich jetzt schon in
den oberschlesischenWäldern vergraben, wo nichts ist, was mir
für die verlorene Freiheit in irgend einer Weise Ersatz bieten
könnte? Nein, keineMacht der Erde soll mich dazu bewegen,
mit Herrn von Friedensburg nach einem lieben Landryn zu

gehen: ich würde dort sterbenvor langer Weile, vergehen wie
eine Blume ohne Licht und Sonnenschein, und die Liebe dieses
vortrefflichen jungen Mannes könnte auch nicht einen Augen
blick dazu beitragen, mir den Aufenthalt dort weniger unan
genehmzu machen.“
Marianne, die Verständige, wurde jetzt ernstlich böse um

der guten Sache willen, die si
e

verfocht. „Liebe Barbara,“
sagte sie, „du weißt, ich selbstbin nicht mehr frei, also auch
nicht in der Lage, von dir mißverstanden zu werden, und so

jage ich dir denn, manches andere junge Mädchen würde dich
beneiden um diesen, von dir so sehr verachtetenFreier, und
mit Freuden das Los acceptieren,das er seiner künftigenGattin

zu bieten hat. Wer weiß, was das Leben dir noch für Ent
täuschungenaufbewahrt hat, und e

s

kommt vielleicht einmal die
Stunde, wo das, was du jetzt verschmäht, dir begehrenswert
erscheint.“ Barbaras Übermut war indessen so leicht nicht zu

dämpfen, si
e

lachtenur, standauf, und, Marianne mit sichempor
ziehend, sagte si

e

mit heiterer Offenheit: „Später? ja später,
Marianne, it's freilich etwas anderes. Wenn ich in sechs, sieben
Jahren noch unverheiratet sein sollte, ein Fall, der wohl nicht
sehr wahrscheinlich ist, und in Gefahr geriete, eine häßliche, alte
Jungfer zu werden, dann würde ich mich, faute d

e mieux, viel
leicht auch entschließen, Herrn von Friedensburg zu wählen,
und mich bemühen, ihm eine gute Hausfrau und Gattin zu

sein. Vorläufig befinde ich mich aber noch nicht vor dieser
fürchterlichenAlternative, und ziehe meine Freiheit vor.“
„Der arme Friedensburg,“ seufzteMarianne und schickte

sich an, das Zimmer zu verlassen, kaum aber war si
e

hinter
der Portiere verschwunden,als Barbara, die ihr folgen wollte,
sich sanft zurückgehaltenfühlte und, sich umwendend, Herrn von
Friedensburg gegenüber stand.

Seine Augen ruhten mit einer Art fieberhafter Spannung
auf ihrem liebreizenden Angesicht, seineHand zitterte und seine
Stimme klang rauh und unnatürlich, als er si

e

bat, noch einige
Augenblicke zu verziehen und ihm einigeFragen zu beantworten,
die e

r

nicht umhin könne, a
n

si
e

zu richten. -

Sie hörte seineWorte, si
e

sah eine von innnerer Be
wegung entstellten Züge, und si

e

konnte nicht mehr daran
zweifeln, daß e

r

alles mit angehört habe. Wie mit einem
Schlage war ihre stolze Sicherheit, ihr lachender, trotzender
Gleichmut geschwunden, ein dumpfes Angstgefühl nahm Besitz
von ihrer Seele, und si
e

errötete heiß und jäh wie ein Schul
mädchen,das man auf einer Unart ertappt hat. Wie groß ihre

Furcht aber auch sein mochtevor Herrn von Friedenburgs wohl
verdientemZorn, si

e

entzog sichihm nicht, wie si
e

so gern ge
than habenwürde, und beschloß,das, was si

e

durch ihren Leicht
finn heraufbeschworen, nun auch ruhig über sich ergehen zu

laffen. Flucht wäre ihr wie eine Feigheit erschienen, und ihr
Richter zeigte auch durchaus keine Neigung, si

e

so leichten
Kaufs davonkommen zu laffen.
„Barbara,“ sagte er, und ergriff, wie beschwörend, ihre

Hand, „Barbara, is
t

e
s wahr, was ich durch eine unselige Fü

gung soebenvernommen? Bin ich Ihnen wirklich nichts wie
ein willkommenes Spielzeug für müßige Stunden, ein Gegen
stand des Spottes und Hohnes und Gelächters? Ihr ganzes
Wesen mir gegenüber, das mich oft so namenlos beglückt, war

e
s

nichts wie Lug und Trug, von Anfang bis zu Ende? Ich
dächte, meine heiße und innige Liebe zu Ihnen müßte einen
Widerhall wecken in Ihrem eigenen Herzen. Junge Mädchen
haben oft so seltsameIdeen, si

e

schämensich, ihre wahren Ge
fühle zu offenbaren, selbst der bestenFreundin gegenüber, ihr
Mund redet Worte, von denen das Herz nichts weiß. Barbara,

liebeBarbara, sagenSie mir, war alles, was ich soebenmit an
gehört habe, gewiß und wahrhaftig Ihre aufrichtigeMeinung?“
Sie blicktezu Boden, wie schuldbewußt. „Nun, mein Lieb

ling,“ sagte e
r dringend, „ja oder nein, ich will nicht, daß ein

Mißverständnis uns scheide.“
Es war eine große Versuchung für sie, die Wahrheit zu

umgehen, aber si
e

war nicht schlecht,sondernnur eitel und ober
flächlich und übermütig, und si

e

wollte ihn nicht mehr be
trügen, nun da si

e

gesehen,wie weh si
e

ihm that. So nahm si
e

denn ihren ganzen Mut zusammen, und ohne noch einmal den
Blick zu erheben,stammelte si

e

ein leises, aber vernehmliches„Ja.“
Das schien er denn doch nicht erwartet zu haben. Eine

ganzeWeile stand e
r ihr starr und wortlos gegenüber, und nur

ein unendlich trauriger, vorwurfsvoller Blick traf sie, nach und
nach kam aber eine große Veränderung in seineZüge, er richtete
sich hoch auf und mit einer plötzlichen und fast verächtlichen
Gebärde ihre Hand wieder frei gebend, sagte er kalt:
„Mein gnädiges Fräulein, Sie haben recht, ich war ein

Thor, ein großer Thor, indessen ich danke es dem Zufall, der
mich durch Ihre eigenen Worte mit Ihren Ansichten in so

umfaffender Weise bekannt gemacht hat. Es is
t

mir dadurch
jeder Zweifel erspart worden, selbst über die Motive, welche
Ihnen später eine Sinnesänderung gestattenwürden, und wenn

ic
h

auch kaum noch einmal in die Lage kommen dürfte, Ihre

so kostbareFreiheit gefährden zu wollen, so is
t

e
s mir doch

immerhin eine Genugthuung zu wissen, daß ich eventuell von
Ihnen acceptiert werden würde, wenn e
s

mir nach sechs, sieben
Jahren wieder einfallen sollte, um Sie, mein gnädiges Fräulein,

zu werben. Allerdings is
t

nicht anzunehmen, daß die Jahre
meine Häßlichkeit vermindern, oder mich werden weniger lang
weilig erscheinenlaffen, aber unter alten Freunden nimmt man

e
s ja nicht so genau, und vielleicht wird die Zeit auch einmal

Ihre Schmetterlingsflügel streifen und ihnen etwas von dem
bunten Schimmer rauben, der jetzt einen armen Sterblichen ge
blendet.“ Er hatte mit immer steigenderBitterkeit gesprochen;jetzt
bot e

r ihr den Arm und führte si
e

zwischen den lachenden,
plaudernden Gruppen hindurch zum Büffet, und si

e

mußte so

manche kleine Neckerei hören über ihr verspätetes Kommen,
während si

e

doch vor Arger und Verdruß am liebsten hätte
weinen mögen. Sie benutzte ihre Stellung als Tochter des
Hauses, welche die Pflicht hat, auch während des Soupers für
ihre Gäste zu sorgen, um möglichst of

t

ihren Platz zu verlaffen,
während der Zeit aber, die si

e

mit zwei anderen Paaren an
einem kleinen Tisch saßen, machte e

r in der unbefangenstenWeise
Konversation, und Barbara glaubte ihn noch nie so gut auf
gelegt gesehen zu haben wie in dieser Stunde. Nur als auf
ihr Wohl getrunken wurde, und alles sichdrängte ihr Glück zu

wünschen, kam wieder der starre Ausdruck in eine Züge und

e
r

setztesein Glas so hart auf den Tisch, daß es zerbrach.
Nach dem Souper verabschiedete e

r

sich von Frau von
Pelladry unter dem Vorgeben heftige Kopfschmerzen zu haben,
und Barbara sah ihn aus der Thüre gehen, ohne daß e

r ihr
Lebewohl gesagt hätte. Ein unbehagliches, reumütiges Gefühl
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beschlich si
e

bei einem Scheiden, denn si
e

wußte, daß si
e

ihn
nicht wiedersehenwürde, aber e

s

währte nicht lange, so empfand

si
e

e
s

doch wie eine Erleichterung, daß ein strengerBlick ihr
nicht mehr folgen, ein herber Vorwurf si

e

nicht mehr treffen
könne, und als der Kotillon kam und si

e

ihn eröffnete mit dem
schönstenund elegantestenKavalier der Garnison, da gab si

e

sichwieder mit ganzer Seele demVergnügen hin, und Herr von
Friedensburg war für den Augenblick vollständig vergeffen.
Am anderen Morgen schlief d

ie bis in den hellen Mittag
hinein und als si

e

dann aufstand, war si
e

fast froh zu hören,
daß der unbequemeFreier schon abgereist sei. Er hatte den
Obersten am frühen Morgen schon aufgesucht und ihm mit
geteilt, daß e

r

schlechteNachrichten erhalten habe und sich leider
genötigt sähe, sofort nachHause zu reisen, war aber so förmlich
und wortkarg dabei gewesen, daß Herr von Pelladry bei aller
Teilnahme e

s

doch nicht gewagt hatte, weitere Fragen an ihnzu
richten. Er ließ ihn mit aufrichtigemBedauern ziehen, denn er

hatte den jungen Mann wirklich von Herzen liebgewonnen, und
konnte sich nun ein verändertes Benehmen um so weniger er
klären, als Barbara sichwohl hütete, ihm weitere Aufschlüffe

zu geben und auf eine direkte Frage, ob Herr von Friedens
burg ihr einen Antrag gemacht, dem Wortlaut der Wahrheit
gemäß, mit einemNein antworten konnte. Eine Weile noch
dachte e

r

mit schmerzlicherVerwunderung an diese gescheiterte,

der Erfüllung scheinbar so nahe Hoffnung, war aber doch eine

zu heitere, sorgloseNatur, um sichüber das Wie und Warum
lange den Kopf zu zerbrechen, und auch eine Gemahlin tröstete
sich mit dem Gedanken, daß Barbara doch viel zu begehrens
wert sei, um nicht über kurz oder lang einen anderen, vielleicht
noch glänzenderen Bewerber zu finden.

So blieb denn alles beim Alten und die Zeit schienwirklich
alle die Ansprüche erfüllen zu wollen, welcheBarbara an die Zu
kunft gestellt. Das flotte, nach außen gerichteteGarnisonleben
bot fast täglich Gelegenheit zu geselligen Zusammenkünften und
Unternehmungen verschiedenerArt, und die Familie von Pelladry
war nach wie vor der Mittelpunkt, um den sichalles bewegte.
Barbara besonders spielte in den Offizierskreisen eine sehr her
vorragende Rolle. Sie war die gefeierte Schönheit, das ton
angebendePrinzip und ihre Launen galten als Gesetz, gegen
die e

s

keinenWiderspruch gab. Man verzieh ihr, daß si
e

etwas

kokettund stolz und eigenwillig war, um sich an ihrem sprühen
den Geist zu erfreuen.
Im Winter war si

e

die Königin aller Feste und Bälle
und glänzte auf der Eisbahn als anmutige und gewandteSchlitt
schuhläuferin,im Sommer setzte si

e

ihre gesellschaftlichenTriumphe

auf Reisen und in Bädern fort, und in der Zwischenzeit fand

si
e

noch reichlich Gelegenheit, bei lebendenBildern und Lieb
habertheatern ihre Bewunderer immer aufs neue zu entzücken.
Daß die glücklichen Eltern stolz waren auf eine solche

Tochter, die das leichteBlut und die liebenswürdige Sorglosigkeit
von ihnen überkommen zu haben schien und ihrer Erziehung
alle Ehre machte, is

t

selbstverständlich, und in diesemGefühl
stolzer Freude scheuten si

e

auch kein Opfer, um jeden Wunsch
ihres Lieblings zu erfüllen. Das friedliche, sich selbstgenügende
Stillleben im engstenFamilienkreise war ihnen freilich fremd,
aber si

e

liebten einander mit großer Wärme und Innigkeit, und
wenn si

e

über Barbaras Charakter keine eingehendenStudien
anstellten, so lag das hauptsächlichwohl daran, daß si

e

selbst
etwas oberflächlicheNaturen waren, und in den Fehlern ihrer
Tochter zugleich die eigenen hätten erkennenmüffen.

(Fortsetzungfolgt.)
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(Schluß)

Mit um so größerer Energie wurde die Kohlenförderung
auf der herrlichenNachbargrube desselbenBesitzers, der Karoline
Grube betrieben. Diese baut auf einem anderen, zum Teile
noch mächtigerenFlöze, allerdings von nichtganz sovorzüglicher
Qualität als das Fannyflöz der Marie-Grube, der Prozentfall
an Kleinkohle is

t

größer. Karoline-Grube war in der glücklichen
Lage, keinenKohlenbrand zu haben und so war bei dem Plane
ihrer Vorrichtung an die Möglichkeit eines Kampfes mit diesem
Bösen ebensoweniggedacht worden, wie seinerzeit auf Fanny
und Marie-Grube. Zwei Hauptschächtemit den damals üblichen

TITA

PlanderKaroline-Grube.

Waffergöpeln, in deren einem gleichzeitig die Wafferhebungs
maschinestand, trieben die Kohlenförderung zutage. Oberhalb des
einen Schachtes, den wir auf unseremPlane mit A bezeichnet
haben, lag ein mächtiges Abbaufeld, welches eine Kohlen von
rechts und links einer breiten, mit doppeltem Schienengleisever
sehenenStrecke nach dem Schachte A lieferte. Die Strecke stieg
gegen das Ausgehende des Flözes an und endete hier an dem
Holzschachte B

,

der etwa hundertzwanzig Fuß Tiefe habenmochte
und den doppelten Zweck erfüllte, zur Wetterführung der Grube

zu dienen und den Transport des daselbst benötigten Zimmer
holzes zu vermitteln. Von der ansteigendenFörderstreckegingen
eine große Anzahl Abbaustreckenlinks und rechts (nach Westen
und Osten) ab: dieselben waren je sechsLachter von einander
entfernt und setzten in geringer Breite und Höhe an der Haupt
streckean, aber gewannen erst nach zehn bis zwölf Lachtern
die volle Dimension der Abbaustreckenvon zweieinhalb bis drei
Lachter.
Gegen Osten, also links vom Schachte, waren diese

Strecken durch einen sogenanntenSprung abgeschnitten, d. h.

das Kohlenflöz hörte hier infolge einer Unregelmäßigkeit der
Lagerung plötzlich auf, natürlich nicht ohne in größerer Ent
fernung, aber oft mitganz veränderten Eigenschaftenaufgefunden
werden zu können. - Die Sprungkluft selbst wird zunächst von

weicher Lette, in der sichzahlreiche Kohlenteile finden, gebildet,
aber auch schon mehrere Lachter vor dieser Lagerungsstörung
zeigt das Kohlenflöz eine wesentlich andere Beschaffenheit; es

wird immer weicher, derStückkohlengehaltsinktauf ein Minimum,
die Förderung wird unlohnender, der Abbau, der weichenBe
schaffenheitdes Gebirges halber, gefährlicher, umsomehr als das
Flöz trotz einer schlechtenQualität gegen den Verwurf hin a

n

Mächtigkeit gewinnt. Ich erwartete unter solchen Umständen
hier Branderscheinungen und drang auf so raschenund so reinen
Abbau als möglich, obwohl der Betrieb trotz größter Vorsicht
hier zwei schwereUnglücksfälle herbeigeführt hatte. So war es

in der That gelungen, den größten Teil der Felder rechts und
links von der Strecke A, B abzubauen, nur starkeFlözfesten
sicherten die Kommunikationsstrecke, deren Offenerhaltung, wie
gesagt, für die Wetterführung und den Holztransport vorläufig
unumgänglich nötig erschien. Freilich hatten sichBrandgase ge
zeigt; welche aber immer noch in das abgebauteFeld, den Alten
mann, zurückgedrängtwerden konnten und wohl mir, nicht aber
den Arbeitern Sorge machten. So wie ein Abbau die Strecken
festeA, B erreicht hatte, wurde der schmale Streckeneingang

MafiverWetterverschlußgegendenBrandmitSchauloch.

durch einen Ziegeldamm verschlossen, der die Luft absperrte,
aber durch eine verschließbareOffnung, das sogenannteSchau
loch, die Beobachtung der Erscheinungen hinter dem Damme
gestattete.Leider standendie Strecken rechts, also gegenWesten,

mit dem großen herrlichen Abbaufelde des übrigen Teiles der
Karoline-Grube in Verbindung, a

n jener Seite waren daher die
Dämme mit besonderer Sorgfalt und ungewöhnlicher Festigkeit
konstruiert worden.

Die Dämme C
,

D, E
, F, G, H thaten ihre Schuldigkeit,

nur die Strecke I hatte noch einen großen Teil ihres Pfeilers
über sichund leider war von ihr ein sehr hoher Durchhieb nach
der Strecke I gemacht worden, um seiner Zeit die Förderung
abzukürzen. Diese Offnung war nicht durch einen gewöhnlichen
Mauerdamm zu schließen,weil hier starkätzendeWaffer abfloffen,
welcheden Maschinen durch den Einfluß, den si

e

aufdie Pumpen
übten, höchst lästig wurden. Aber gerade hier drängten brandige
Wetter namentlich bei hohemBarometerstande hervor. Es wurde
daher hier ein Damm aus mächtigenHolzkeilen errichtet, welcher

eine gewölbte Fläche der Brandseite zuwendete und der in der
That die sauren Waffer hinter sich staute und vom Ubergange
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in die Pumpsümpfe abhielt. Daß er auch einen guten Abschluß
gegen die bösenGase bildete war natürlich, allein man bemerkte
nun ein um so heftigeresAndrängen derselbenan die Verschlüsse
der oberen Strecken.

Unter diesenUmständen schienes geraten, zumal die Brand
wetter aus den Tagebrüchen, welche vom Sand überdecktwurden
und sich daher durch Regen und Schnee ziemlich dicht zu
schlämmten,keinenAusweg fanden, einen zuverlässigen Abzugs
kanal zu eröffnen, dessenBeherrschung möglich war. So wurde
in genügender Entfernung von dem Schachte B der Schacht Q
niedergebracht, um durch eine im Gestein stehendeStrecke mit
dem Brandfelde im Altenmann direkt in Verbindung zu treten
und als Schlot für dessenGase zu dienen. Da anzunehmen
war, daß nach erfolgtemDurchschlage mit dem Brandfelde dessen
Wetter mit Gewalt nach dem Schachte dringen würden, so
mußte, um den Arbeitern den Rückzug zu sichern, die Strecke
Q, B mit dem Schachte B in Verbindung gebracht und Sorge
getragenwerden, letztere,nachdemdie Leute den Schacht B er
reicht, zuverlässig und gegen die bösenGase undurchdringlich zu
verschließen. Daß diese in starkerSpannung waren, merkten
wir bereits in den letzten Lachtern des Forttriebes der Ver
bindungsstreckeQ, B. Aus den Ritzen des Gesteins drang
uns häufig Brandgeruch entgegen. Es wurde daher vorsichtig
mit einem langen Bohrer durchforscht,um nicht von einen plötz

lichen Durchbruch überrascht zu werden, denn geodätisch die
Durchschlagsentfernung festzustellen, war selbstverständlichun
möglich. Belehrte uns der Bohrer über die Nähe des Alten
mannes, so sollte vielleicht durch Sprengschüffe die Offnung

vollends hergestelltwerden.
Als der dumpfe Ton beim Schlagen des Bohrers anzeigte,

daß der Durchschlag bald zu erwarten sei, verließ ich die
Arbeiter nicht mehr. Der Fels war so mürbe und brüchig, daß
an eineWirkung von Sprengschüffen für den letzten,entscheidenden
Moment nicht zu denkenwar. So mußten wir uns mit dem
Gedanken vertraut machen, wenn der Vorbohrer das Brandfeld
erreicht,durch Handarbeit die unumgänglich nötige Vergrößerung

der Öffnung zu machen. Es lagen drei Häuer vor Ort, die
besten erfahrenstenLeute, bei ihnen war ein Steiger und ich;
außerdem waren am Schachte B und in der Verbindungsstrecke
B, QAufsichtsbeamte und Mannschaften verteilt und alles nötige
Material an Brettern, Steinen und Lehm zum raschenVerschluffe
der Strecke angehäuft, namentlich aber waren hier Wetterthüren
angebracht,um für Augenblicke den Rückzug zu decken.
Jetzt plötzlich bei einem kräftigen Schlage flog der lange

Bohrer tief in ein Loch hinein und neben ihm wirbelte aus
demselben das warme, stinkendeBrandgas. Der Bohrer war
rasch zurückgezogenund das Loch mit feuchtemLehm verschlossen.
Jetzt kam der gefährliche Moment, indem der eigentlicheDurch
bruch mit der Keilhaue gemachtwerden sollte. Eben traten die
Leute hierzu vor Ort, als der Steiger die Arbeit inhibierte.
„Wartet, erst wollen wir die Stücke aufräumen und reinigen,
wir werden rennen müffen und wenn einer stolpert und fällt,

ists Unglück fertig.“ Ich hatte in der That dieser weisenVor
Sicht nicht gedacht. Als nach einer Viertelstunde unter den
dumpfen Schlägen der Keilhauen die halb verwitterten Stein
maffen fielen, merktenwir bald an dem Geruche, wie nahe wir
dem gefahrvollen Ende unserer Arbeit waren. Aber plötzlich

stürzte krachend ein großes Stück der Wand vor uns zusammen
und dicker Qualm drängte uns entgegen. Jetzt zeigte sichwie
viel wert die Umsicht des Steigers gewesen. Ohne das Hand
werkszeug (das Gezähe) zurücknehmen zu können stürzte alles
demHolzschachtezu. Ich blieb zurück bis die Vier die schützende
Wetterthüre passiert hatten, allein die nachdrängenden Gase
waren so giftig, daß ich als Letzter, mit dem Erbrechen würgend,
nur mit Mühe die Thüre hinter mir schließen konnte. Frische
Mannschaften waren nun rasch bei der Hand, einen sicheren
Steindamm aufzuführen und die Strecke in jeder Weise gegen
Wetterdurchbrüchezu sichern.
Das Unternehmen war anscheinendvöllig geglückt. Der

Druck der Brandwetter schien abzunehmen, während si
e

zum

Schachte Q in nicht sehr hoher Temperatur auszogen.
Ich hatte in der festenUberzeugung, daß die StreckeA, B

doch nicht dauernd offen zu halten sein und der Holzschacht B

über kurz oder lang verloren gehen werde, einen neuen für die

im Betriebe befindlichenAbbaue gelegenerenHolzschacht abteufen
laffen, allein die vorzüglicheLage des Schachtes B für die ganze
Ventilation der Grube und die zum Studium der Grubenbrand
erscheinungenbesonders geeignete isolierte Lage des Brandfeldes,

machte e
s

nach reiflicher Überlegung mit der königlichenAuf
sichtsbehördezur Pflicht, den Schacht B so lange in Kommuni
kation mit der Grube zu erhalten, als dies irgend zu leisten
war. Denn isoliert war das Brandfeld wirklich, wenn die
Strecken auf der Ostseite von C bis I in zuverlässigem Ver
schluffegehalten wurden. Dies war durch sehr gut konstruierte,
mächtigeSteindämme geschehen, welche aber sämtlichmit dem
sogenanntenSchauloche versehenwaren, um das hinter denselben
verbrechende, abgebaute Feld beobachten zu können. Da die
Brandwetter nicht mehr gegen die Dämme der Ostseite drückten,

so hatte ich e
s gewagt, allein durch die Schaulöcher der dort

befindlichen Dämme hindurchzukriechen und das Brandterrain
selbst zu betreten. Ich fand die Temperatur immer noch unter
vierzigGrad, die Lampe brannte notdürftig, aber ich hatte bemerkt,
daß die Kohlenschutzpfeiler starkeRiffe bekamen und zu bröckeln
begannen, so daß si

e

voraussichtlich nicht von langer Dauer, jeden

falls von geringer Zuverlässigkeit sein würden. Ich faßte daher
den Entschluß, eine gewaltigeMauer als Hauptdamm durch diese
Pfeiler hindurch a

n

der Schachtverbindungsstreckehinauf zu setzen,

die sichdann obenan das festeGestein des Schachtes B anlehnen
und so das ganze Brandfeld isolieren sollte. Es mußte zu dem
Behufe ein Einschnitt in die Pfeiler geschehen,der in den Sand
stein der Sohle wie des Daches tief eingeschlitzt, zwei Lachter
also über dreizehn Fuß Weite bei etwa zweiunddreißig Fuß
Höhe und fünfhundert Fuß Länge erhalten sollte. Dieser ganze
Hohlraum sollte mit Mauerwerk ausgefüllt werden. Es is

t

nicht

zu beschreiben,unter welchenSchwierigkeiten, bei fast beständigem

Mangel guter, atembarer Luft, folglich auch ungenügenderBe
leuchtung die Arbeiten ausgeführt wurden. Fast jeder Tag
brachte ein neues unerwartetes Hindernis, dessen Beseitigung
keinenAufschub zur Überlegung forderte. Es wurde aber von
den Aufsichtsbeamten und Arbeitern eineAusdauer und Umsicht,

ein Mut und eine Resignation bewiesen, für welche kein Lob
groß genug ist. So war die Mauer denn wirklich fertig ge
worden. Ich hatte die Arbeiten täglich mitunter mehrmals ge
sehenund hatte an einemSonnabend die Häuer damit beschäftigt
gefunden, die letztenAnschlüsse an die Firste zu sichern. Es
blieb noch übrig die kleine Zuführungsstrecke, durch welche die
letztenArbeiter die Mauer verlaffen mußten, abzuschließen,das
sollte in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag geschehen. Ich
gestehe,daß ich ein Gefühl großer Befriedigung empfand, aber
ich sollte mich desselben nicht lange erfreuen. Am Sonntag
morgen zwischen sechs und siebenUhr reißt Obersteiger B. die
Thür meines Arbeitszimmers auf: „der große Damm is

t zu
sammengestürzt, schreit er, das Feuer steigt haushoch aus dem
Brandschachte.“
Ich bin wie vom Blitze getroffen. Zu Frage und Antwort

is
t

keine Zeit. B. stürzt fort, um Mannschaften zusammen zu
bringen, wo und wie er si

e

findet. Der alte ehrwürdige Pfarrer
von Michalkowitz verkündeteaufmeine, ihm durch einen reitenden
Boten zugesendeteBitte nach der Frühmesse von der Kanzel,.
daß alle Bergleute von Karoline-Grube, die dem Gottesdienste
beiwohnen, sicheilig in das Zechenhausdes Werkes begebensollen,

e
s

se
i

ein schweresUnglück geschehen;ein seltenerBeweis freund
schaftlichenEntgegenkommens, der dem braven Herrn, jetzt auch

schon lange im Jenseits, nie vergessenwerden soll.
Unterdessenwar ich bereits in der Grube und fand einige

Steiger mit den Nachtwachen und allen Mannschaften, die in

der Eile zusammengerafft werden konnten, namentlich alle bei
mir beschäftigteBergeleven, ratlos am Eingange der zum Holz
schachteaufsteigendenStrecke. Wie ein heulender Orkan jagten
die Wetter dieselbe hinauf. Die Grubenlichter waren in dem
Zuge kaum brennend zu erhalten, übrigens war die Unglücks
stelle auch ohneLampe zu finden. Der große Damm war von
innen abgebröckelt, vielleicht abgeschmolzenund hatte im Zu
sammensturz eine mächtige Bresche auch in die Kohlenfesten
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L

geriffen. Durch si
e

sahman in die wogendeGlut eines kolossalen
Kuppelraumes von für das Auge unschätzbarerWeite. Fels
blöckegeröll,wild durch einander liegend, umspielte die Flamme

in fast weißer Glut, welche beständig angefacht wurde durch
den donnernd eindringenden Wettersturm. Dieser riß alles
mit, was e

r

a
n

leichten Gegenständen erfassenkonnte. Meinen
Schachthut, mein Taschentuch sah ich in den Flammen ver
schwinden und ic

h
selbst, als ic

h

in die Bresche trat, mußte
mich scharfgegen den Wind legen, um seiner Kraft widerstehen

zu können.

ZusammengebrochenerBranddammundBlick in den
brennendenAltenmann.

Meine Leute waren zurückgeblieben; ganz allein stand ich
dem entfeffelten, rasenden Elemente gegenüber, wie von einem

bestrickendenFeuerzauber gebannt. Ein Stück Firstenkohle stürzte
neben mir herab, aber der Gedanke, jetzt hier umzukommen,
fand mich gleichgültig. Nur das Bewußtsein der erhöhtenAn
forderung, welche gerade jetzt die Pflicht a

n

mich stellte, rüttelte
mich auf
Der Holzschacht B mußte unzweifelhaft aufgegebenwerden,

d
a

der Bruch in der dritten Strecke E von oben erfolgt war.
In den tieferen Strecken erwies sich der Damm intakt, ganz
kalt und feucht, ohne hohlen Klang. So hoffte ich durch
einen sicherenAbschluß der Strecke A B kurz vor dem Bruche
die Kommunikation mit dem größten Teile der rechtenSeite
offen erhalten zu können, was in hohem Grade wünschenswert
war. Es waren bereits seit Monaten, um allen Zufällen
gegenüber gerüstet zu sein, an paffenden Stellen der Strecke

A B alle Vorrichtungen getroffen und alles Material angehäuft,
um einen Verschluß rasch bewirken zu können, eineVorsicht, die

wir heute segneten. Zunächst wurde der Versuch gemacht, an

der Stelle S einen Damm aufmauern zu laffen. Allein, nach
dem derselbe kaum zwei Fuß Höhe erreicht hatte, zeigten sich

a
n

der Firste zwar schwache,aber immer häufiger wiederkehrende
Detonationen schlagenderWetter (brennbarer Gase), infolge deren
kleinere und größere Stücke des Firstenkehles auf uns herab
fielen, so daß die Sicherung des Lebens meiner braven Leute

das Aufgeben dieses Vorhabens förderte. Ich versuchte den
Bau eines besonders starkenZiegeldammes weiter rückwärts an

gänzlich ungefährlicherStelle. Die Arbeit ging vortrefflich vor
wärts und die Mauer hatte bereits vier Fuß Höhe überschritten,
als ich die Steiger die Köpfe zusammensteckensahund aus ihren
erschrockenenMienen die Gewißheit las, daß etwas Neues ihre
Besorgnis errege. „Was gibt's denn wieder?“ fragte ich, unter

si
e

tretend.
„Der Oberhäuer, welcher die letzte Nachtwache versah,

hat im Schrecken bei demZusammenbruchedes großen Dammes
und bei der Eile des Rückzuges die Schaulöcher der drei oberen
westlichenStrecken nicht verschloffen.“
Das war allerdings eine schlimmeNachricht; waren diese

Dämme nicht dicht, so bestand eine Verbindung des Feuers mit

unseren westlichenHauptbauen, deren Folgen ganz unberechenbar
werden konnten. Zwar waren dieseOffnungen ganz ausnahms
weise klein, aber si

e

mußten geschloffenwerden, es koste,was

e
s

wolle. Dazu war nötig, die ganze gefährliche Strecke hinauf
zurückzu gehen und dicht an der Bresche in die östlichenStrecken
einzudringen.

„Was ist zu thun? es müffen eben drei bis vier Leute
hinauf!“ sagte ich.
„Ja, leider,“ erwiderte Obersteiger B., „aber das Unter

nehmen is
t

so gefährlich, daß ich e
s

kaum wage, Mannschaft
dazu zu kommandieren.“ - -

„Sie haben recht, da aber die Offnungen geschloffenwerden
müffen, werde ich Freiwillige vorschicken.“
Ich trat unter die Arbeiter, setzteihnen kurz den Sach

verhalt auseinander, entwickeltemit wenigen Worten die wahr
scheinlichenFolgen dieser Nachlässigkeit,wenn der Verschluß nicht
hergestelltwerde, verhehlte auch nicht die mit der Ausführung

verbundeneGefahr und forderte diejenigen, welcheMut hätten,
auf, sichderselben zu unterziehen. Nur der Oberhäuer, dessen
Schuld jene Unterlaffung war, erklärte sofort eine Bereit
willigkeit.

„Wir brauchen mindestens drei Mann, für jede Strecke
einen,will keiner mehr es wagen?“
Es blieb unheimlich still.
„Nun dann, Oberhäuer, machenwir beide es allein,“ sagte

ich, „wenn kein dritter die Kourage hat, uns zu begleiten.“
Das wirkte. „Ich gehe, ich gehe,“ rief es aus fünf oder

sechsKehlen. „Wir brauchen nur noch Einen“ wiederholte ic
h

Zudem waren die meisten der nun Hervortretenden ent
weder junge Grubenbeamte, deren Verwendung anderweitig ge
rade in so schwererZeit niemals zu entbehren ist, oder junge
Bergeleven, welche nicht solcherGefahr ausgesetztwerden dürfen.
Ich wählte nur einen jungen Häuer, denn mein Wort war ge
sprochen,ich durfte nicht mehr zurücktreten.
Ich übergab dem Obersteiger, der in meiner Abwesenheit

meine Stelle zu vertreten hatte, mein Taschenbuch, in welches
ich die Bemerkung eintrug, daß sämtliche heute ausgeführten

Arbeiten nach meiner speziellenAnordnung geschehenseien, und
ich befahl ferner, daß, wenn ich nachdreißig Minuten nichtzurück
sein sollte, keineRettungsversuchemeiner Person gemachtwürden,

die Gefahr se
i

dann so groß, daß nur noch mehr Opfer fallen

könnten. „Ich werde die obersteStrecke als die gefährlichstever
schließen,“ sagte ich laut, „so wie wir uns an den Strecken
eingängentrennen, is

t

jeder auf sich angewiesen, keiner sorgt um
den andern. Wenn ich nach einer halben Stunde nicht bei euch
bin, geht die Mauerarbeit, die so lange pausiert, vorwärts. Geben
Sie diese Uhr und diesen Ring meiner Frau, sagenSie ihr,
daß ich nicht anders konnte. Die Notiz in meinem Taschen
buchedecktSie, Herr Obersteiger, den Behörden gegenüber. Und
nun vorwärts!“

Jeder von uns ließ sich, als wir die Mauer überklettert,
einen möglichst großen Kübel Waffer reichen, denn Lehm und
Ziegel wußten wir vor den Dämmen. Ich hatte mir den
Schachthut eines Eleven aufgestülpt, denn der meine war ja

vom Feuer verzehrt.
Jetzt wendete ich mich noch einmal und grüßte mit „Glück

auf“ die nachblickendenMannschaften. Nur der Obersteiger ant
wortete. Im Vorwärtschreiten schärfte ich den Genossen ein,
daß jeder nach gethaner Arbeit unbekümmert um den andern
sofort zurückkehren müsse. Dann eilten wir stumm an den
Streckenstoßgedrückt,wo die Gefahr, von herabstürzendenStücken
beschädigt zu werden, geringer war, den Weg, der mir unendlich
lang erschien, hinauf. Was kann der Mensch sich nicht alles
jagen in der Zeit, in der er einen Fuß vor den andern jetzt,
und wie jagen die Gedanken bei dem Bewußtsein, daß e

s

vielleicht die letzten sein werden.
So erreichte jeder seineStrecke. Ehe ich an die meine



-
gelangte, feffelte mich wieder der grauenvoll schöneAnblick der
lodernden Flammen durch die Bresche; aber eben als ich einen
Moment stille stand, traf ein herabstürzenderKohlenklotz schmerz
haft meine linke Schulter und machte die Lampe verlöschen,die
ohnehin nur schwerbrannte. Ich trat in die Strecke, die ein
Stück von der Lohe erleuchtetwar, dann machte ich Feuer und
verrichtete in kürzesterZeit die kleine Arbeit des Verschluffes.
Als ich bei der mit gleicher Vorsicht angetretenenRückkehr an
den unteren Orten vorüberfuhr, sah ich kein Licht in ihnen.
Ich konnte nicht umhin, bis an die Dämme zu eilen und mich
zu überzeugen, daß die Kameraden ihre Schuldigkeit gethan.

Es war nichts versäumt worden und die Leute waren also be
reits geborgen.– Mit erleichtertemHerzen eilte ich zurück.
Ich konnte schonvon weitem sehen,wie Lampe an Lampe,

Kopf an Kopf gedrängt, die Mannschaften auf und selbstvor
dem Damme mich erwarteten.

Ich schwenktemein Grubenlicht, da donnerte nicht enden
wollend der schöneBergmannsgruß zu mir herüber. -

Wie ich eigentlich über die Mauer hinüber gekommenbin,
weiß ich nicht, man schobmich und zog mich, und jeder wollte
mir eine Hilfleistung thun.

„Sie haben gut gerechnet,“ sagte der Obersteiger, indem
er mir mein Eigentum zurückstellte, „es fehlen zwei Minuten
zu der halben Stunde. Sie können jedoch überzeugt sein, daß
im schlimmstenFalle Ihr Befehl keine Folge gefunden hätte,
wir würden den Damm nicht verschlossenhaben, bis wir alle
wieder gehabt, lebendig oder tot!“

„Das wäre dann eure Sache gewesen,die Verantwortung
dafür zu tragen; meine Pflicht war eine andere, der kam die
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Ordre nach, die ich gegeben; und nun danken wir Gott, daß er
uns vor dem Schlimmsten behütet!“ In Kürze war der Damm
vollends geschloffen und nach allen Erfahrungen gesichert.

Die aus den beiden Schächten aufsteigenden Flammen
jäulen waren mit der Vollendung des Abschluffes fast erloschen,

ein Beweis, daß von anderen Seiten keine starkenLuftströmungen

nach dem Brandfelde stattfanden.
Bald zeigten diese Schächte so geringes Ausziehen von

Brandwettern, daß wir die Überzeugung gewannen, der Ab
schluß und die Isolierung des Brandherdes sei geglückt. Bei
keinerTemperaturveränderung konnte einZurückdrückender Wetter
bemerktwerden, der große Damm blieb überall kalt und feucht
und erfüllte seinen Zweck. Sein Zusammenbrechen erkläre ich
mir durch die Unzuverlässigkeit und Zerklüftung des Kohlen
flözes, welches in der Nähe der Bruchstelle bereits unter dem
zerstörendenEinfluffe der nahenVerwerfung gelitten hatte. An
dieser Stelle schien der Feind niedergekämpft zu sein, er hat
uns nichts mehr zu thun gegeben, so lange ich den Betrieb des
Werkes leitete. Freilich neckte er uns noch oft anderen Ortes,

wo aber im frischen Felde von vornherein Einrichtungen hatten
getroffen werden können, welche die Gefahren möglichst be
seitigten. Vor allen Dingen aber hatten die gemeinsam ge
tragenen schwerenZeiten ein festesBand des Vertrauens zwischen
den Belegschaften der Gruben und deren Beamten geschaffen,

welches sich in den bei jedem großen Bergbaubetriebe immer
wiederkehrendenVorkommniffen, welche momentane, ungewöhn

lich große Anstrengungen von allen Seiten fordern, glänzend

bewährte und mir später den Abschied von den Werken unend
lich schwermachte, als die Verhältniffe ihn von mir forderten.

Eine Schule im alten Rom.

Unter den vielen interessantenStätten, welchedie Ausgrabungen
in Rom zutage gefördert haben, ist das Schullokal in der Via
Merulana eine der bedeutungsvollsten.Das wohlerhaltenekleine
Gebäude,das aus der Kaiserzeit stammt,gewährt uns einendeutlichen
Einblick in jeneLehranstalten,in denendieSöhneder vornehmenRömer
unterrichtetwurden. UnserBild bietetnatürlicheineauf Grund eigner
AnschauungangefertigteRe
konstruktion.Uber den am
phitheatralischaufsteigenden
Schulbänkenzieren Büsten
von Sophokles und Euripi
des, von Horaz und Vergil
die Nischen. Zwischen den
Repositorienan der Wand
stehendieBildsäulengroßer
Römer. Der siegpendende
Apoll in der Mitte soll die
Schüler zum Wetteifer an
spornen. Augenblicklichdik
tiertderLehrer unddieKna
ben sindeifrigbemüht,eine
Worte festzuhalten, wobei
ihnen das übergeschlagene
Bein als Unterlagedient.
Die Römer waren der

Meinung, daß der Besuch
einer öffentlichenSchule für
KnabendemPrivatunterricht
vorzuziehensei. Quintilian
weistdarauf hin, daß da
durchder Ehrgeiz ungleich
mehrgewecktwürde, und er
betont,daß die in derSchule
geschlossenenFreundschaften
sichspäterambestenbewähr
ten. Auch hattemanAusschreitungenkaumzu befürchten,dennderPä
dagoge,ein mit derAufsichtüber denKnabenbetrauterSklavebegleitete
seinenZögling in die Schule und wohnte vielfachselbstdemUnterricht
bei. Schlimm war nur, daß die Lehrer selbstin der Regel nichtallzu
viel Vertrauen erweckenkonnten. Der Beruf einesLehrers galt für
wenig einladend. Nach der Meinung eines römischenDichters hätte es
nie einenglücklichenLehrer gegeben. Sollte docheinmal einer existiert
haben, so se

i

das gegen alle Gesetzeund Regeln. Dem entsprechend
bereiteteman sichauch nicht von vornhereinfür dieseThätigkeitvor,
sondernergriff si

e

meistnur als rettendePlanke, wenn man im Leben
Schiffbruchgelitten hatte. Lehrer wurde der verunglückteSchauspieler,
der zusammengebrocheneOffizier, der intelligenteFreigelassene,der
ästhetischeNeigungen hatte und sich' nicht durchzubringenwußte. Die meistenLehrer waren Griechen, denn die Bekanntschaft
XX. Jahrgang.24.* s.

Altrömische Schule aus der erstenKaiserzeit.
AusgrabungvonihmnachderNaturgezeichnetenwohlerhaltenenLokals in derViaMeru

lanazuRom,rekonstruiertvonProf. H. Knackfuß.

mit der griechischenSprache, Mythologie und Litteratur war in der
KaiserzeitdieVoraussetzungjederBildung. Die KonkurrenzderSchulen
war groß, das Honorar meistnur gering, doch gab e

s

freilich auch
Lehrer, die in der Mode waren und die sichein verhältnismäßigsehr
hohesSchulgeldzahlen ließen, so daß si

e

darüber reicheLeute wurden.
Ihre weniger vom Glück begünstigtenKollegen hatten freilich oft ihre

liebeNot, auchnur das ge
ringe Honorar wirklich zu
erhalten.Friedländermeint,
daß durchschnittlich sechs
Stunden am Tage gegeben
wurden, doch waren die
Feiertagezahlreichundwäh
rend der vier heißenSom
mermonatewurde, wie e

s

scheint,nichtunterrichtet.An
SchultagenbegannderUn
terricht noch vor Sonnen
aufgang bei Lampenlicht,
pausiertewährendderMitte
desTages und wurde dann
nachdemMittagessenwieder
aufgenommen.
Die Disziplin war streng,
derStockunddie Rute spiel
ten einegroßeRolle. Trotz
demmachtedas übermütige
Völkchendem Herrn Lehrer
mituntertüchtigzu schaffen.
Die Wände der Pompeja
nischenHäuser zeigen noch
heute manche Probe des
Schülerwitzes in Form von
Kritzeleien.
Gewöhnlich begann der

Unterrichtmit dem siebentenJahre und währte,bis der zum Jüngling
werdendeKnabe aus der Schule des Grammatikers in die des Rhetors
überging. Man lernte lesen,schreibenund rechnen.Sobald die Kinder
lesenkonnten,machteman si

e

mit denDichternbekanntund der fernere
Unterrichtknüpftesichnun an dieseLektüre,die zu Ausflügen auf das
Gebietder Mythologie, Geographieund Geschichte ja reichlichenAnlaß
bot. An das Rechnen, das in Anlehnung an ein Rechenbrettgelehrt
wurde, knüpftensichdie Elementeder Mathematik.
Die ungeheureMehrzahl der Schulen waren reine Privatunter

nehmungen,dochgab e
s

aucheinekleineAnzahl von Lehrern, die von
derGemeindeeinenGehalt bekamen.Häufiger kam e

s vor, daß die
Lehrer für steuerfreierklärtwurden.
Nachallemdiesen ließ geradedas Elementarschulwesender Römer

nochsehrviel zu wünschenübrig.

AufGrunddeskurznachder
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Ein kirchlicher Wegweiser für Auswanderer.
Aus den dreiunddreißig Deutschen, welcheam 6. Oktober

1683 nachPennsylvanienkamenund die erstedeutscheNiederlassungin
Nordamerikagründeten,sindin zweihundertJahren fünf Millionen
Deutsch-Amerikaner geworden,d. h. einZehntel der Gesamt
bevölkerung der VereinigtenStaaten. Nachdemdie Einwanderung
vorübergehendim Jahr 1870 und nochmehr in denJahren 1874–79
beträchtlichabgenommenhatte (im Jahre 1877 betrug si

e

nur 27417)
stieg si

e

im Jahre 1880 bereits wieder auf 134040, im Jahr 1881
auf 249572 und 1882 auf 250630
Die zweihundertjährigeJubelfeier des vorigen Jahres hat nun

allerdingsbewiesen,daß unsereLandsleute in Amerika eine geachtete
und in manchenStädten eine einflußreicheStellung einnehmen.So
konnten si

e

in Newark,der bedeutendstenStadt in New-Jersey, stolzauf
ihr Banner schreiben:„Im Jahr 1683 besaßenwir keinLand; 1883
besitzenwir einDrittel derStadt.“ Auch die vierhundertjährigeJubel
feier des deutschestenMannes, unters Dr. Martin Luther, welche
von einemEnde der Union bis zum andern stattfand,(vgl. Nr. 15,
S. 228) hat bewiesen,wie geachtetder deutscheName und die Kirche
deutscherReformation in Amerika ist.
Auf der anderenSeite is

t

e
s

aber ebensounleugbar, daß unsere
Landsleutesichdrübensehrraschvöllig amerikanisieren d

.
h
.

ihre Sprache,
ihreNationalität und ihre frühereKirchenangehörigkeitverlieren. Dem
dürfenwir nichtmüßig zuschauen.UnserePflicht ist, die fortziehenden
Landsleute so zu beratenund zu dirigieren,daß si

e

drüben nicht nur
vor materiellemSchaden bewahrt und in die richtigenBahnen des
Erwerbs oder der Ansiedelunggeleitet, sonderndaß si

e

auchmöglichst
ihremVolkstum und ihrer Kirche erhaltenwerden.
Sehr erfreulich is

t

es, daß die Bemühungendes Heimatlandesfür
seineauswanderndenSöhne undTöchtersichnachallendiesenRichtungen
mehrenund daß namentlichdieKirchesichbemüht,ihrenauswandernden
Gemeindegliederndie Wegezu bahnen. In der letzterenRichtungkonnte
ein im Jahr 1882 von Pastor Lenker in Pennsylvanienherausgegebenes
kirchlichesAdreßbuchmit Freuden begrüßtwerden. Dasselbeumfaßte
aber ausschließlichdie lutherischenGemeindenund Geistlichenund war
vor allemnichtnachOrtschaftengeordnet.Nun nimmtdie lutherische
Kircheallerdings in denVereinigtenStaaten einehervorragendeStellung

ein. Dieselbezählt 3429 Geistliche,darunter, soweit e
s

sichermitteln
ließ, 1750 Deutsche,die übrigen sindzumeistEnglisch-Amerikaner,dem
nächstSchweden, Norweger und Dänen. Zur reformierten Kirche
gehörenaberauch767 Geistliche,darunter146Deutsche,dievon Deutsch
land ausgesandtsind, und 200 Deutsch-Amerikaner,die in denVer
einigtenStaaten ausgebildet, in deutscherund englischerSpracheGottes
diensthalten. Die deutsche evangelische Synode von Nordamerika,
welchedenStandpunktder positivenUnion in Preußen einnimmt,um
faßt 430 deutscheGeistliche,welcheganz deutschenGemeindenvorstehen
und an vielen Orten wirken,wo e

s

wederLutheranernochReformierte
gibt. Es ist deshalb dankbaranzuerkennen,daß ein durch eine lang
jährige Thätigkeit in der Diaspora dazu besondersberufenerMann,
Pastor Dr. Borchard sichbereit gefunden hat, ein kirchliches
Adreßbuch*) herauszugeben,welchesaußer sämtlichenSynoden,Ge
meindenundGeistlichender lutherischenKirche auchdie der reformierten
Kircheund die der deutschenevangelischenSynode von Nordamerika in

praktischübersichtlicherZusammenstellungdarbietet. Der Anhang ent
hält außerdemeinVerzeichnisder deutschen evangelischen Geist
lichen in Südamerika, ferner die Adressender bedeutendsten
deutschenGesellschaftenund Hilfsvereine wie der deutschenKonsulate

in den VereinigtenStaaten. Im Vorworte erteiltderHerausgeberden
AuswanderernverschiedenenützlicheWinkezumGebraucheeineskirchlichen
Wegweisersund fügt die Adressender Pastoren und Hafenmissionare
hinzu,welchesich in Hamburg,Bremen,Stettin, Antwerpen,Rotterdam,
Newyork, Baltimore und Philadelphia der Auswanderer in jederBe
ziehung anzunehmenbereit sind. Der Wert des handlichenBüchleins
wird endlichnocherhöhtdurcheineübersichtlicheund in dergeographischen
Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig trefflichausgeführteKarte
derVereinigtenStaaten von Nordamerika. R. K.

*)Kirchliches Adreßbuch von Nordamerika. Im Auftrage
desZentralausschussesfür die innereMission der deutschenevangelischen
Kirche,der EvangelischenGesellschaftfür dieprotestantischenDeutschen in

AmerikaundderDiasporakonferenzherausgegebenvon Dr. H. Borchard,
Pastor. BielefeldundLeipzig,Velhagen &Klasing 1884.70 Seiten,
Preis: 1,20 Mark.

Die Gesellschaft.
Skizze aus demFamilienlebenvon Hans Arnold.

„Kinder, was is
t

denn nächsteWoche bei Bernaus los?“
sagte der Leutnant Zettritz und zog sichdie Handschuhe an, um
nach beendetemMittagsmahle im Kasino den Heimweg anzu
treten. „Weiß jemand etwas Näheres?“
Die anderen Herren saßen noch in Gruppen, teils beim

Whit, teils an dem runden, mit Büchern und Zeitschriften be
decktenTisch zusammen– man aß aus dienstlichen Rücksichten
ziemlich früh am Tage. BeiZettritz' Frage ließ einer der Whist
spielendendie Karten sinken. Es war ein hübscher, schlanker
Hauptmann mit dunklem Haar und dunklen Augen. „Ja, es ist

wahr–was ist los? Ich bin auch befohlen,“ sagte er, „und
heute laden si

e

schon ein, um sicher zu gehn– das ist doch
ein sträflicher Gedanke! Ich werde mir's wohl schenken!“
„Bewahre, Helldorf! Du bist ja das Schwarze in der

Scheibe, wonach schon so lange gezieltwird,“ sagte ein Vis-à-vis,

der Major Holzen, „du mußt gehn! Mimi weint sich die
Augen aus!“
„Kinder, entschuldigt'mal, wie lange soll denn noch die

„Mimi“ bleiben?“ frug Zettritz wieder, der noch an der Thür
lehnte, „die is

t

doch schonbedenklichgesetzt!– nun könnte sie

sichauch bald Marie nennen!“
„Wird sichhüten!“ erwiderte Holzen behaglich, „sie bleibt

Mimi, bis si
e

verheiratet ist, und dann hört si
e

erst recht nicht
auf! Es müßte si

e

übrigens wahrhaftig einer von euch hei
raten, ihr Herren, schon aus Erbarmen mit den zahllosen,
jüngeren Schwestern.“
„Hat d

ie

Schwestern? Hab' ja keineAhnung davon!“ rief
Zettritz erstaunt und riß die Augen weit auf
„Glaub' ich Ihnen,“ sagteder Major lakonisch, „die Exi

stenzdieser Schwestern is
t

auch nur dem Eingeweihten bekannt.
Sie werden so lange in die Kinderstube gesperrt, bis Mimi
jemand mit ihrer schönenHand beglückt hat. Es laufen da,
einem schauerlichen o
n dit zufolge, zweiundzwanzigjährige Wesen

mit Hängeschürzen und Puppen herum, die für zehn Jahr und
groß für ihr Alter gelten.“
„Ach, Blödsinn!“ rief seinVetter Helldorf; „nein, aber wir

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

kommennicht weiter– was ist Sonnabend los? Gewiß ein
besonders schalkhafterZauber – mir ahnt das Schlimmste!“
„Sie wollen, glaube ich, Bilder stellen, oder Komödie

spielen,“ sagte ein anderer im Hintergrund. Helldorf fiel e
r

schreckt in einen Seffel zurück.
„Nein, hört 'mal– das nehme mir keiner übel! Ich

soll doch wohl nicht bis in mein Greisenalter kindliche Scherze
mit machen! Was fällt denn Bernaus ein?“
„Alles Kapitalsanlage, mein Lieber,“ meinte ein Vetter,

„das wird dem künftigenSchwiegersohn an der Ausstattung ab
gezogen,wenn Mimi unter der Haube ist. Thu du nur mit!“
„Nein,“ sagte der Hauptmann und stand auf, „unser

Robber is
t ja wohl zu Ende?– ich danke! ich spiele nicht

Komödie! Alle Stücke fangen egal an,– ich soll mich mit
der Mimi als reizendes, junges Ehepaar a

n

den Kaffeetisch
setzen– das kenne ich schon– fällt mir nicht ein!“
„Und e

h du dich's versieht, segnetdich die Mutter meuch
lings!“ erwiderte Holzen und stand auch auf, „na, wir wollen
die Sache bedenken! Komm, wir haben ja einenWeg. Zettritz,
gehenSie mit?“
„Nein,“ erwiderteZettritz träge, „ich muß noch ausschlafen

auf den Schreck,– mir thut der Kopf weh bei dem Gedanken

a
n

Sonnabend!“ Die Herren trennten sich,und der Major und
Helldorf gingen gemeinsamdie Straße hinunter.
An der nächstenEcke standenzwei junge Damen in Winter

jackenund Pelzbaretts und hatten einander viel zu erzählen,
wobei die eine, die Jüngere und Hübschere von beiden, sichmit
vorgehaltenemMuff vor dem indiskreten Schneezu schützensuchte,
der ihr allerliebstes Gesicht rücksichtslospeitschte.
Die Herren grüßten im Vorbeigehn, und der Major jagte

halblaut und lachend: „lupus in fabula – Mimi mit der
Notenmappe und der Freundin!“
„Nenne die Freundin nur nicht auch als Requisit,“ gab

der Hauptmann in etwas gereiztem Ton zurück, „diese Freund
schaft is

t

das einzige, was ich an Fräulein von Hohenthal nicht
verstehe!“



Der Major kniff mit einem bedeutsamenLächeln das eine
Auge zu.
„Alles andere verstehstdu?“ fragte er mit Nachdruck,

„gratuliere, alter Freund – die Hohenthal ist ein reizendes
Mädchen,– höchst erwünschteRegimentsdame!“
„Ja, wer erst so weit wäre!“ seufzte der Hauptmann,

„aber hier bin ich zu Hause, Holzen – guten Abend!“
Die Mädchen standen währenddessen noch immer in ihr

Gespräch vertieft. Beide hatten den Gruß der vorübergehenden
Herren mit einer leichten Befangenheit erwidert, die sich aber
auf Fräulein Bernaus –der vielbesprochenenMimi–Gesicht
mit einem Zug von Selbstzufriedenheit mischte.
„Da geht e

r hin!“ sagte si
e

mit einemkleinen affektierten
Lachen, „hast du gesehn, wie e

r strahlt, Anna? Das un
schuldige Vergnügen, mich zu grüßen, kann er doch oft genug
haben– aber es scheint ihm immer noch Spaß zu machen!“
Anna von Hohenthal biß sich ein wenig auf die Lippen,

wie um eine Außerung zu unterdrücken. Sie war ein großes,
schlankesMädchen, mit krausemgoldbraunem Haar, einem rei
zenden, stolzen Munde und blendend zartem Teint, der zur
Verzweiflung seiner Besitzerin, und zur Freude der übrigen
Menschheit bei jedem überraschendenEindruck zum tiefsten Er
röten geneigt war. Auch in diesem Augenblick schoß ihr,
trotz Winterluft und Schneegestöber, das Blut verräterisch ins
Gesicht.
„Warum wirst du denn so rot?“ fragteMimi etwas spitz.
„Ach, mein albernes Rotwerden!“ rief die Freundin ärger

lich, und hielt den Muff mit allem Schnee darauf an ihr Ge
sichtchen, „wenn ich mir das doch abgewöhnen könnte! Du
weißt doch, Mimi, daß ich immer ohneallen Grund rot werde!“
setzte si

e

vorwurfsvoll hinzu.
„Ja, ja,“ versicherteMimi versöhnt, „ich hatte nur einen

dummen Gedanken, – verzeih, Anna, aber es wäre meine
Pflicht als Freundin, dich vor einer Täuschung zu warnen –
setzedir um des Himmels willen ja nichts über den Haupt
mann in den Kopf! es könnte schließlichdahin kommen, daß

d
u mir deswegen böse würdest, und ich kannwahrhaftig nichts

dafür!“

„Glaubst du, daß er sich ernstlich für dich interessiert?“
frug Anna mit leiser Stimme.

Mimi erhob Hände und Augen zum Himmel.
„Ob ich e

s glaube! Mein Kind, ich müßte noch viel
naiver sein, als ich es leider Gottes so schon bin, wenn ich
das nicht gemerkt hätte! Er steht ja seit Wochen auf dem
Punkte, sichzu verraten, – ich mußte oft die größte List an
wenden,– um ihn vom Reden abzuhalten– sonstwäre es

schonzehnmal zur Erklärung gekommen!“
„Warum läßt du es denn nicht dazu kommen?“ fragte

Anna trotzig, und stieß mit dem Schirm kleine, unregelmäßige

Muster in den Schnee.
„Nun – so!– Aber was ich darin durchmache, ist über

die Begriffe! Der gute Lutz Helldorf – er ist so namenlos
unvorsichtig! Denke dir zum Beispiel, ich kommevorgestern zu

Trendel, und will mir Noten umtauschen– wer steht im
Laden? Helldorf! Ich kann dir sagen, mir schwamm alles
vor den Augen! Er sah mich zuerst nicht. Ich aber, ganz
ruhig – ich bin immer sehr ruhig in solchenMomenten –
jage: „gutenAbend, Herr Hauptmann!“ Er fährt zusammen, als
wenn der Blitz neben ihm eingeschlagenhätte. „Oh, guten Abend,
mein gnädiges Fräulein – das nenne ich einen glücklichenZu
fall!“ sagt er. Ganz laut; ich bin überzeugt, Trendel muß

e
s gehört haben! Ich denke, ich soll in die Erde sinken! Und

das is
t

noch gar nichts!“
Gegenüberdiesem Beweis von der Leidenschaftdes Haupt

manns mußte allerdings jeder Zweifel verstummen, und Anna
reichteder Freundin die Hand zum Abschied.
„Auf Wiedersehn, Mimi!“
„Ja, aber wann!“ riefMimi pathetisch, „ich habe ab

solut keinen freien Augenblick übrig! Wir geben doch nächste
Woche unsere große Gesellschaft– endlich! das heißt, der
Papa is
t

noch nicht herum! Aber Mama hat die Herren vor
sichtshalber heut schon eingeladen. Halte dir nur den Sonn

abend frei, Anna! – Ja, und richtig– dann stickeich noch
eineZigarrentasche für Heldorf zum Vielliebchen – er sah sie

neulich, ahnte aber nicht, für wen si
e

bestimmt sei. Er schien
richtig joupçonnös darüber, und ich war so schändlich, zu thun,
als o

b

si
e

für Zettritz wäre!“
„Ich muß gehen, Mimi!“ sagteAnna ungeduldig, „es is

t

stockfinster!“ .“
„Ja, du hast recht,“ stimmteMimi bei, „es is

t

schon so

finster, und ich müßte notwendig heut noch sticken. Aber ic
h

verderbemir die Augen. „Sie verderben sichdie Augen, mein
gnädiges Fräulein,“ wie Helldorf neulich sagte, „und das wäre
doch schade!“ Er hat eine Art, solcheDinge zu sagen– mit
dem ruhigsten Gesicht von der Welt – wirklich unglaublich!
Aber nun adieu!“

Die beiden Mädchen trennten sich nun wirklich. Anna,

nach dem Sprüchlein:

„Eifersuchtist scharfsichtigund blind,
Sieht wie ein Schütz,und trifft wie einKind.“

trat in sehr zorniger und gekränkter Stimmung den Heimweg
an, da si

e

nach Mimis Erzählungen fest überzeugt war, daß
der Hauptmann zur Fahne ihrer Freundin übergegangen sei,
nachdem e

r

so lange ihre Farben getragen hatte.
Mimi trippelte unterdes stillvergnügt nach Hause, und

dachte sich ein paar abschlägigeAntworten auf Liebeserklärungen

aus – eine Hauptbeschäftigungihrer Phantasie.
Mimi Bernau – sie verzeihe uns, daß wir sie jetzt erst

beschreiben, war ein ziemlich langes, hageres Mädchen, Ende
der zwanzig, die den negativen Trost für sichhatte, daß si

e

mit siebzehnJahren auch nicht hübschergewesenwar.– Sie
besaß spärliches, dunkelblondes Haar, und ein Paar weit offene,
fahlbraune Augen ohne Wimpern, auf die si

e

unsäglich stolz
NO0T

. –
Mimi war also weder hübsch noch jung– sie war auch

nicht klug oder interessant– dennoch galt si
e

in den Augen
von zwei Personen für bethörend und unwiderstehlich. Die
eine dieser beiden war ihre Mutter, die andere si

e

selbst–– und da beide sie von frühter Jugend a
n kannten, so mußte

doch wohl etwas an der Sache sein.
Wenn Mimi bis auf den heutigen Tag noch unvermählt

gebliebenwar, so hielt si
e

dies alles Ernstes teils für eine
Folge ihrer Herzensunempfindlichkeit, teils für ein Werk dämo
nicher Umtriebe und Zufälligkeiten. Ihre Verehrer, die eine
bedenklicheAhnlichkeit mit Falstaffs steifleinenenGegnern hatten,

waren alle entweder durch die hartnäckigeKühle Mimis ab
geschrecktworden, oder hatten in unbegreiflicher Verblendung
nie den Moment am Stirnhaar faffen können.
In neuerer Zeit war Mimi denn aber entschloffen, nie

mand mehr unglücklichzu machen, und wollte e
s

dem Haupt
mann Helldorf wenigstens nicht an einer Gelegenheit fehlen
laffen, einen Gefühlen Worte zu leihen.
Zu diesemZweck hatte sie, wie wir hörten, im Verein mit

ihrer Mutter den Beschluß gefaßt, eine große Gesellschaft

zu geben.

Diesem Ereignis stand aber noch ein Hindernis im Wege,
welches beseitigtwerden mußte. Es galt, das Haupt der Fa
milie, den Justizrat Bernau, einen vielbeschäftigtenMann von
cholerischem Temperament, aber weichem Herzen, mürbe zu

machenund seineZustimmung zu erringen.
Der Justizrat hatte in früheren Jahren öfter ein Haus

zum Tempel der Geselligkeit geweiht, wenn auch mit Wider
streben, doch durch das Flehen seinerFrau und Mimis über
mannt. Neuerdings aber war ihm die Lust dazu abhanden ge
kommen,umsomehr, da e

r

sichnoch im Besitz einer überfüllten
Kinderstube befand und sichmit innerlichem Schauder schonbis

in die fernsten Zeiten als übernächtigenBallvater bis um drei
Uhr des Nachts Whist spielen sah– ein Vergnügen, das er

mit Mimi nun bereits neun Jahre lang durchkostete.
Seit vierzehn Tagen bearbeiteten ihn aber Gattin und

Tochter zu jeder Tageszeit mit Seufzen, Murren, Drohen und
Flehen; keine Mahlzeit verging, wo ihm „die Gesellschaft“ und
ihre Notwendigkeit nicht bei jedem Gange mit serviert worden
wäre, und keineUnannehmlichkeit im Haushalte trug sich zu –
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so weit ab si
e

anscheinendvon dem gefährlichen Thema liegen

mochte– die nicht durch kunstreicheWindungen und Wen
dungen zu dem Resultat geführt hätte: „das kommt davon, daß
wir keine Gesellschaft geben!“
Heute abend saß man nun ziemlich schweigsambeim Thee.

Der Vater, der den Tag über seltenZeit fand, las bei dieser
Mahlzeit die Zeitung, und trank so gewissermaßenseitwärts einen
Thee, um keinWort zu verlieren. Die Mutter dann und ann,
auf welche Weise si

e

ihr Steckenpferd mit Eleganz besteigen
könne, undMimi benütztedie gefüllte Theetaffe als Spiegel und
ordnete an ihren Ponyhaaren.

Der Justizrat Bernau gehörte zu den Zeitungslesern par
excellence. Erstens las e

r jeden Buchstaben, der im Tage
blatte stand, vom Leitartikel bis zu den gesuchtenund suchenden
Köchinnen und Kutschern– und dann borgte er nie jemand
ein Blatt, ehe er si

e

sämtlich durchgelesenhatte, und wenn die
Zeitung zwölf Beilagen gehabt hätte. Wollte daher eins von
denSeinigen etwas von den Neuigkeiten der Weltlage erhaschen,

so mußte e
s

ihm über die Schulter sehen,ohnedaß e
r

e
s merkte,

denn das ärgerte ihn sonst auch. Der Justizrätin gelang es,
vermittelt schmerzhafterKopfverrenkungen einen Blick in die
Beilage zu thun, und sichverratend, rief sie: „Hier wird eine
perfekteKöchin zu sofort angeboten!“
Der Vater, empört über den geistigen Diebstahl, der an

ihm begangen worden, zog die Blätter fort. „Das wäre viel
leicht etwas für uns!“ bemerkteMimi.
Im Antlitz der Hausfrau leuchteteein Blitz der Intelligenz

auf – sie hatte ihre Anknüpfung gefunden.
„Ach, wozu soll ich mir eine perfekte Köchin nehmen!“

sagte si
e

wegwerfend, „wir sehen ja doch keinenMenschen bei
uns!“ –
Der Vater schob gereizt und mißtrauisch die Brille auf

die Stirn.
„Ja, wenn wir unseren geselligen Verpflichtungen nach

kämen,“ fuhr die Mutter hocherfreut fort, „da lohnte es sich,
guteDienstbotenzu haben– aber so! Die Bekannten müssen

ja alle zurückgestoßenwerden, wenn man si
e

nie einladet. Frau
von Hohenthal grüßte mich heute schonganz pikiert!“

„Dann kann ich nicht mehr mit Anna verkehren,“ rief
Mimi mit Thränen in den Augen.
„Auf uns kommt es nicht an, mein Kind,“ belehrte die

Justizrätin, „das is
t

das Los der Frau– sie muß sich fügen!
Und ich füge mich ja auch in allen Stücken– das mußt du
selbst sagen,Albert!“

Albert sagte nichts.
„Aber in dem einen Punkte könntest du mir wohl auch

einmal nachgeben– eine kleine Gesellschaft“–
Der Vater schobden Stuhl zurück.
„Nun meinetwegen!“ rief er voll Zorn, „da gebt eure

Gesellschaft– aber bald – aber schnell– damit man e
s

los ist!“–
Mutter und Tochter telegraphierten sichvoll Entzücken zu,

und Mimi begann eifrig, das Theegeschirr abzuräumen, und
holte Papier und Bleistift, um die Liste der Einzuladenden zu

entwerfen.
„Also,“ begann sie, „Siewerts zwei– Bergenaus vier –

wir drei –“
„Kinder, das wird ja eine Riesengesellschaft,“ rief der

Vater entsetzt,„aber das bitte ich mir aus– mehr wie zwanzig
Personen ladet ihr nicht ein! Wo sollen si

e

denn sitzen?“
„Das überlaffe nur alles uns!“ erwiderte seine Frau,

„du sollst gar nichts von der Gesellschaft merken– wenn du
nur die Erlaubnis gibt!“

„Und das Geld!“ seufzteder Justizrat.
Mimi hatte unterdes eifrig weiter geschrieben.
„So – das sind zwanzig –“ sagte sie, innehaltend.
„Die Mutter überflog die Liste.
„Das sind fünfundzwanzig!“ behauptete sie,

zwei“ –
„Zeigt her,“ rief der Justizrat, „ich werde zählen. Ihr

könnt nicht addieren! Siewerts zwei“ –
„Hast du die Heinrich aufgeschrieben?“ fragte die Mutter.

„Siewerts

„Nein, Mama, die lade ich nicht ein– die verdirbt uns
alles!“ –
„Die Heinrich wird eingeladen!“ rief dieMutter kategorisch.
Der Vater warf den Zettel voll Abscheu von sich.
„Dabei soll ein Mensch zusammenrechnen,“rief er ärger

lich, „könnt ihr denn nicht fünf Minuten still sein? Nochmal:
Siewerts zwei!“
Nach mehrmaligen Versuchen der Damen, sich flüsternd

über „die Heinrich“ zu verständigen, die den Vater zu der Ex
klärung bewogen, wenn jetzt noch ein Wort gesprochenwürde,
erlaube e

r

die ganze Gesellschaft nicht, trat feierliche Stille ein
und das Exempel wurde gelöst.

„Bei denenbleibt's nun aber,“ sagteder Justizrat energisch,
„ladet mir jetzt nicht etwa noch die halbe Stadt hinterrücks
ein! Was schreibstdu denn da noch auf, Cäcilie?“
„Wenn von den Geladenen welche verhindert sind, kann

man dafür gleich andere abmachen,“ erwiderte Cäcilie uner
schütterlich, die nun, der Hauptsache sicher, auch innerlich ganz
fest entschloffenwar, alles durchzusetzen,was si

e

sich irgend
vorgenommen hatte.
Nachdem noch eine Stunde über die Gäste und deren Be

wirtung hin und her debattiert war, ging man zu Bett. Die
Justizrätin „plauderte“ noch bis zu dem Moment des Ein
schlafens von der Gesellschaft, und das letzteWort, was ihr
Mann hörte, war: „Siewerts zwei“ – damit entschlummerte er.

Der nächste Morgen schien trüb und winterlich in die
Fenster, als der Vater erwachte. Seine Gattin war bereits
auf und stand mit einem Bleistift und Zettel am Fenster. Der
Vater vernahm die verhängnisvollen Worte: „Siewerts zwei!“
„Was is

t

denn schonwieder mit Siewerts zwei, Cäcilie,“
rief er in gerechterEntrüstung, „auf nüchternenMagen braucht
man sichdas nicht gefallen zu laffen!“
„Ich habe den Zettel von gestern abend verlegt,“ sagte

Cäcilie, „rege dich nicht unnütz auf, Albert! Wer A gesagt hat,
muß auch B sagen! Der Lohndiener ist draußen und will ein
laden gehen. Ich schreibe ihm einen neuen Zettel. Und nun
unterbrich mich nicht mehr, bitte– Siewerts zwei“ –
Der Justizrat zog die Deckeüber den Kopf, damit er das

furchtbare Wort nicht mehr zu hören brauchte. Seine Frau
verließ das Zimmer, um den Lohndiener zu instruieren, der
ganz unnötig zum Einladen bestelltwar, und der Vater, seine
Unvorsichtigkeit vom vorigen Abend bitter bereuend, stand auf
und ging ins Wohnzimmer, wo Mimi den Kaffee bereitete.
„Väterchen!“ empfing si
e

ihn schmeichelnd,„ich habe eine
große Bitte!“

-

„Nun?“ fragte der Gastgeber, das Schlimmste ahnend.
„Hast du heute Zeit?“ begann Mimi vorsichtig.
„Nein!“ rief der Vater, ärgerlich über den unnötigen Um

weg, auf dem Mimi ihr Anliegen vorbringen wollte.
„Ach freilich, du hast ja Zeit!“ sagte seine Tochter

kaltblütig w
„Nun, wenn du e

s weißt, da frage mich nicht lange!
Uberhaupt, Kinder, sagt was ihr wollt, aber fragt nicht eine
Stunde vorher: „Darf ich etwas sagen? kann ich etwas fragen?“
das is

t

reine Zeitverschwendung! Also–was willst du?“ –
Mimi schobmit schalkhaftemLächeln ein HäufchenVisiten

karten vor ihn hin.
„Nun, was soll das?“ fragte der Vater unmutig.
Die Mutter hatte inzwischen auch am Kaffeetisch Platz

genommen.

„Du hast den Herren noch keinen Gegenbesuchgemacht,“
sagteMimi etwas zaghaft, „das mußt du nun vor der Gesell
schaft noch thun.“ Der Justizrat jaß starr.
„Nun, weiter fehlte mir nichts!“ brachte er endlich müh

jam hervor, „ich werde wohl noch drei Leutnants und fünf
Referendaren Gegenbesuchemachen sollen– und hier ist gar
noch ein Fähnrich dabei! Nein, das kann kein Mensch ver
langen!“ –
„Dann geh wenigstens zum Hauptmann Helldorf“ drängte

Mimi, „der kommt nicht, wenn du nicht vorher bei ihm warst!“
„Nun, dann bleibt er zu Hause!“ bemerkte der Vater

gefühllos. Mimi brach in Thränen aus und verließ das Zimmer.
(Fortsetzungfolgt.)
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Der Burfch e.
„Marek!– Ma–arek!“ Niemand antwortet dem wiederholten

lautenRuf und mit einemärgerlichen:„Der Mensch is
t

aber auchnie
da, wenn man ihn braucht,“fällt die Thür dröhnendins Schloß. Der
Herr Hauptmann is

t

sehrverstimmt. Bestäubt, ermüdet,hungrig und
durstigvon einerFelddienstübungzurückgekehrt,will er mit Hilfe eines
Burschen in aller Ruhe und BehaglichkeitandereToilette machen,um
dann, fern von den aufreibendenSorgen des Dienstes im Kreise der
Seinen einenangenehmenAbend zu verbringen, aberMarek is

t

nicht
aufzutreiben. Alles Rufen und Klingeln nach ihm bleibt umsonst.Ja, Vadder, dat's ihr

argerlich,
Indeffen,na, dannhelpt

dat mich
singtReuter und indie
semFalle geht e

s

dem
Herrn Hauptmann eben
so. Es hilft ihm alles
nicht, e

r

muß sichbeque
men,Helm undSchärpe
ohnediehilfreichenHand
leistungendes Dieners
abzulegen. Sein Zorn
gegen den Säumigen
machtsichgeradewieder

in einigen liebenswür
digenDonnerwetternmit
obligaterBegleitungvon
verschiedenennichtdurch
aus salonfähigenSchelt
worten Luft, da die
verd . . . . . . Schmier
stiefeltrotzdespraktischen
und bequemenStiefel
knechtsnicht„ausgehen“
wollen,als derGerufene
atemlosherbeistürztund
auf die barscheFrage:
„Kerl, wo steckstdudenn
schonwieder?“in stramm“g mel
det: „Zu Befehl, Herr
Hauptmann, hat sich
gneegeFrau gesagt,hat
sichFrau Köchingesagt,
soll ich zu Fleischer
gehen!“ Wer weiß,
welcheWeiterungennoch
aus dieser an und für
sichschwerverständlichen
Rede entstanden sein
würden, wenn nicht im
entscheidendenMoment
die liebendeGattin er
schienenund den Zorn
des Donnergottesrasch
durchdieMitteilung zu
besänftigen verstanden
hätte, daß Marek in

ihrem Auftrage durch
die Köchin ausgeschickt
sei,um für dengestren
gen Eheherrn nachder
anstrengendenTagesar
beit einLieblingsgericht

zu besorgen.DerGedanke

a
n

„Wiener Schnitzel“ und einenSchoppengut gekühltenMosel thut
Wunder. Die gute Laune is

t

im Handumdrehenwiedergekehrtund
nach einer halbenStunde „sitzen“der gestrengeHerr Hauptmann,der
aberjetzt, angethanmit dem bequemenZivilrock und schmunzelndim
Vorgenuß der einerwartendenTafelfreuden,gar nichtmehr so gestrenge
ausschaut,mit einerGattin am frisch und einladendgedecktenTische,
sicherund gewandtbedientvon Marek, der in seinereinfachenLivree
mit den spiegelblankgeputztenWappenknöpfenund den schneeweißen
Handschuheneinengar stattlichenEindruckmacht.
Hauptmannvon Sodensternhat erst in späterenJahren geheiratet

und die etwas opulentenLebensgewohnheitendes Junggesellen mit in

die einfachereHäuslichkeithinübergenommen.Da würden nun manche
kleine Eigenheitenund persönlichenBedürfniffe des Offiziers, dessen
steigendeBequemlichkeitmit dembedenklichwachsendenTaillenumfange
gleichenSchritt hielt, rechtunangenehmzu kurzgekommensein, wenn
Marek nicht gewesenwäre. Aber Marek konnte alles und that alles.
Er war nicht nur ein aufmerksamerKammerdiener,der die „Sachen“
seinesHerrn vorsichtig reinigte, sorgsamaufbewahrteund wiederfür
denGebrauchbequemzur Hand legte,der dieKnöpfchen in das frische
Hemd steckte,ohnedessenPlättglanz zu verderben,der mit den beiden
Bürstenden Scheitelbis auf den Rockkragenherunter so kunstvollzu
rechtlegte,daß nur der Eingeweihtedie fortschreitendeLichtungdes einst

Der Herr Offiziersbursche.

so üppigenHaarwuchseserkennt, sondern e
r

hielt auchGlas, Silber
und Porzellan in vortrefflicherOrdnung, ohne mit dem „Meißener
Zwiebelmuster“allenthalbenanzuecken, e

r

schmücktedenTischgleicheinem
königlichenTafeldeckergenau nach den Wünschender Herrschaft,und
„machteTischbedienung“nach allen Regeln der Kunst. Mareks Ver
dienstewogen um so schwerer,als seinebeidenVorgänger diesenAn
forderungen in keinerWeisegenügthatten,und nachkurzerZeit in die
Kompanie„zurückgetreten“waren. Der einehattenicht„putzen“können,
und war selbst„sehr dreckig“gewesen,beidehatteneineunübertroffene

Geschicklichkeitbesessen,
dieBratensaucestetszur
Hälfteauf dasTischtuch,
nicht seltenabergar auf
Uniform undKleid der
HerrschaftoderderGäste
zu schüttenund unter
denHändendes letztern
hatten Zuckerdoseund
Butterbüchse sich mit
wunderbarerSchnellig
keit zu leerengepflegt.
NichtdaßWolff, so war
seinNamegewesen,ge
stohlenhätte. Er war
imGegenteilnachseiner
eigenen und nach der
Anschauungder meisten
Leute, welchemit ihm
auf gleicherBildungs
stufestehen,vollkommen
ehrlichund hättegewiß
nicht eines Groschens
Wert veruntreut.Spei
jenundGetränkedagegen
zum fofortigen eigenen
„Konsum“zuverwenden,
galt ihm wie vielenan
derenwohl als verbotene
Frucht, aber nicht als
Unrecht.
Marekgenoßinfolge

seiner indieAugensprin
genden Vorzüge und
trotzdem,daß der pol
nischeBauersohn fort
währendmit der deut
schenSprache auf ge
spanntemFuße blieb,
die Zufriedenheit des
Herrn Hauptmann in

vollstemMaße. An die
e
r

konntengelegentliche
Ausbrücheeines chole
rischen Temperaments,
wieder obengeschilderte,
nichtsändern und auch
derBurschewar einer
seitsmitdemVorgesetzten

so „gut eingerichtet,“
kannte dessen ganzes
Wesen so genau, daß
die im Zorn ihm an
den Kopf geworfenen
„Esel“ und „Kamele“
ihm das Leben weiter

nichtverbitterten. Hatte e
r

sichdochauchdie Gunst der „Frau Haupt
mann“ in hohemGrade erworben. Er war den Kindern „zu gutt,“
wie e

r

sichhalb verschämtausdrückte,basteltefür sie, spieltemit ihnen,
und alle, Knaben wie Mädchen, erklärten ohne BesinnenMarek für
ihren bestenFreund. Ebensowar demhübschen,schlanken,anstelligen
und willigen Menschen,der noch dazu von „guten Eltern“ war, die
Köchinzugethan,dochdarf manwohl mit einergewissenWahrscheinlichkeit
annehmen,daß dieGefühledieseralterndenDame von der Freundschaft

in sehrbedenklicherWeisezur Liebe sich zu erwärmen im Begriffe standen.
Marek lief und sprangdie steileHintertreppewieder und wieder her
unter, um Waffer, Holz, Kohlen und alle die anderenungezähltenBe
dürfniffefür denHaushalt herbeizuschleppen,ließ sichvon der herrsch
süchtigenBrigitte ohneMurren zu Pontius und Pilatus schicken,und
galt in den Augen derHausfrau auch in einemletztendelikatenPunkte
als das Muster eines Burschen. Er vertrug sichmit der Köchin, ohne
ihrer heißenLiebesbewerbungentgegen zu kommen,wenn e

r

auchals
gesunder,allezeit hungriger „junger Kerl“ die vom liebendenHerzen
derDienerin gespendeten„Fettbemmen“unddendoppeltgesüßtenKaffee
nichtverschmähte.Ob e

s

derzehnJahre älterenKöchinmit dem zahn
losenMunde im Laufe der Zeit gelingt, den sprödenBurschendoch
nochals „Schatz“ zu gewinnen,oder o

b

die Liebe später in die unan
genehmeLeidenschaftumschlagenwird, welchemit Eifer sucht, was

Gemalt von W. Trübner,



Leiden schafft,mögedahingestelltbleiben. Jedermannkenntdie düstere
Wolke,welcheüber demHaushalt schwebt,wenn die Köchin die Suppe
versalztund den Braten verbrennenläßt, weil nagendeEifersuchtihr
am Herzen frißt; und die traurigenFolgen, wenn der gerechteZorn
desHausherrn blitzartig einschlägt,um die Luft zu reinigen,dabei aber
in den meistenFällen einenoderden anderenBedienstetenvomSchau
platzeseinerThätigkeit fortzuschwemmen.Vor der Hand lebteMarek
sein angenehmes,heiteresDasein fort, als desseneinziger schwarzer
Punkt ihm der Unmut des Feldwebels erschien. Diese „Mutter der
Kompanie“hatte eine„Pike“ auf den armenBurschen, ohne daß ein
stichhaltigerGrund zu dieserAbneigung ersichtlichgewesenwäre. Böse
Zungenflüstertensichzu, daß der „Frau Feldwebel,“ welcheüber den
bärbeißigenKrieger mit großer Energie den Pantoffel schwang,die
Leistungen„ihres“ Burschennichtgenügensollten. Dieser letzterever
standdie schreiendenKinder im unvermeidlichen,höchstelegant aufge
putztenKinderwagennichtzu beruhigen,hattesogareinmaldemjüngsten
Sprößling die Flaschegereicht,ohnedengewissenSaugstöpselordentlich
zu befestigen,so daß die kostbaregezuckerteMilch das ganzeBettchen
überschwemmte,und erwies sichauchin der Küchebeim Gemüseputzen
undKartoffelschälenwenig gewandt. Was war natürlicherundgerecht
fertigter,als daß die Frau Feldwebel, welchedochgewohntwar, den
„besten“Burschenzu haben, ernstlichbösewar, daß das scharfeAuge
desHauptmannsgeradeden „addrettenund proppern“Mann erkannt
und „genommen“hatte,den si

e

schonseitseinerRekrutenzeitzur eigenen
„Stütze“ ausersehenglaubte.
Hoffenwir, daß das Stillleben im Hause des Hauptmannes, an

demMarek einenwesentlichen,nicht zu unterschätzendenAnteil hat, noch
rechtlange fortdauert. Vielleicht entschließtsich der letztere, obgleich

e
r eigentlich zu Hause auchgebrauchtwird, demWunschedes vorge

setztenOffiziers nachzukommenund „als Bursche zu kapitulieren,“über
die gesetzlicheZeit hinaus weiter zu dienen. DennMarek is

t

allerdings,
wie seinHerr oft und gern betont,einewahrePerle.
Ubrigens darf der Leser aus diesembegeistertenLobgesangenicht

etwadenSchluß ziehen, als o
b

nun dieMehrzahl derSoldaten, welche
denOffizieren zu persönlicherBedienung beigegebenwerden, und von
denendie Burschender berittenenOffiziere gänzlichdienstfreisind, mit
denVerdienstendieseseinen nichtdenVergleichaushielte. Im Gegen
teil, nur tritt in kaleidoskopischwechselnderForm, jeder nach seinen
Vorzügenund Schwächenund nachden äußerenVerhältnissendesOffi
ziers, bei dem e

r „dient,“ verschiedenartig in die Erscheinung. In den
auf größeremFuße eingerichtetenHäusern der Generale und älteren
Stabsoffizierefungiert der Bursche in der Regel als eleganterKammer
dieneroder doch in voller Livree; in den beschränkterenHaushaltungen
manchesjüngerenOffiziers macht e

r

sichebenaller Orten nützlichund
wird nicht seltenmit dem DeckelkorbeamArme gesehen,der Dame des
Hausesauf denWochenmarktfolgend oder auch allein bei Bäckerund
Krämer die notwendigenEinkäufebesorgend;der Bursche des unver
heiratetenOffiziers bildet aber geradezu einen unzertrennbarenund
wichtigenTeil von dessenHausstand. Zwar sollen nur völlig ausge
bildeteund durchauszuverlässigeLeute als Offizierburschenverwandt
werden, aber mancheVorgesetztenglauben dieseBestimmungauchdem
Geistenacherfüllt zu haben, wenn si

e

hier und da einenungeschickten
Tölpel und gutmütigenSchwachkopfdemLeutnant als Burschenüber
weisenund ihn so aus Reih und Glied loswerden. Da kommendenn
neben einzelnenernstenUnzuträglichkeitendie mancherleiDummheiten
zutage,welchevon unserenhumoristischenKünstlern in Schrift undZeich
nung immer wiederdem dankbarenPublikum vorgeführtwerden.
„Leutnant, steh auf; mußt du ex'zierengehen,“ weckt in der

That ein wohlmeinenderneuerBursche den müdenSchläfer, nachdem

e
r

den Pferden vorher die für den ganzen Tag bestimmteRation in

einemFutter „geschüttet“hat; der Leutnantsburschehält sich in bester
Absichtoft genugverpflichtet,die „schwarze“Wäschedes Offiziers noch
einige Tage „nachzutragen,“um der Waschfraudie Arbeit und den
Verdienstnicht zu leichtwerden zu laffen, ja ein besondersauf den
Vorteil seinesHerrn erpichterBursche meldeteeinst beim Überbringen

einesBouketts, um denWert desselben in den Augen der Dame zu
erhöhenoderumdievermeintlichenbedeutendenAuslagenfür denOffizier
wieder einzubringen,ganz ernst:„kostetsichauchzwanzigMark.“ Das
und ähnlichessindUngeschicklichkeiten,die bei öftererWiederholungauch
den ruhigstenMenschenzur Heftigkeitreizenkönnen, e

s

sindaberalles in

allemgenommennur Kleinigkeiten. Im großen und ganzendarf man
vielmehrdenOffizierburschendieAnerkennungnichtversagen,daß si

e

mit
ihrer Gewöhnung an unbedingtenGehorsamdie denkbarwillfährigsten,
gutmütigsten,gewandtestenDiener bilden. So siehtman denn auch in

denInseratenteilender Tagesblätter,daß die Nachfragenachgewesenen
Offiziersburschen zu allen möglichenDiensten fortwährend eine große
ist, und der Haushalt, welcherdurch einenBurschenverwöhntist, leidet
sehrunangenehmdarunter, wenn e

r

diesennützlichen,dienendenGeist
späterentbehrenmuß.
NachdieserSchilderung sollte man fast meinen können, daß das

Heer der Burschensichaus einergequälten,über Gebühr angestrengten
undausgenutztenKlassevonMenschenzusammensetzenmüsse.Das is

t

aber
keineswegsder Fall. DemHauptmann oderRittmeisterstehtzwar das
Rechtzu, jedenMann seinerTruppe als Burschenzu „kommandieren,“
aber wie e

r

zu jedemDienstedie Tauglichstenauswählt, so bestimmt

e
r

zu Offizierburschen in der Regel nur solcheLeute,welchemit Freuden
eineStellung annehmen,die ihnenwohl diePflichtenpersönlicherDienst
barkeit auferlegt, ihnen aber ein etwas ungebundeneres,und infolge
des von denOffizierenals einAusgleichfür ihreArbeit gewährtenregel
mäßigenGeldbetragesauchreichlicheresLeben in Aussichtstellt,als der
strammeDienst in der Kompaniedies sonstgestattet.
Unter den Belohnungen,welchedemSoldaten für gutesVerhalten

in Aussicht gestelltwerden, findet sich auch die Kommandierung als
Offizierbursche,und nichts könntepräziser die Stellung der Burschen
ihren Kameradengegenüberausdrücken.Der „grüne“ Rekrut spricht
häufig von dem „Herrn“ Burschendes Herrn Leutnants, und täglich
begegnetman Männern in verhältnismäßig freier und angesehener
Stellung, die mit Stolz sichrühmen:„Ich war zwei Jahr Burschebeim
Herrn Hauptmann 3 (jetzt ein bekannterGeneral). Der Herr Haupt
mann war sehr streng, aber zu einemordentlichenKerl war e

r

auch
sehrgut. Die gnädigeFrau war auchgut, aber sehrgenau. Na, si

e

hatten e
s

auch wohl nicht.“ Die äußereWürde der Offizierburschen
innerhalbder hierarchischenmilitärischenGliederungpflegt auchdadurch
anerkanntzu werden, daß die Unteroffiziereden Burschenund dessen
unvermeidlicheBraut, die in der Regel schon„was besseres“ist, zu

ihren Festen heranziehen, anderseitskennzeichnetsichdas über die
DienstzeithinausreichendeGefühl der Anhänglichkeitdes Burschen a

n

seinenOffizier am deutlichstendurchdie gutmütigtreuherzigeRedeweise,
welchealle dem letzterengehörigenGegenständeals im gemeinsamen
Besitzeansieht.„UnserePferde, Herr Leitnambt, sinddochdie schönsten

in ganze Regiment,“ oder „wollen wir nicht Heu kaufen?“ und
ähnlicheReden kann man sehr oft hören. Das lustige und etwas
übermütigeVölkchen der Burschen identifiziert sich sogar in solchem
Maße mit denOffizieren,daß im gegenseitigenVerkehrderBurschevon
seinenGenoffen stetsmit demNamen oderder Charge des Herrn an
geredetzu werdenpflegt.
„Sieh, derMajor reitetwieder die olleBraune indie Schwemme,“

oder „da kömmt ja oochder lütje Großmann angeschlenkert.“„Was
machtdenn dein Oller?“ mit welchemAusdruckder Herr gemeintist,
wenn der Bursche auch einenKopf größer und erheblichälter ist, als
der blutjungeOffizier.
Der deutscheSoldat und besondersder Burschebesitztein feines

Gefühl für die kleinenSchwächenseinerVorgesetztenund versteht zu

gelegenerZeit auf gutmütigeWeise derselben zu spotten. Das thut
aber der strengenmilitärischenDisziplin keinenEintrag, der Soldat
unterordnet sich trotzdemrückhaltlosder geistigenUberlegenheitdes
Offiziers, und das Vertrauen des gemeinenMannes in die höhere
Einsicht des Vorgesetztenwird höchstensnochdadurchverstärkt, daß
dieserletztereihm menschlichnähergerücktwird.

Herrmann Vogt.

Am Jamilientische.
Areographisches.

Areographisches,was is
t

das? So wird mancherLeser
verwundertfragen, wenn e

r

vorstehendeUberschriftliest.
Um dieseFrage sogleich zu beantwortenwill ich bemerken,
daß alles, was manals „geographisch“bezeichnet,wennvon
der Erde gesprochenwird, „areographisch“genannt wird,
wenn e

s

sichdabei nicht um die Erde, sondernum den
PlanetenMars handelt. DieserPlanet Mars is

t

gegen
wärtig als heller roter Stern am Abendhimmel sichtbar,
und indem solchesderverehrtenRedaktionnichtentgingund

si
e

weiter glaubte, e
s

möchteauch manchenLeser inter
essierenetwasüber diesenrotenStern zu vernehmen,bin

ic
h

in die Lage versetztworden,an dieserStelle einekleine
areographischeExkursionzu machen.Zu diesemZweck se

i

demgeneigtenLeserzunächsteineGeneralkartedesPlaneten
Mars vorgeführt in derbekanntenMerkatorprojektion.Diese
Karte is

t

von ProfessorSchiaparelli in Mailand auf Grund
eignerBeobachtungenundMessungenentworfenworden. Die
dunklenPartieen sindMeere undKanäle, die hellendagegen
Landmaffen,KontinenteundInseln. Wenn man dieseKarte



–
mit einerin der gleichenProjektion ausgeführtenErdkartevergleicht,so
findetmanauf denerstenBlick einengewaltigenUnterschied,ja einevöllige
Verschiedenheitin der Verteilung der Festländerund Meere auf diesen
beidenWeltkörpern. UnsereErde zeigt große kompakteFestlandsmaffen
und zusammenhängendeOzeane; auf demMars fehlen dagegengroße
Kontinentebeinaheganz und gar, denn das festeLand is

t

dort überall
von Meeresarmenund Kanälen durchschnitten, so daß zahlreichemehr
oder minder große Inseln entstehen.Schiaparelli hat die Lage der
hauptsächlichstenPunkte auf demMars durch eine förmlicheTriangu
lation festgelegtund den Meeren und MeeresarmenNamen gegeben,
die meistder Mythologie und antikenGeographie entlehnt sind. So
führt z. B. der eiförmigedunkleFleck, über welchemder neunzigste
Längengradhinwegzieht: Sonnensee(Lacus solis), der schildförmige
helleFleck mit dem dunklenKreuze unter dem zweihundertstenGrade
derLänge ist die Insel Hellas und der senkrechteBalken des dunklen
Kreuzes is

t

der MeeresarmAlpheus. Der dunkleBogen an der linken
Seite von Hellas is

t

das Mare Hadriaticum, die helle, hakenförmig
gekrümmteInsel heißt Ausonia, si

e

wird links umfloffenvom tyrrhe
nischenMeere, das sichnach unten (Norden) hin in einen breiten,
ewundenenStrom verlängert,der den NamenNil erhaltenhat. Diese
peziellenAngaben werdengenügen, um dem Leser einenBegriff von
der areographischenNomenklaturzu geben.Wir wollen uns jedochmit
solchenEinzelheiten nicht näher befaffen, sondernnur einenBlick auf
die allgemeinenVerhältnissewerfen. Wenn man die nebenstehende
Marskarte genau ins Ange faßt, so wird man bald zu demErgebnisse
kommen,daß die feinernKanäle mehreresehrmerkwürdigeEigentüm
lichkeitenbesitzen.Erstens nämlich sind sie,im Gegensatze zu dengroßen
Meeresteilen, z.B. dem tyrrhenischenMeere und demNil, merklich
gradlinig, oderdochnur in großenBogengekrümmt,zweitens sindaber
auch– unddas ist äußerstauffallend–vielfach je zwei undzwei einander
parallel. Was zuerstdas Geradlinige anbelangt, so kann man daran
denken,daßdieAbbildung übertreibtund dieLinien inWirklichkeitnicht

so ganz schnurgeradeseinmöchten.Allein dieserGedanke is
t

irrig, denn
Schiaparellibemerktausdrücklich,daß solchedunkleKanäle bisweilen so

geradeund scharferscheinen,als wenn si
e

längs einemLineal gezogen
wären. Ganz unerklärlich is

t

aberdie Thatsache,daß die meistendieser
schnurgeradenKanäle doppelt erscheinen.Dazu kommtnochder Umstand,
daß keinerderselbenetwamitten im Festlandeendigt, sondernalle ohne
Ausnahme zwei entfernteMeeresteile mit einander verbinden. Um
ein richtigesUrteil über die statthabendenVerhältnissezu gewinnen, is

t

nochzu bemerken,daß dieseKanäle überhundertKilometerBreite haben
und ihre Länge zwischentausendund fünftausendKilometer wechselt.
Es sindalsoganz ungeheureBildungen, die wir vor uns haben. Aber
was sollman aus ihnen machen? Wie sind si

e

entstanden?Haben si
e

einenZweck? DieseFragen drängen sichvon selbstauf, denn e
s liegt

in des MenschenNatur, daß e
r

überall nachZweckund Ziel fragt. Es

is
t

wirklich eine eigentümlicheSache um dieseKanäle; je länger man
ihrenVerlauf auf der Karte betrachtet,um so rätselhafterwerden sie.
Gewiß reden si

e

eineSprache,aberwir habennochnichtgelerntdieselbe

zu verstehen.Mutmaßungen in diesenDingen sind aucheineböseSache
und ich persönlichhabekeineLust solcheaufzustellen.Flammarion sagt,
die Hypotheseeineskünstlichen,von intelligentenWesen sichherleitenden
UrsprungsdieserKanäle biete sichunsermGeiste so von selbstdar, daß
wir derselbenuns nicht widersetzenkönnten, obgleichgenugEinwürfe
dagegenvorhandenseien. Ist es wahrscheinlich,daß Bewohner jenes
Planeten solcheungeheureKanäle von hundertKilometernBreite und
tausendenLänge hättenanlegenkönnenund dazu nochdoppelt und in

großerAnzahl? Um dieseFrage nicht leichtsinnigmit Ja zu beant
worten, muß man sichvergegenwärtigen,um welcheMaffenbewegung
von Material e

s

sichdabei handelt. Nehmenwir nur einen einzigen
Kanal von hundertKilometer Breite und bloß tausendKilometerLänge
und geben demselbenhundertMeter Tiefe. Dieses gibt ein Volumen
gleichdemjenigenvon zehn Bergen von der Größe, der Höhe und dem
Umfange des Altna. Glaubt aber jemand ernstlich, e

s

se
i

dem
Menschengeschlechtemöglich, den Atna abzutragen? Nun sollengar
nach obiger Hypothesedie Marsbewohner Arbeiten ausgeführt haben,
die im ganzenmindestenszehntausendmalgroßartiger wären! Daß auf
demMars die Schwerebedeutendgeringer is

t

als auf der Erde, man
alsodort mit wenigerKraft einegrößereLast bewegenkann,thutnichts
zur Sache,denn dieseErleichterungverschwindetnebendemUngeheuren
derArbeit selbst. Der oben genanntefranzösischeSchriftstellermacht
dagegenzu gunsten der Hypotheseauf folgendesaufmerksam.Nach
unsernVorstellungenvon derArt undWeise,wie sichdas Planetensystem
gebildethat, ist derMars weit älter als unsereErde. Warum sollen
wir nicht annehmendürfen, die Marsbewohner seienuns in derKultur
auch so um ein paar Millionen Jährchen voraus? Während bei uns,
dem heutigenZustande unserer noch sehr jugendlichenTechnik und
Industrie entsprechend,die Anlage desSuezkanals,dieAusführung des
Gotthardtunnels und des Durchstichsder Landengevon Panama als
kolossaleUnternehmungengelten,wird vielleichtdieZukunft nacheinigen
zehntausendJahren von dergleichenArbeiten kein großes Aufheben
machenund die Kulturträger auf demMars sindvielleichtauchunsern
spätestenNachkommenheute schonweit voraus. So kann wirklich
jemandargumentieren,der in jenen Kanälen des PlanetenMars Werke
derKunst und Industrie erblicktund wer kann ihn völlig widerlegen?
Aber was is

t

auchanderseitsmit einer solchenHypothesegewonnen,die
nichtbewiesenwerdenkann? Warten wir daher mit unsermUrteile,
bis die WissenschaftweitereAufschlüssegebrachthat. Vielleicht is
t

schon

in diesemAugenblickewieder etwasNeues in dieserBeziehunggefunden
worden, dennMars stehtzur Beobachtungsehrgünstigund Professor

Z83
Schiaparelli hat mittlerweile ein Riesenfernrohraufgestellt, um den
Planeten zu durchmustern.Seine weitern Ergebnissewerdenwir dann

a
n

dieserStelle mitteilen. Dr. Klein.

Zum Odrätfel.
Wir erhieltenaus dem Oberelsaßdie folgendeZuschrift:

GeehrteHerren!

Im Anschluß an den in Nr. 21 erschienenenAufsatz von Julius
Stinde über das Odgeheimnis erlaube ich mir Ihnen folgendenVor
gang aus demLebendes DichtersKonrad Pfeffel mitzuteilen,wie
ihn der Dichter selbsterzählt. Ich entnehmedenselbender Revue
d'Alsace 1856.

Eine Geistererscheinung von Pfeffel erzählt.
Der Vorfall begabsichamhellenTage, in einemaußerhalbderStadt

(Kolmar)liegendenGarten, der nochamEndedesvorigen(XVII) Jahr
hundertsein offenerWeinbergwar. Ein junger Geistlicher(Sigismund
Billing, Pfarrer zu Kolmar, † 1796),der michdahin begleiteteundzuvor
nie dagewesenwar, fühlte auf einemgewissenPlatz einenSchauer,den
ich am bestenmit einer elektrischenErschütterungvergleichenkann. Wir
beidewaren allein. Ich mußtemehrmals in ihn dringen, bis er mir
sagte, daß ihn dieser Schauer fast immer a

n

Orten anwandle, wo
jemandbegrabenliege. Er fügte hinzu, die Dunkelheitder Nachtwürde
vermutlich eineWahrnehmungbestätigen!Abends um neun Uhr (es
war Frühling 1759) kehrteich mit ihm in den Garten zurückund e

r

versichertemich,auf dem besagtenPlatze nicht einelangehagereGestalt,
sonderneine kaum fünf Fuß hohe Dunstsäulezu erblicken,die ihm
einer weiblichenFigur ähnlich schien. Ich trat dicht auf die Stelle,
konnteihn aber nicht dazu bewegen,ein gleicheszu thun. Ich fuhr
mit dem Stockeund mit der bloßenHand überall umher, ohneweder
einenWiderstand noch einen anderenEindruck zu empfinden.Mein
Gefährteversichertemich, so wie ich die Dunstsäulezerteilte, flöffe si

e

wieder gleich einer getrenntenFlamme zusammen. Diese nächtliche
Wallfahrt habe ich mit mehrerenFreunden im Laufe eines Jahres
bei jeder Witterung wiederholt, ohnedaß, außer dem erstenEntdecker,
jemand das mindestegesehenoder verspürt hätte. Einmal schobich
mit Hilfe meines Bruders ihn mit Gewalt auf die gedachteStelle.
Zittern undGrauen ergriffenihn, und nochdes andernTages bemerkte
jedermanndie Todesblässe eines Gesichts. Den folgendenFrühling
ließ ich an einem schönenTage im Beisein mehrerernoch lebenden
Personenauf demPlatze nachgrabenund wir fandenwirklich ungefähr
fünf Fuß in der Erde unter einer isoliertenSchichtKalkes sehrvoll
ständigeReste einesGerippes, wobei besondersder Schädel und die
Kinnbackenmit den Zähnen nochwohlerhaltenwaren. Wahr is

t

es,
daß meinFreund, den ich nachdieserOperation auf die Stelle führte,
nichtdie mindesteAbneigung oder Erschütterungmehr spürenließ, und
daß ich nachhernochmehrereGelegenheitenhattemichzu überzeugen,
daß ein Nervensystemdurchdie Ausdünstungauchvon alten Gräbern,
auf einemir unerklärlicheArt angegriffenwurde. Dabei besitzt er ein
äußerstscharfesGesichtund kann nochjetzt sichdesNachts überall ohne
Licht finden.

Gibt e
s

Irrlichter?

Zu dieserFrage schreibtman uns:
HochverehrlicheRedaktion!

Zu den Schlußbetrachtungen in dem hochinteressantenArtikel in

Nr. 21 des Daheim: „Das Odrätsel“von Herrn Julius Stinde, soweit

in dieselbendas angezweifelteSichtbarwerden sogenannterIrrlichter
hineingezogenist, erlaubeichmir folgendeThatsachenanzuführen:
Ich habewährend meinerBerufsgeschäfte,die mich ja auchdes

Nachtsöfter in Anspruchnehmen,verhältnismäßigoft Irrlichter zu sehen
und so weit wie möglichzu untersuchenGelegenheitgehabt. Fast regel
mäßig sahich dieselbenschon in meinerKinderzeit auf demSchulwege,
den ich der weitenEntfernunghalber währendder kürzerenTage schon
im Dunkeln antretenmußte, auf sumpfigenzur FeldmarkWilsnackge
hörigenWiesen, dann späterebensoregelmäßigauf sumpfigemTerrain
amWolzensee,einemkleinenLandsee in der Nähe von Rathenow. Dort

in den Havelniederungenwaren überhauptzu damaliger Zeit (1862
bis 1864) Irrlichter nichts Seltenes. Erwähntes Terrain an beiden
angeführtenStellen enthält torfigen Untergrund und nur an solchen
Orten is

t

mir späterGelegenheitgeworden,derartigeBeobachtungen zu

machen. Nachdemauf den zuerst erwähntenWiesenMeliorationen vor
genommensind habe ichbei spätererAnwesenheittrotzabsichtlichersorg
fältiger Beobachtungdort keineIrrlichter mehrwahrgenommen.Die
Lichter selbsttretenuntät auf, flackerndodervielmehr hüpfend, bald
aufleuchtend,bald verschwindend,um gleichdarauf wiederaufzutauchen.
Beim NähergehenbehufsUntersuchung,soweitletzteredas meistschwer
odergar nicht zu passierendeTerrain gestattet,büßendieselben,ohne
hin schonmatt und glanzlos, an Leuchtkraftein und werdenganz un
sichtbar,sobaldman am Platz des Auftretens angelangtist. Als Laie
habeich mir die Vorstellunggemacht,daß Ausdünstungen(resp.Gase)
der Erde in gewissenZusammenstellungenlichtartigwirken.
Daß nun ferner kernfaulealte Eichen und Buchen, soweitdas

zunderartigefaule Holz zu Tage liegt. des Nachts leuchten, is
t

eine
altbekannteErscheinung,wovon sichjeder selbstüberzeugenkann, der

a
n

einemdunklen Orte oder im Zimmer ein derartiges Stück Holz
beobachtet.
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Hierbei erinnere ich an die Strophe einesLiedes in einemnun
wohl schonvergessenenaltenSchullesebuch(Kinderfreund), welchegegen
Gespensterfurchtund Aberglauben unter anderen
Strophen folgendermaßenlautet:

„Frau Trude ging bei Mondenschein
Und jah was Helles schimmern,
Das mußtengleichGespensterein.
Schon fing si

e

an zu wimmern.
Dochging si

e

nochzehn Schritte kaum,
Da–war's ein fauler Eichenbaum.“

Lützel bei Bieber, den 24. Februar 1884.

F. Becker,Königl. Förster.
1
.

a a
.
a
. ap au b c ch d die et ei er ge h h i

ia in k le m n n na o on ph r s ss s th teu
Aus den obigen Buchstabenund Buchstaben

zusammenstellungenlaffen sich10 Wörter bilden,
und so unter einander stellen,daß ihre Anfangs
und ihre Endbuchstaben,von obennachuntenge
lesen, etwas das MenschenherzBeseligendesund
Erfreuendesnennen.

1
. Er war gewiß nicht unberühmtund is
t

Der Ahn gar vieler Könige gewesen.
Wenn du darüber nicht im klarenbist,
Mußt du französischeGeschichtelesen.

2
.

Wenn si
e

den Hain, den heiligen,verließ,
Dann war demVolke Köstlichesbeschieden.
Sie wandeltedas Land zum Paradies
UndgabihmFruchtbarkeitundgoldnenFrieden.

3
.

Von einemdeutschenStrome rauschtdieFlut
Stolz durchGefilde, die uns hochentzücken–
Und was dort reift im Brand undSonnenglut,
Kann wohl denSinn desNüchternstenberücken.

4
. Ein Reich der Wunder, voller Herrlichkeit

Bespülenfern des Meeres wilde Wogen.
Zu diesemLande hat in alter Zeit
Es viele kühneSchiffer hingezogen.

5
.

Wie habeich als Kind ihr froh gelauscht,
Erklang d

ie

mir aus des Erzählers Munde!
Ich hätte ungern diesesGlückvertauscht
Mit anderem in solcherschönenStunde.

6
.

Ein Instrument, das aus der Ferne spricht,
Gefällt gewiß denMenschenkindernallen–
Und wer's erfand,der Mann war sichernicht,
Wie man so redet,„auf den Kopf gefallen.“

7
. Es liegt als freundlichStädtchenan demRhein

Und is
t

durchBlücher gar berühmtgeworden
Er drang von dort in Gallien hinein,
Und jagte vor sichher des Feindes Horden.

8
.

Ein Eiland, wie ein Eden lag e
s dort,

Da nahtenihm die schrecklichstenGefahren.
In Trümmer sank so mancherschöneOrt –
Gott, wolle gnädig unserHeim bewahren!

9
. Bis nochvor nichtgar langenZeiten hat

Man e
s

als Herzogtumund Stadt geschrieben.
Das ersteward begraben– doch die Stadt,
Die freundlicheund kleine,ist geblieben.

10.Wir treten ein, um mit derChristenChor
Voll Frömmigkeit zu betenund zu singen,
Und Gottes Wort, e

s

hebtden Geist empor
ZumHimmelsthroneaufderAndachtSegent.

ähnlich klingenden

Eine intereffanteLektüre.
(ZudemBildeaufS. 373.)

Das Spielen in der Lotterie hat eine sehrernsteSeite, der Maler
-

unseresBildes aber hat diesefür diesmal links liegen lassenund sich
harmlos a

n

den Effektgehalten,den die Ziehungslistemitunter hervor
bringt. Folgen auchwir seinemBeispiel. Die Aufforderungzum spielen

in der Lotterie mit der Inschrift: „Gottes Segen bei Cohn“ is
t

den
beidenauf unseremBilde so oft ins Haus geflogen,daß si

e

sichendlich

In unserer Spielecke.

entschlossenhabenauchihrerseitsihr Glück zu versuchenund nun haben

si
e

wirklich gewonnen.

stattlicheGeldrolle eingetroffenund mancherlang gehegteWunschkann
nun befriedigtwerden. Die naiveFreude, mit der das Pärchen sich
nocheinmal aus derZiehungslisteüberzeugt,daß e

s

wirklich undwahr
haftiggewonnenhat, is

t

vortrefflichwiedergegeben.

Zugleichmit der Ziehungsliste is
t

eine ganz

Schachaufgabe

von C. Kondelick.
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Weiß jetztmit demzweitenZuge matt.
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Die Buchstaben in denFeldern des
obenstehendenQuadrats laffen sich so

ordnen,daß die oberstewagerechteReihe
gleichder erstensenkrechtenlautet,die
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rechten u

. f. f.

Die vier Reihen (aber in anderer
Folge) ergeben:

1
)

Einen Planeten.

2
)

Einen Fluß in Deutschland.

3
)

Eine derHauptpersonen inWagners
Nibelungenring.

4
)

Eine Bezeichungfür Mädchen.

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

3
. Röffelsprung.
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Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 23.
1.

Durch Umstellungder Buchstabenerhält man
ausdendreiWörtern„Rum,“ „Thran,“ „Teil“ den
NamenMartin Luther; aus denvier Wörtern „Ti
ber,“„Elbe,“ „Geist,“„wenn“dieNamen„Eisleben,“
„Wittenberg;“aus den 3Wörtern „Ton,“ „Ferro,“
„Mai“ das Wort „Reformation,“ und aus den
vierWörtern „Blitz,“ „Rüben,“ „Bug,“ „See“ das
Wort „Bibelübersetzung.“
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Bilderrätsel.
Ein ebeneingelaufenesTelegramm.

Inhalt: Nach siebenJahren. Novelle von Germanis.– Heiße Tage. (Schluß) BergmännischeErinnerungen von A. von Heyden.
Mit drei Jllustrationen.– Eine Schule im alten Rom. Mit Illustration. – Ein kirchlicherWegweiserfür Auswanderer.– Die Gesellschaft.
Skizze aus demFamilienleben von Hans Arnold. – Der Bursche. Von HerrmannVogt.
tiche: Areographisches.Von Dr. Klein. Mit Illustration.– Zum Odrätsel.– Gibt es Irrlichter? Von F.Becker.– Eine interessanteLektüre.
Zu demBilde von C
.

Künsberg.– In unsererSpielecke.
Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegtist.

Zu demBilde vonW. Trübner.– Am Familien

Redakteure:Dr. RobertKoenigundTheodorHermannFantenius in Leipzig.Verantwortlich:Dr. RobertKoenig.
VerlagderPatheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig. DruckvonFischer & FSittig in Leipzig.



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang Ausgegeben a
m

22. März1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884. 1884. JN, 25.

–=- Zum 22. März 1884. –=–
------------------------

(O d
u Frühlingsfest,

Wo im ganzen Reich,

Wo in Ost und West
Ist dir einesgleich?
In der LockenWeiß,
Jung an Kraft und Macht,

O du Kaisergreis,
Schau die Frühlingspracht:

Wenn im deutschenLand
Sich der Frühling regt

Und ein grün Gewand

Um die Erde legt,

Wenn e
s

blüht und klingt
Rings mit Einem Schlag–
Kommst du froh beschwingt,

Großer Kaisertag!

Siebundachtzig Jahr
Grünst dn Eichbaumgut –
Grüne Jahr um Jahr
Frisch in Gottes Hut!
In des Lebens Herbst
Stehstdu voll im Saft,

Von der Gnade erbst
Du die Frühlingskraft!

Friedrich Braun.

Schau den Lenz im Haus,

Wo Urenklein hold

Dir den Veilchenstrauß
Heute lächelndzollt!
Schau den Lenz im Land,

Wo dein Zepter blitzt,

Deine starkeHand
Glück und Frieden schützt!

–>-<>-C>–

Nach sieben Jahren.
Novelle von Germanis.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

(Fortsetzung)

II.
Nach Verlauf einiger Jahre wurde Herr von Pelladry

General und bekam eine Brigade. Das lustige Leben der
früheren Zeit wurde nun in der größeren Stadt in verändertem,
aber nicht vermindertem Maße fortgesetzt, und neben der Ver
pflichtung zu repräsentieren,war es ihm eine besondereFreude,
seine geselligen Beziehungen auch hier nach jeder Richtung hin

auszudehnen. Barbara gefiel wie überall, so auch in den neuen
Gesellschaftskreisen,und als si

e

sich kurze Zeit nach ihrer Über
siedelung mit einem Herrn von Bachren, dem Adjutanten ihres
Vaters verlobte, schien zu ihrem vollkommenen Glücke nichts
mehr zu fehlen.
Herr von Bachren war ganz das, was Barbara sichimmer

unter dem Ideal eines jungen Mannes gedacht hatte: ein
hübscher, flotter, eleganter Husarenoffizier, der entzückendtanzte,

und bei mehreren Rennen den ersten Preis davon getragen
hatte. Er war sehr patent in seiner äußeren Erscheinung und
XX. Jahrgang.25. S

.

sehr diskret in der Wahl eines Lieblingsparfüms, trug meist
nur Lackstiefeln und Batistaschentücher, und hatte einen schönen,
blonden, keckaufgesetztenSchnurrbart, der einen fast allzuweichen
Zügen einen martialischen Ausdruck verlieh. Sein welliger
Scheitel war eben so sorgsamgepflegt wie seine außerordentlich
wohlgeformtem weißen Hände, und der Nagel am kleinenFinger

seiner linken Hand zu einer so erstaunlichenLänge gezogen, daß

e
r

selbst eine unbegrenzteHochachtung dafür empfand, und ihn
liebevoll schontewo immer sichdie Gelegenheit dazu bot.
Neben diesen äußeren Vorzügen, welche von jungen Damen

meist sehr hoch angeschlagenwerden, besaß e
r

aber noch andere
Eigenschaften,welche ganz dazu angethanwaren, auch ältere und
verständigereLeute für ihn einzunehmen.
Die Gabe der Rede war ihm in hohem Grade eigen, und

d
a

e
r

ein vortreffliches Gedächtnis besaß, und den halben Büch
mann auswendig wußte, so verfügte e

r

über einen Citatenschatz
der, ins rechteLicht gesetzt, wohl mitunter imponieren mußte,
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während eine eleganteAusdrucksweise, ein schönesvolltönendes
Organ nicht wenig dazu beitrugen einen Aussprüchen den An
scheindes Bedeutenden zu geben. Sein Geist und seinCharakter
ließen vielleicht gleich viel zu wünschen übrig, aber er besaß
Routine und Lebensart, und eine gewisse liebenswürdige Gut
mütigkeit, der es nicht schwerwurde, sichden Wünschen anderer
zu akkomodieren, und ihn zu einem bequemen und angenehmen
Hausgenoffen machte. Auch spielte er Straußsche Walzer und
Chopinsche Mazurkas mit einer gewissen Verve und großer
Fertigkeit, und wenn die Gelegenheit es erforderte, machte er
sogar reizende kleine Gedichte, bei denen es an feinen Pointen
und guten Witzen durchaus nicht fehlte. Kein Wunder also, daß
er durch eine bestechendeAußenseite Barbara sehr schnell für
sichzu gewinnen wußte, und in der Gesellschaftfür einen kleinen
deux ex machina galt, den man garnicht genug verziehen und
verwöhnen konnte. Barbara hatte, bald nachdem er si

e

kennen
gelernt, einen tiefen Eindruck auf ein leicht empfänglichesHerz
gemacht,und ihr Liebreiz seineBewunderung zu einer Liebe ge
zeitigt, die sich auf das vorteilhafteste von seinen zahlreichen,
früheren Kourmachereien unterschied.
Fräulein von Pelladry war das einzige Kind ihrer Eltern,

und der General, der ein großes Haus ausmachte,galt allgemein
für einen reichen Mann. Als daher die Eltern des jungen
Mannes von dieser ersten ernsten Neigung ihres Sohnes hörten,

hatten si
e

durchaus nichts dagegen einzuwenden, sondern prote
giertendie Sache von Anfang an, und hofften, Herr von Pelladry
würde die eventuellenSchulden eines Schwiegersohnes bezahlen,

und die Ehe den etwas leichtlebigen Jünger des Mars zum
soliden Menschen machen.
Barbara liebte ihn mit der ganzen Wärme und schwärme

rischenHingabe ihres lebhaften Naturells, und Herr von Pelladry
mochte seineEinwilligung nicht versagen,weil er mit den Augen
seiner Tochter sah, und ihr strahlendesGlück durch Zweifel und
Bedenken nicht getrübt wissen wollte. Durch glücklicheSpeku
lationen war es ihm gerade in den letztenJahren gelungen, sein
Vermögen nahezu zu verdoppeln, und da er auch Herrn von
Bachren, einer hohenZulage wegen, für recht wohlhabend hielt,
vor einer ernsten Prüfung seiner Verhältniffe, als vor etwas
Unangenehmem, aber instinktiv zurückschreckte, so glaubte e

r

die
Zukunft des jungen Paares genügend sichern zu können, und
that, was solcheLeute am liebsten zu thun pflegen, er schwieg,
und ließ den Dingen ihren Lauf
Wieder verstrich eine Zeit vollen ungetrübten Glückes, und

vielseitigen Genuffes, und Barbara meinte, es könne nie anders
werden auf dieser Erde, da zeigte sichdie erste dunkle Wolke

a
n

ihrem Horizonte, und ehe si
e

sichdessennoch so recht be
wußt geworden, hatte si

e

schon die sonnige Gegenwart ver
schlungen, und bedrohte auch die Zukunft mit ihren düsteren
Schatten.

Frau von Pelladry erkrankte plötzlich in Besorgnis er
regender Weise und starb einige Monate darauf nach langem

und schmerzlichemSiechtum. Es war ein harter Schlag. Sie,
die nur die Lichtseiten des Daseins kennengelernt hatte, die eine

so zärtliche Mutter gewesen, mußte nun in der Blüte ihrer
Jahre Mann und Tochter verlassen, und so früh schon aus
einem Leben scheiden, das ihr des Guten und Schönen noch

so viel zu bieten schien. Und als wäre mit ihrem Tode die
Reihe schöner,glücklicherTage für immer beschlossen,sandtedas
Schicksal jetzt Schlag auf Schlag auf das Haupt der Pelladryschen
Familie herab, die durch das Glück so sehr verwöhnt worden
war, und so wenig darauf vorbereitet schien, nun auch die
schlimmenZeiten zu ertragen.
Der Termin von Barbaras Hochzeit war durch die Krank

heit und den Tod ihrer Mutter naturgemäß immer weiter hinaus
geschobenworden, aber auch nachdemdie erste Trauerzeit ver
strichen, wurde von keiner Seite zu einer Fixierung derselben
gedrängt, und ganz gegen eine sonstigeGewohnheit hielt Herr
von Pelladry sogar mit den Geldsummen zurück, die Barbara
zur Vollendung ihrer Aussteuer von ihm erbat. Unter dem
einen oder anderen Vorwande suchte e
r

die ganze Angelegenheit

in die Länge zu ziehen, und als Herr von Bachren um dieselbe
Zeit ganz unerwartet in ein anderes Regiment versetztwurde,

verstand e
s

sich schonvon selbst, daß Barbara ihn nicht dahin
begleitete, sondern e

r

sich in den fremden Verhältnissen erst allein
zurechtzufinden suchte.
Bei einer Abreise konnte das junge Mädchen ein Gefühl

dumpfenMißbehagens nicht ganz unterdrücken, aber jeder Zweifel

a
n

der Treue ihres Verlobten wurde von ihr wie ein Frevel
betrachtet, und bald traten wieder andere Ereigniffe in den
Vordergrund, welche zu ernster und einschneidenderNatur waren,
um in ihrem Herzen noch Raum zu laffen für eifersüchtigeGe
fühle und dunkle Ahnungen.

Herr von Pelladry hatte sich in kürzesterFrist in wahrhaft
trauriger Weise verändert. Der tiefe Schmerz um den Verlust
seiner geliebten Gattin, und ein anderer geheimer Kummer, der

a
n

seinemLebensmark zehrte, wie sorglos e
r

auch immer er
scheinen mochte, hatten seine Gesundheit bedenklich erschüttert,

und ihn so plötzlich zum alten Manne gemacht, daß Barbara
mit immer steigender Besorgnis und heimlicher Angst ihren
Vater beobachtete, und von dem alten Hausarzt Andeutungen

empfing, welche durchaus nicht dazu angethan waren si
e

wieder
ruhiger und hoffnungsvoller zu machen.
Wie groß ihre Befürchtungen aber auchgewesenseinmochten,

daß das Ende so nahe sei, hatte si
e

nie geglaubt, und als man
denGeneral einesMorgens tot in seinemBette fand, und einen
Herzschlag konstatierte, nachdem e

r

den Abend vorher noch viel
mit ihr gesprochenund ihr mit gewohnter Zärtlichkeit Gutenacht
gesagt hatte, da glaubte si

e

unter der Wucht des Schlages zu
sammenbrechenzu müffen, und e

s

überkam si
e

ein Gefühl so

unsäglicherVerlaffenheit, so leidenschaftlichenSchmerzes, daß die
wohlmeinendenWorte ihrer Verwandten und Freunde si

e

auch
nicht einen Augenblick zu trösten vermochten und was ihr in

dieser schweren Stunde an irdischem Trost und menschlicher
Hilfe noch werden konnte, das erwartete si

e

allein von dem
jenigen, der jetzt am bestenzeigen konnte, wie lieb und teuer
seineBraut ihm sei. Als aber nichts dergleichen geschah, und
gerade von dieser Seite ihre Erwartungen getäuschtwurden, da
zog ihr Herz sich krampfhaft zusammen, und die Gleichgültigkeit
ihres künftigen Gatten ließ si

e

die innige Liebe und nimmer
rastendeFürsorge ihrer teuren Eltern um so schwerervermissen.
Herr von Bachren, der eben erst von einem Besuch in

seiner Heimat zurückgekehrtwar und einen Kameraden zu ver
treten hatte, konnte sichvon seinen dienstlichenVerpflichtungen

nur in soweit losmachen, daß e
s

ihm möglich wurde, bei der
Beerdigung seines früheren Chefs zugegen zu sein und während
der kurzen Stunden seiner Anwesenheit suchte e
r jedes ein

gehendereGespräch mit seinerBraut geflissentlich zu vermeiden.
Barbara fand ihn zerstreut und viel weniger teilnehmend
als si
e

geglaubt hatte von ihm voraussetzenzu dürfen, und als

e
r schied, mußte si
e

sich an dem Versprechen genügen laffen,

daß e
r sie, wenn irgend möglich, bald für längereZeit aufsuchen

und dann gemeinsam mit ihr alles beraten werde, was die so
wesentlich veränderte Sachlage bedinge.

Sie mußte indessen sehenohne ihn fertig zu werden, und
auch seineEltern, die ihr nur in sehr formeller Weise schriftlich
kondoliert, schienendurchaus nicht die Absicht zu haben, di

e

jetzt

schonals ihre Tochter zu betrachten,und das verwaisteMädchen

a
n ihr Herz zu nehmen.

Im Gegenteil, si
e

thaten alles, um zu bewirken, daß ihrem
Sohne der gewünschteUrlaub nicht bewilligt werde, und als die
Stimmen immer lauter wurden, welche behaupteten, Herr von
Pelladry se

i

als Bettler gestorben und habe seiner einzigen
Tochter nichts hinterlaffen als Schulden, da freuten si

e

sich, so

vorsichtig gewesen zu sein, und überließen es Barbara, ihren
Kummer und ihr Unglück allein zu tragen und sichdamit ab
zufinden so gut es eben ging.
Das war aber nicht leicht, obgleich Barbara wußte, daß

si
e

zugleich mit ihrem Elternhause voraussichtlich auch jede Hoff
nung auf Vermögen und eine selbständigeExistenz werde auf
gebenmüssen, und nebendemVerlust ihrer nächstenAngehörigen

auch den ihrer Freiheit zu beklagen habe.
Ihr Vater hatte ihr kurz vor seinem Tode zu wieder

holtenmalen angedeutet, daß si
e

immer über ihre Verhältnisse
gelebtund dadurch, daß e

r

frühere Verluste durch glücklicheSpeku
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lationen habe ausgleichen wollen, immermehr in pekuniäre Ver
legenheitengekommenwären; er hatte ihr aber auch die Ver
sicherung gegeben, daß Schulden nicht mehr vorhanden seien,

und man bei einiger Einschränkung der nächstenZukunft wieder
ruhiger entgegen gehen könne. Wenn die Welt dennoch von
Schulden sprach, so war das ein starkerProzentsatz jener Uber
treibung, die jedem öffentlichen Geheimnis untilgbar anhaftet,

aber in dem Nachlaß des Generals befand sich auch nicht der
geringste Nachweis, welcher auf das Vorhandensein von Wert
papieren oder sonstigenKapitalien hätte hindeuten können, und
die immerhin große Barsumme, welche Barbara teils vorge
funden, teils als das letzte Quartalsgehalt ihres Vaters be
zogen hatte, war fast aufgezehrt worden durch die vielen Aus
lagen und schmerzlichenNotwendigkeiten, welche ein Trauerfall
immer mit sichzu bringen pflegt.
Für den Augenblick konnte si

e
nicht viel mehr ihr eigen

nennen, wie die elegante Einrichtung, welche die lange Flucht
der Zimmer schmückte,und als si

e

in dieser Erkenntnis noch
einmal die ihr liebgewordenenRäume durchschritt, sagte si

e

sich,

daß si
e

wohl so manches wertvolle Stück werde verkaufen, so

manches geheiligte Andenken dahingeben müssen. Aber si
e

be
schloß, diesen letztenpeinlichen Schritt durch andere ausführen

zu laffen, und schonvorher einer Einladung zu folgen, welche

si
e

weit fortführen sollte unter andereMenschen und Umgebungen,

wo si
e

die Gestaltung ihrer nächstenZukunft abwarten und nicht
fürchten durfte, durch tausend naheliegendeVergleiche und be
kannte Anklänge ihren Schmerz täglich erneuert zu sehen.
Ein in einer anderen Provinz lebender Bruder ihrer ver

storbenenMutter, den si
e

bei anderen Verwandten mitunter ge
sehen, hatte zu der Beerdigung seiner Verwandten nicht er
scheinenkönnen, seineNichte aber in zartfühlendster Weise ge
beten, bis zu dem Zeitpunkte ihrer Vermählung mit Herrn von
Bachren ein Haus als Heimat ansehenzu wollen und auf ihren
zusagendenBrief mit einem sehr herzlichen Willkommen geant
wortet. Zu ihm, der mit Frau und Kindern in guten Ver
hältnissen lebte und immer freundlich und liebevoll gegen si

e

gewesen,wollte si
e

eilen, und nachdem si
e

in ihrer vereinsamten
Häuslichkeit das Notwendigste geordnet, nahm si

e

flüchtigenAb
schiedvon ihren Bekannten, und verließ schwerenHerzens die
Stadt, in der si

e

so glücklich und so elend gewesen.

III,
Barbaras Verwandte lebten, ziemlich weit a

b

von allem
Verkehr, in einem Gebirgsstädtchen, wo ihr Onkel Hauseigen
tümer war und große Spinnereien besaß. Er hatte dieselben
von seinem Schwiegervater übernommen, als er, ein junger,
mittelloser Ingenieuroffizier, die einzige Tochter des reichen
Fabrikbesitzersgeheiratet hatte, und daß si

e

e
s gewesen, welche

den Wohlstand in die Familie gebracht, das konnte man heute
noch sehen, obgleichDezennien darüber hingegangen waren. Sie
herrschte in ihrem Hause mit unumschränkterMachtvollkommen
heit, und ihr und den erwachsenenTöchtern gegenüber, welche

im großen und kleinendas getreueEbenbild ihrer Mutter waren,
spielte der Gatte und Vater eine nur sehr untergeordneteRolle.
Bei außergewöhnlichenVeranlassungen wußte er aber dann

und wann seinenWillen durchzusetzen,und hatte Barbara auch
nicht zu viel gesagt, als er ihr in seinemHause eine freund
liche Aufnahme versprach. Seine Damen waren im Grunde
ihres Herzens sehr gutmütige und mitleidsvolle Wesen, und
unter dem frischen Eindruck des doppelten Trauerfalles in der
Familie empfingen si

e

die arme Waise mit offenenArmen. Sie
suchten ihr jede nur mögliche Aufmerksamkeit zu erweisen und
verpflichteten Barbara nach mancher Richtung hin zu aufrich
tigem Danke. Aber e

s war ihnen nicht gegeben, immer zart
fühlend zu vermeiden, was si

e

hätte verletzen können, und das
ununterbrocheneFortleben in den engen Grenzen einer kleinen
Stadt, in der si

e

vermöge ihres festgegründetenBesitzes immer
die erste Rolle gespielt, hatte nicht verfehlt, ihren Gesichtskreis
nach und nach immer mehr zu beschränkenund si
e

einseitig und
vorurteilsvoll zu machen.
Die Tante, welche mit einem wunderlichen Gemisch von

aufrichtiger Bewunderung und heimlichem Neid immer wieder,

wenn auchvergeblich,versuchthatte, e
s

ihrer elegantenSchwägerin
gleich zu thun, konnte nicht umhin, jetzt, wo dieselbe tot war,
ihre Eitelkeit und Prunksucht der Tochter gegenüber immer wieder
tadelnd hervorzuheben,und alles Unglück, welchesdie Pelladrysche

Familie betroffen, mit Recht oder Unrecht darauf zurückzuführen.
Das pharisäischeWort: „Herr, ich danke dir, daß ich nicht bin
wie diese da,“ schienmehr oder weniger immer auf ihren Lippen

zu schweben, und Barbaras ganzes Thun und Laffen wurde
einer fortlaufenden Kritik unterzogen, die außerordentlich peinlich
und irritierend für si

e

war. Ihre Kousinen durchstöberten ihre
Koffer und Schubladen mit derselbenUnbefangenheit, wie si

e

a
n

ihren Gefühlen herumtasteten, und jedes Wort über Barbaras
einfache, aber moderne und kleidsame Trauerkleidung wurde
meist von einem vielsagenden: „ja, uns wäre das allerdings
viel zu teuer und zu elegant gewesen,“ begleitet. Weil die
Damen selbst weder Geschmacknoch Verständnis besaßen für
dergleichenDinge und ganz in der Hand ihrer Modistin waren,
hielten si

e

stets für kostbar und schwerzu erreichen,was einfach
das Resultat von Barbaras Geschick und Schönheitssinn war,

und Barbara litt täglich unter diesen kleinlichenSticheleien und
der indiskreten Neugier der beiden gleichalterigenMädchen. Die
größten Ungelegenheiten sollten ihr jedoch aus ihrem Verhältnis

zu Herrn von Bachren erwachsen, und der Art, wie er gerade
während dieser Zeit seinenVerpflichtungen gegen si

e

nachkam.
Die eine ihrer Kousinen war Braut wie sie, und dieses

zufällige Zusammentreffen gab den drei Damen fortwährend
Anlaß zu spitzenBemerkungen und zahllosen Vergleichen zwischen
dem künftigen Schwiegersohn, einem liebeatmenden,jungen Archi
tektenund dem elegantenHusarenoffizier, welche natürlich immer

zu ungunstendes letzterenausfielen und für Barbara eine ganze
Reihe bitterer Demütigungen im Gefolge hatten.
Wie sehr si

e

auch, schonum ihrer eigenenRuhe willen, die
rätselhaftePassivität des noch immer Geliebten zu verstehen und

zu entschuldigen suchte, si
e

selbst empfand doch am klarsten die
ganze Unverantwortlichkeit eines Benehmens, und der Gedanke,

daß das, was ihr Vater in letzter Zeit mitunter anzudeuten
gewagt, nun wirklich eintreffen könne, machte ihr Herz erzittern

in tiefem, namenlosen Weh. r

Der junge Herr hatte sich mit ihrer Ubersiedelung zu den
Verwandten zwar sehr einverstanden gezeigt und dem Onkel
seiner Braut brieflich den verbindlichsten Dank ausgesprochen
dafür, daß e
r

ihm gestattet, Barbaras jetzige Heimat auch als
die einige anzusehen, e
r

hatte aber nicht die geringsten An
stalten getroffen, dieser Einladung zu folgen, und seineBriefe,
die mit der Zeit immer kürzer und spärlicher geworden, blieben
zuletzt ganz aus. Eine unheildrohende Schwüle lag in der
Atmosphäre und der Zustand der Dinge wurde nachgeradefür
Barbara ein so überaus peinlicher, daß die resolute Tante

schließlich noch ihren Gatten ersuchte, die Sache selbst in

die Hand zu nehmen, und als Barbaras nächster Verwandter
eine endgültige Entscheidung herbeizuführen.
Der braveMann besaßaber viel zu wenig Selbstvertrauen,

und war eine viel zu zaghafte, schüchterneNatur, um bei irgend
einer Gelegenheit die Initative ergreifen zu können, und glaubte

in dieser delikaten Angelegenheit zu einem energischenEingreifen
um so weniger berufen zu sein, als er fürchtete, sich miß
verstanden und sein Vorgehen so aufgefaßt zu sehen,als sehne

e
r

sich danach, seines Schützeramtes für die verlassene Nichte
recht bald enthoben zu sein.
So vergingen wieder einige Wochen, nichts Erwähnens

wertes geschah, und Barbara mußte die quälende Ungewißheit

immer länger ertragen, das Schlimmste, was ihrer stolzenSeele
auferlegt werden konnte. Dann endlich kam ein Brief, der
nicht von Herrn von Bachren war, sondern von dem Vater
des jungen Mannes, und si

e

so grausam traf, daß vor ihren
verwirrten Blicken die ganze Welt zusammen zu stürzen drohte.
Herr von Bachren sen. appellierte a

n

ihre Großmut und
bat sie, seinenSohn wieder frei zu geben, um dem Glücke des
selben nicht länger im Wege zu stehen.

E
r

gestand, daß dieser selbst sichbisher gescheut, einen
Bruch herbeizuführen,weil einederartige Handlung einen loyalen
Gesinnungen widerstrebt, und e

r

ihre Gefühle habe schonen
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wollen zu einer Zeit, wo schon so viel des Schmerzlichen auf
fi
e eingestürmt sei. Er betonte die Unzuträglichkeit einer jahre

langen Verlobung und die Unmöglichkeit, dieselbe durch eine
Heirat zu beschließen, nachdem es sichherausgestellt, daß zu

der Begründung des neuenHausstandes die notwendigstenSub
sistenzmittelfehlten. Er fügte hinzu, daß man in dieser Hin
ficht sichwohl gegenseitig getäuscht, und e

r

selbstaußer einer
Pension zu wenig besitze, um für seinen Sohn ferner noch
etwas thun zu können, nachdem er ihn schonmehreremale ar
rangiert habe und dieser, verwöhnt durch das Leben im Regi
ment, und nicht gewillt, seineAnsprüche herunterzuschrauben,
darauf angewiesen sei, eine gute Partie zu machen. Gerade
jetzt böte sichihm einevortreffliche Gelegenheit dar, eine kühnsten
Hoffnungen nach dieser Richtung hin zu realisieren, indem eine
reicheErbin, die Tochter eines nordischenHandelsherrn, in ihrer
Familie weile und offenbar einen sehr günstigen Eindruck von
der Persönlichkeit eines Sohnes empfangen habe. Von einer
Verlobung könne ja vorläufig nicht die Rede sein, aber die
junge Dame scheinenicht abgeneigt, ihr Herz sprechenzu laffen,
sobald ihr Sohn nach anderer Seite hin nicht mehr gefesselt
sei, und da auch Barbara über das Alter romantischerSchwär
mereien hinaus, und wohl im Stande sein werde, den Verhält
niffen klar ins Auge zu schauen, so hoffe er, si

e

werde nicht
mehr anstehen, ein Versprechen zu lösen, das seinebindende
Kraft längst verloren habe und für alle Teile nur drückend und
hinderlich sein könne. Sein Sohn sehe ihrer Entscheidung in

aller Demut entgegen und werde sichderselben, wie immer si
e

auch ausfallen möge, als vollkommener Kavalier fügen. Sollte
seineGattin, Frau von Bachren, anderseits Gelegenheit finden,
ihr zu ihrem ferneren Fortkommen behilflich zu sein, so werde

si
e

sich stets mit dem größten Vergnügen dazu bereit erklären
und e

s

an Empfehlungen durchaus nicht fehlen laffen, doch
würde si

e

selbst e
swohl kaumwünschen, daß dabei ihres früheren

Verhältniffes zu ihrem Sohne Erwähnung geschähe.
Das war das Schlimmste von allem! Sie war nicht bloß

arm und verlaffen, si
e

wurde auch mißachtet und gering ge
schätztwegen ihrer veränderten Lebenslage, und zum erstenmale
mußte si

e

e
s

a
n

sich erfahren, daß Mangel und Entbehrungen
materieller Art nicht die bittersten Früchte der Armut seien.
Man machtewenig Umstände mit ihr; dieser kalte, herz

lose Brief zeigte es nur allzu deutlich! So lange ihr Vater
noch lebte, der hoheMilitär, der VorgesetzteHerrn von Bachrens,
der dem Avancement des Herrn Sohnes hätte können hinder
lich sein, hatte man dergleichen nicht zu thun gewagt, ihr, der
schutzlosenWaise gegenüber, glaubte man sich alles erlauben zu

dürfen und versuchte e
s sogar, den krassestenEgoismus mit

zarter Rücksicht zu entschuldigen. -

Was Barbara aber auch denken mochte über die Eltern
ihres Verlobten, die si

e

einst mit überschwänglicherFreude als
Schwiegertochterbegrüßt und jetzt nichts Eiligeres zu thun hatten,
als si

e

fallen zu laffen, ihn selbst sprach si
e

frei von jedem
Vorwurf vor dem Richterstuhl ihres Herzens und liebte es, ihn
als das Opfer einer Intrigue hinzustellen, das unter den Qualen
der Trennuug vielleicht nicht weniger zu leiden hatte wie si

e
.

Nur dem Onkel, dem si
e

den Brief zu lesen gegeben, fiel es

auf, daß der schmerzlichenGefühle des Sohnes darin auch nicht
mit einemWorte Erwähnung geschah,und e

s

wollte ihm durch
aus nicht gefallen, daß der junge Herr es dem Vater allein
überließ, die unangenehmeSache zum Austrag zu bringen und
sich selbst wohlweislich im Hintergrunde hielt. Wenn dieser
noch den Abschluß in Barbaras Hände legte, so war das eine
Form, nichts weiter, und man brauchte über den weiteren Ver
lauf der Dinge durchaus nicht mehr zweifelhaft zu sein.
Indeffen, e

r

behielt dieseAnsichten für sich, um ihre Bürde
nicht noch schwerer zu machen, als si

e

ohnedem schonwar, und
Barbara blieb dabei, eifersüchtig darüber zu wachen, daß den
Charakter ihres Pseudoverlobten auch nicht der leisesteVorwurf
traf. Sie fand sogar einen Trost darin, gern, und wie si

e

sich
selbst einredete, freiwillig zu entsagen, um ihn in andererWeise
beglückt zu sehen, und in der leidenschaftlichenErregung des
Augenblickes erschien si
e

sich wie eine Heldin des Altertums,

die bereit ist, das eigeneGlück dem Geliebten zu opfern, und

in der Größe ihres Schmerzes zugleich die Kraft findet, sich
über denselben zu erheben.
Von langer Dauer war diese exaltierte Stimmung aber

nicht. Das Herz wollte ein Recht haben,die menschlicheSchwäche
war größer als der heroischeWille, und als si

e

die Feder er
griff, um Herrn von Bachren für immer eines Gelöbnisses zu

entbinden, d
a

stürzten bittere Thränen aus ihren brennenden
Augen, und das ganze Weh dieses entscheidendenAugenblickes

überkam si
e

noch einmal mit elementarer Gewalt.
So war denn alles zu Ende! Der Brief ging a

b

und
wurde bald darauf durch Zusendung ihrer früheren Geschenke
und Briefe beantwortet, und Barbara wandelte umher wie im
Traum, nur noch äußerlich teilnehmend a

n

dem Leben ihrer
Verwandten und wie betäubt von der Schwere des Schlages,

deffen ganze Tragweite si
e

noch immer nicht zu realisieren ver
mocht. Den erschütternden Ereigniffen und vielfachen Auf
regungen war eine vollständige Apathie gefolgt, und wenn si

e

auch nur durch körperliche Erschöpfung hervorgerufen und weit
entfernt war von dem wahren Frieden der Seele, so that si

e

doch ihre guten Dienste und wirkte wohlthätig und beruhigend

auf die überreizten Nerven.
Barbara hätte noch lange so fortvegetieren können, ohne

Wunsch und Ziel, nur der Vergangenheit denkend, wenn ihre
Verwandten sichnicht bemüßigt gefunden hätten, si

e

wieder auf
zurütteln aus ihrer Lethargie, und immer von neuem die Wunden

zu berühren, welche der Verlust alles dessen, was das Leben
ihr lieb und teuer machte, ihrem armen, jungen Herzen ge
schlagen.–
Weder ihre Tante, noch deren Töchter waren harte und

böswillige Menschen, welche den Leiden ihrer Mitmenschen ihre
Teilnahme versagen, aber si

e

waren nicht groß- und edeldenkend
genug, um nicht, nachdemder ersteParoxysmus des Schmerzes
vorübergegangen, eine gewisse Genugthuung zu empfinden, daß
Barbara, das verwöhnte Schoßkind des Glückes, die auch in

den weiteren Kreisen der Familie stets bevorzugt und gefeiert

worden war, nun von ihrer stolzen Höhe herabsteigenmußte,
um in ihrem, mit bürgerlicher Solidität eingerichtetemHause
eine Zufluchtsstätte zu finden.
Es is

t ja überhaupt für die meistenMenschen so sehr viel
schwerer, sich inWahrheit zu freuen mit den Fröhlichen, als zu

weinen mit den Weinenden, und Neid und Mißgunst laufen in

dergleichenFällen viel häufiger mit unter, als man bei einem
christlichenVolke, dessenerstes Gebot die Nächstenliebe ist, für
möglich halten sollte. Aber so will es die Unvollkommenheit
der menschlichenNatur, und die Unklarheit über ihre innersten
Regungen läßt viele ganz zufrieden dahinleben, welche vielleicht
entsetztsein würden, wenn si

e

einen Blick thun könnten in die
Abgründe ihres eigenen Herzens.
Barbaras Verwandten mochte e

s

ähnlich ergehen; si
e

boten

ihr eine Heimat und die Notdurft des Lebens, aber si
e

standen
ihr doch fremd gegenüber, und das freundliche Wohlwollen, das
bei ihnen Hand in Hand ging mit dem Gefühl kleinlicherSchaden
freude, gewann in der Praxis des täglichen Lebens zu sehr das
Aussehen einer huldvollen Herablaffung, um von Barbaras
sensitiver Natur nicht als störend und drückend empfunden zu

werden. Sie, die gewohnt war, selbständig zu denkenund eigen
mächtig zu handeln, konntedie steteBevormundung von Menschen,
die im Grunde dochgeistig tief unter ihr standen,auf die Dauer
nicht ruhig ertragen, und der Anblick des selbzufriedenenjungen
Brautpaares, das in dem Vollbesitz seines Glückes schwelgte,
fügte dem bitteren Gefühle ihrer verlaffenen Lage täglich einen
neuen Stachel hinzu. Sie sah ein, daß die Rolle einer armen
Verwandten schwererdurchzuführen sei, als si

e

jemals geglaubt,

und der Gedanke stieg in ihr auf, lieber unter Fremden ihr
Brot verdienen zu wollen, als noch länger in einer Atmosphäre

zu verweilen, in der si
e

oft glaubte ersticken zu müffen.
Eine derartige Gelegenheit fand sichganz unerwartet und

viel eher als si
e

zu hoffen gewagt.
Eine Geheimrätin von Mühlen, die in der Nähe der Fabrik

eine Villa besaß und jeden Sommer einige Wochen dort zu
zubringen pflegte, traf mit ihren Verwandten bei einer befreun
deten Familie zusammen und hörte dort ganz zufällig von
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„Heil dir im Siegerkranz“ Gemalt von Ch. Cederström,
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Barbaras Entschluß, eineStellung als Gesellschafterin annehmen
zu wollen. Da si

e

einer solchengerade dringend bedurfte, kam
si
e

selbst in die Stadt, um Barbara kennenzu lernen, und war
so entzücktvon der reizenden, eleganten Erscheinung und den

tadellosen Manieren der jungen Dame, daß si
e

dieselbe sogleich

für sich in Anspruch nahm und si
e

wenige Tage später ihren

Verwandten entführte, um bald darauf mit ihr das Landhaus

zu verlassen und ihr Winterquartier in Berlin zu beziehen.

Barbara wurde dadurch wieder in andere Verhältnisse
versetzt,und wenn si

e

auch in dem unruhigen Treiben der Re
fidenz unter der Fülle neuer Eindrücke, welche auf si

e

ein
stürmten, zuerst kaum zur Besinnung kam, so war ihre Stel
lung doch eine so leichte und angenehme, daß si

e

sich Glück
wünschte,eine so gütige und liebenswürdige Dame gefunden zu

haben und sichder Hoffnung hingab, ihr Zusammenleben werde
sich immer schönerund inniger gestalten. (Fortsetzungfolgt.)

Ein Beitrag zur Geschichte des Od.

Die Kenntnis desOds gehtauf eineviel ältereZeit als die Reichen
bachs, ja bis in die Urzeit zurück. Schon in den Vedas und Manus
Gesetzbuch,welchezu den ältestenUrkundendesMenschengeschlechtesge
hören, is

t

von dieserrätselhaftenEnergie die Rede, unddie Brahminen,
Fakire, Munis und Richis der Inder sind in gewisserBeziehungals
Sensitive zu betrachten,die sichdurch strengsteEnthaltsamkeitund
mancherleirituelleGebräuche,wozu besondersder Aufenthalt im Fin
sternzu rechnenist, zur Anschauungdes weißenLichtesBrahmas vor
bereiten. Im Ougnekhataheißt es: „Um die weiße Magudschi (Be
trachtung)zu machen, soll man sichauf die Fersen setzen,die Ohren
durchdie Daumen, die Augen durch die Zeigefinger, die Nase durch
die mittlerenund die Lippen durchdie vier anderenFinger verschließen.
Die Lampe im Gefäß des Körpers wird dann bewahrtvor Wind und
Bewegung,und das ganzeGefäß wird Licht.– In demgroßenFeuer

in der Herzöffnungwird eine kleineFlamme aufwärts lodern und in
ihrer Mitte Atma (Geist) sein.“ AhnlicheStellen finden sichsehrhäufig

in den heiligenSchriften der Inder, auf welche schonZimmermann
„Von der Einsamkeit“ 2

.

Band Seite 107 hindeutet.
Hierherdürfte auchdie Schechinahder Kabbalistengehören, jenes

unerklärbareLicht, welchessichauf denHäupternund Fingerspitzender
versammeltenWeisen niederließ. Vgl. das Buch Jezirah in Knorrs
von RosenrothCabbala denudata T. II.
Rechtdeutlichsinddie Sensitiven Reichenbachs in den Hesychiaten

vorgebildet,einer auf demBerg Athos lebendenMönchssektedesXIV.
Jahrhunderts. Diese Sekte verfuhr bei ihren mystischenKontempla
tionen nachfolgenderVorschrift ihresAbtes Simeon: „Sitzend in einem
Winkel allein, merkeund thue, was ich sage. VerschließedeineThür
und erhebedeinenGeist von allem Eiteln und Zeitlichen. Dann senke
deinenBart auf die Brust und erregedas Auge mit ganzer Seele in

derMitte deinesLeibes amNabel. VerengeredieLuftgänge, um nicht

zu leichtzu atmen. Bestrebedich innerlich den Ort des Herzens zu

finden,wo alle psychischenKräfte wohnen. Zuerst wirst du Finsternis
finden und unnachgiebigeDunkelheit. Wenn du aber anhältst Tage
und Nächte, so wirst du, o des Wunders! unaussprechlicheWonnege
nießen. Denn derGeist siehtdann, was e

r

nie erkannthat, e
r

siehtdie

Die Gefellfchaft.
Skizze aus demFamilienlebenvon Hans Arnold.

Luft zwischendem Herzen und sichganz strahlend.“ Dieses Licht,
jagtendie Hesychiaten, se

i

das Licht Gottes vom Berge Tabor. (Leo
Allatius, de eccles. occid. e

t

orient. Colon. 1648. 1
.

2
. Cap. 17)

Von einemgleichenLicht is
t

bei den Gnostikern, Neuplatonikern,
denMagiern des Mittelalters und selbstim Hexenwesenvielfachdie
Rede.– Paracelsus machtdas Leuchtenzu einerwesentlichenEigen
schaftdes „fiderischenMenschen,“einesBindegliedesvon Leib undSeele,
und erklärt in seiner Philosophia sagax Bd. I, cap. 9 Geister
erscheinungenund Kirchhofsphänomeneganz im Sinn der Odtheorie.
Daran schließtsichdas Leuchtenvon Personen. So leuchtendie

Brahminen; e
s

leuchtetSokrates, Zoroaster, Pythagoras, Jamblich,
Appollonius von Tyana, Alexanderder Große und Odyffeus:
„Völlig scheintmir von jenem einGlanz wie vonFackelnzu schimmern
Oben vom Haupt, auf dem keineinzigesHärchen zu sehenist.“
Archimedessah ein Rückenmarkals leuchtendenKanal nachdemHirn
aufsteigen. Ebensoleuchteteinegroße Anzahl christlicherHeiliger, und
die Legendeerzählt e

s

vom heiligenTheodorus, Clarus, Philipp von
Neri, Gregor VII, die heiligeHildegard, ja Ludwina von Schidam
leuchtete so stark, daß ihre Umgebungoft erschrak,wenn ihre dunkele
Kammervon Licht ganz durchströmtwar. Die Mystiker Jacob Böhme
und Oettinger haben viel mit diesemLicht zu thun. Der berühmte
Arzt Joh. Bapt. vom Helmont und Elias Kammerer, Professor zu
Tübingen, glaubtenihre Seelen als Lichter zu sehen,währendJohn
Dee und Swedenborgähnlichesvon sichberichten.
Vielleichtdürfte man auchaufdieseWeisedeuten,daß Tiberius, der

Polyhistor Sabellicus, Cardanus, Scaliger, Kestner,der Leipziger Arzt
Michaelis und einePatientin RademachersbeiNachtwie beiTag sahen.
Mit leichterMühe könnteman einedurchalle Zeiten sichhindurch

- ziehendeGeschichtediesereigentümlichenErscheinungzusammenstellen.Mag
bei ihr vieles nochals räthelhaft und mehr nochvorläufig als etwas
demExperimentnichtzu Unterwerfendesgelten, so is

t

doch so viel gewiß,
daß eine sichdurchJahrtausendehindurchziehendeErscheinungnichtganz
und gar auf Trug und Täuschungberuhenkann. Die vorurteilsfreie
Wiffenschaftwird auchhier denVorhang desTempels lüften, an dessen
Schwellewir jetzt stehen. Karl Kiesewetter.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

(Fortsetzung)

„Albert!“ begann die Justizrätin streng und drohend, „ich
weiß, du ignoriert die Formen der Gesellschaft mit Vorliebe,

aber in diesem Falle handelt es sichzufällig um mehr!“
„Um was denn?“ fragte der gepeinigte Vater, der etwas

bestürzt über die niederschmetterndeWirkung seinerWorte war.
„Um Mimis Lebensglück!“ sagte dieMutter feierlich, „der

Hauptmann huldigt ihr in einer Weise, die einen Zweifel an
seinenAbsichten überhaupt nicht mehr aufkommen läßt – und

ic
h

kann nicht annehmen, daß du, um dir eineVisite zu sparen,

dem Kinde das Herz brechenwillst!“
„Na, ihr müßt so etwas besserwissen,“ sagteder Justiz

rat, dem der hohe moralische Standpunkt einer Gattin etwas
unbequemwar; „ich habe noch nichts von den Huldigungen
des Hauptmanns bemerkt. Neulich bei Hohenthals schien es

mir nach meiner unmaßgeblichenAnsicht, als wenn er nur mit
dem Annchen spräche!“

Die Mutter zucktemit überlegner Miene die Achseln.
„Du wirst mir wohl glauben können,“ sagte si

e

nach
drücklich, „er mußte der Tochter vom Hause wohl damals
Aufmerksamkeiten erweisen– aber vergleiche einmal ganz un
parteiisch unsereMimi und Anna! Weiter sage ich nichts!“
Damit verließ si
e

das Zimmer, und der Vater blieb halb
überzeugt zurück.
Wie vorauszusehen, begab e

r

sich nachmittag auf die
Visitentour, zu der ihn abermals ein Lohndiener begleitete,der,
um dem Justizrat die Treppen zu sparen, überall Karten ab

gab, da die jungen Herren wenigstens den Verstand hatten,

sämtlich nicht zu Hause zu sein. Mit dem angenehmenGefühl,
eine widerwärtige Pflicht hinter sich zu haben, kehrteder Vater
nach Hause zurück und fand das Wohnzimmer überschwemmt
von grauen und rosa Stoffwolken, über denen das Haupt eines
drapierenden Ladenjünglings schwebte, der mit großer Ge
wandtheit die Damen zum Ankauf bewog.– Stumm blieb der
Justizrat an der Thür stehen.
„Mimi braucht ein neues Kleid zu der Gesellschaft!“ be

antwortete die Mutter seinen fragenden Blick, „und ich werde
mir bei der Gelegenheit auch eins kaufen!“
„Ich dächte,Cäcilie, du hättestwenigstenszwanzig Kleider,“

sagte der Vater mit männlicher Unkenntnis der Verhältniffe.
„Bitte, darf ich dir beweisen, daß ich für derartige Ge

legenheitenkein einziges habe?“ begann Cäcilie mit furcht
barer Zungengeläufigkeit, „das braune is

t

gänzlich unmodern,

das bordeauxrote paßt nur für größere Gesellschaften,das blaue

is
t

zertrennt, und das dunkelgrüne hast du selbstdas letztemal

so häßlich gefunden– übrigens,“ schloßdie Mutter, um jeden
Einwand des betäubten Gatten abzuschneiden, „denke ich, wir
laffen diese Erörterungen, bis wir unter uns sind!“
Der Justizrat zog sich beschämtzurück, arbeitete in seinem

Zimmer, und kam erst zum Thee wieder zum Vorschein, in der
Hoffnung, doch eine ruhige Abendstunde mit den Seinigen

zu feiern.
Das Wohnzimmer war von den Kleiderstoffen befreit, und
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keinSymptom deutete auf „die Gesellschaft.“ Der Vater atmete
erleichtert auf und setztesichzum Thee.
Es klingelte.

„Der Lohndiener Strauch is
t

da!“ meldete das Mädchen.
Mimi sprang elektrisiert auf -

„Er bringt die Antworten!“ rief si
e

aufgeregt.

„Können wir nicht erst Thee trinken?“ schlug der Justiz
rat vor. -

- „Mein lieber Albert, der Mann hat seineZeit auch nicht
auf der Straße gefunden,“ sagte seineFrau, „so laß uns ihn
doch erst abfertigen– wie lange dauert denn das?“
Der arme Albert gab nach wie gewöhnlich, und der Lohn

diener Strauch, ein sehr vornehmer, aalglatter Mann, mit wür
digen, weißen Haaren und einem schurkischenGesicht, trat laut
los ein.–Mit einer Beihilfe und erklärenden Anmerkungen
entzifferten die Damen die Liste, auf der Strauch in hiero
glyphischenBleistiftlettern das Müllerlied persifliert hatte: „ja
heißt das eine Wörtchen, das andere heißt nein!“
„Also von hier an,“ las die Mutter, „Siewerts zwei –

kommen!“

Der Justizrat gab Zeichen von Ungeduld, „Bergmanns– werden Bescheid sagen! Körners – die gnädige Frau war
erkältet, wenn si

e

beffer wird, werden si
e

sichdie Ehre geben– Kleists – war niemand zu Hause“ –
So lautete der größte Teil der Liste, und die Familie sah

sichgänzlicher Ungewißheit gegenüber gestellt, die angesichtsder

zu beschaffendenVerpflegung zu den peinlichsten Schwankungen
Anlaß gab.
„Die Gesellschaft fängt mit recht viel Annehmlichkeiten

an!“ bemerkteder Vater trocken.
„Ja, wenn ich dafür stehen soll, daß alle Leute zu

Hause sind, da verlangt du freilich viel, lieber Albert,“ sagte
seine Frau. „Wir wollen nun doch aber einmal zusammen
rechnen,auf wie viele wir mit Sicherheit zählen können. Mimi,
schreibe'mal an!“
„Hat Helldorff bestimmt zugesagt?“ frug Mimi halblaut.
„Jawohl!“ erwiderte die Mutter, jeden Zweifel nieder

schlagend, und Mimi erglühte in freudiger Erregtheit – die
Hauptsachewar sicher.

-

Der Lohndiener verabschiedete sich indes und wurde auf
Sonnabend wieder bestellt, aber um sechs Uhr, damit auch
alles zur Zeit fertig würde.
„Also“ – begann die Justizrätin, mit dem Licht in der

Hand: „Siewerts zwei“ –
Der Vater erhob sich.
„Ich gehe zu Bett!“ rief er außer sich, „Siewerts zwei

kann ich nicht mehr aushalten!“

k

k e

Die Vorbereitungen zur Gesellschaft nahmen indes ihren
Fortgang.

Die Hausfrau bewies ihrem Manne, daß die meistender
noch unbestimmt gebliebenenGäste nicht erscheinenwürden, und
lud an deren Stelle frischweg alles ein, was si

e

überhaupt ein
laden konnte.

Der Vater wurde täglich, wenn e
r

vom Büreau kam, mit
„nur noch Thalaus“– oder „nur nochEckbergs“ empfangen– die Gesellschaft schwoll an wie eine Lawine. Denn als die
Einladungen an die Reservefamilien ergangen, und fast durch
gängig „sehr gern“ acceptiert worden waren, ließen plötzlich die
„Unbestimmten“ auch noch zusagen– ja, eine erkältete Fa
milie, die bereits ihr Nichterscheinen entschuldigt hatte, bereitete
Justizrats die frohe Überraschung, daß si

e

den Tag vor dem
Fest sich noch als genesenpräsentierte und erklärte, si

e

würde
doch noch kommen.
Bei solch unsicherenKonjunkturen war es unerläßlich, daß

täglich durchschnittlich dreimal die Zahl der Gäste aufs neue
festgestelltwurde und der Justizratden Schreckenvon „Siewerts
zwei“ nirgends entrinnen konnte, so daß e

r

den Tag der Ge
sellschaft schon von ganzem Herzen herbei wünschte– freilich
den Tag nachher noch viel sehnlichererwartete.– Der häus
liche Friede bei Bernaus wurde indessen in jeder Weise unter
graben.–

Erstens behauptete der Vater, seineFrau verlangte alle
Stunden einen Eßlöffel voll Geld – eine Klage, die allerdings
berechtigt schien, da die Justizrätin mit der Aufstellung des
nötigen Budgets nach dem Prinzip jenes Mannes verfuhr, der
seinemHunde den Schwanz stückweiseabschnitt, um ihm nicht
auf einmal so weh zu thun.
Sodann hatte man eineKochfrau bestellt. Das Gerücht von

dieser Unthat, welche der Köchin verborgen bleiben sollte, war
vorzeitig in die Wirtschaftsräume gedrungen und hatte furcht
bare Konsequenzen. Die Köchin, die sichdurch brennendenEhr
geiz hervorthat, nahm e

s als einen Mangel an Vertrauen auf,
daß ihr für diesen hochwichtigen Tag das Zepter des Koch
löffels entwunden wurde. Sie rächte sich in raffinierter Weise,
indem si

e

nun auch nicht einsah, warum si
e

den täglichen Tisch
zur Zufriedenheit beschickensollte. Daher leistete d

ie

Großes
im „Anbrennen lassen“ und ähnlichen geselligen Scherzen und
setzteallen Verweilen eine stoischeRuhe entgegen,deren Wappen
spruch deutlich das folgenschwereWort war: „nun erst recht!“
Der Justizrat, ohne ein Gourmand zu sein, aß lieber gut

als schlecht,wie die meistenMenschen und war– wir müffen

e
s

leider gestehen– in einer Stimmung nicht unabhängig von
den kulinarischen Genüffen. Ein neuer Grund, um allseitige
Verstimmung hervorzurufen.
„Was werden die Menschen übermorgen nun alle an

fangen!“ hob die Justizrätin zwei Tage vor dem Fest sin
nend an.

„Ja, mein Kind, die Frage lege ich mir schon lange vor!“
bemerkteder Gatte.

„Wir müffen irgend etwas vornehmen,“ rief Mimi, die,
seit die Gesellschaft und der Hauptmann näher rückten, von
Tag zu Tage um ein paar Jahr jünger wurde.
„Vielleicht tanzen!“ sprachdie Mutter nachdenklich.
„Ja – ja! Tanzen!“ rief Mimi aufspringend, und

klatschte in kindlicher Freude in die Hände, „das wollen wir!“
Und si

e

versuchteauf eigne Hand einen Walzer.
Hier aber erhob der Vater seineStimme. „Nein, Kinder,

das thut mir nicht an! Erstens können die Menschen in der
Wohnung kaum stehen, dann sollen si

e

noch effen und schließ

lich tanzen! Dabei kommtnichts heraus, als daß mir der Wirt
morgen die Wohnung kündigt. Wo du überhaupt willst decken
laffen, Cäcilie, is

t

mir unfaßlich!“
„Das geht alles, lieber Albert,“ beruhigte seineFrau.

„Siebmachers nehmen die Kinder für die eine Nacht in

Pension“ –
„Alle?“ rief der Hausherr, von menschlichemErbarmen

für Siebmachers ergriffen.
„Alle!“ wiederholte seineFrau unerschütterlich,„die Sieb

macher ist ja überhaupt die Gefälligkeit selbst– sie hat mir
auch ihre wunderschönen silbernen Löffel geborgt. Wir müffen
uns wirklich einmal extra bei den Leuten revanchieren! Also
die älteren Leute effen in deiner Stube, Albert, die Jugend in

der Schlafstube, und wir schlafendie eine einzige Nacht einmal
auf Sofas.“

„Recht angenehmeAussicht!“ murrte der Vater.
„Man muß sich nicht so von kleinen Außerlichkeiten ab

hängig machen!“ erwiderte eine Frau verständig, „dadurch macht
man sich und andere unglücklich! Und wir tanzen doch!“
setzte si

e

hinzu, als ihr Mann das Zimmer verlaffen hatte,
„Karoline Siebmacher is

t

alt genug, um sich nichts mehr aus
dem Tanzen zu machen, si

e

spielt, so lange wir si
e

bitten!“
Der Tag vor der Gesellschaftbrachte eine geradezu grenzen

lose Unruhe mit sich. Früh um sechsUhr stand die Justiz
rätin bereits auf, um nach den tags zuvor bereiteten kalten
Speisen zu sehen, und der Hausherr bemerkte ironisch, als er

die ungeheuren Bratenvorräte sah, unter deren Gewicht zwei
robuste Dienstmänner fast erlagen, „er käme sichvor wie ein
Armeelieferant!“
Mimi, deren Locken bis zum Abend in Wickeln blieben,

war in fieberhaftesterAufregung, da si
e

den großen Tag zu
gleich als Verlobungstag in spe betrachtete, und sah alle zehn
Minuten in einen anderen Spiegel.
Der Vater war von dem allgemeinenWirrwarr so nervös,
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daß er bei jedem Klingelzuge, auf etwas Furchtbares vorbe
reitet, zusammenschrak,und erstdurch die harmlosen Meldungen:

„die Theekuchen– die Torte – der Wein –“wieder in sein
günstiges Gleichgewicht kam.
Die Hausfrau befand sich eben in der Küche, sorglich die

Kochfrau beobachtend, die in dem Rufe stand, bei solchenGe
legenheiten nicht ganz selbstlos zu handeln– da klingelte es,

„Eine Empfehlung von Herrn Bergmann und Familie
und die Herrschaften bedauerten unendlich, nicht kommen zu

können– das kleine Fräulein hätte die Masern.“ -

Ein ganz zufriedenes Gefühl beschlichdie Mutter. Berg
manns, die mit mehreren erwachsenenTöchtern ein etwas be
denkliches Kontingent stellten, konnten gern entbehrt werden.
Der ansteckungsgefährlicheBote wurde mit einem betrübten „es
thut uns sehr leid“– entlaffen, und die Justizrätin ging zu

ihrem Manne.
„Albert, du mußt die Tischordnung umändern– Berg

manns kommen nicht!“

Eine große Gesellschaft um einen Tisch zu gruppieren, is
t

bekanntlichdurchaus keine leichte Aufgabe, d
a

e
s erfahrungs

mäßig Leute gibt, neben denen niemand sitzenwill, und wieder
Leute, die e

s

übel nehmen, wenn si
e

nicht neben jemand ganz

Bestimmtem sitzen. Der Justizrat, der bereits zwei Tage mit
größter geistiger Anstrengung a

n

der Tischordnung laborierte
und sich zu deren Vollendung förmliche Skizzen entworfen hatte,
ließ e

in dumpfes Murren hören und strich Bergmanns zornig
von der Liste der Lebenden, indem e

r

sich angstvoll abmühte,

das Ergebnis dieses Unfalles zu vermeiden, welches darin be
stand, daß zwei Damen nebeneinander zu sitzenkamen und durch
keineKonstellation zu trennen waren.–Kaum war dieseArbeit
notdürftig bewerkstelligt, als man sich zu Tisch setzte, der mit
Rücksichtauf die abendlichenGenüsse nur mit einer Fastenspeise
besetztwar.
Es klingelte.
„Nun, was is

t

das wieder?“ frug der Vater ärgerlich.
„Die Schlagsahne!“ referierte das Mädchen.
„Schlagsahne!“ rief der Justizrat entrüstet, „wozu is

t

die?“ –
„Das muß sein!“ entschieddie Hausfrau, „wenn du dich

doch nicht über alles ereifern wolltest, Albert!“
Es klingelte.
Der Vater warf die Gabel hin.
„Ich effe nichts mehr!“ rief er zornig, „dies ewigeLäuten

bringt mich um jeden Appetit! Aha – wieder eine Absage!“
„Nun, das is

t ja reizend!“ fügte der Vater ironisch bei,
nachdem e

r gelesen, und reichte den Brief seiner Frau, die
stumm die Hände über dem Kopfe zusammenschlug.

Die beiden, in der Stadt garnisonierenden Regimenter
hatten zur heutigen Gesellschaft ein starkesKontingent gestellt,
sowohl a

n

Familien wie an jungen Herren, und besonders galt

das Husarenregiment als Stütze des Abends in jeder Beziehung.
Nun war ein alter Major, der sich während eines ganzen
Lebens durch Unliebenswürdigkeit hervorgethan hatte, so rück
sichtslos gewesen, a

n

diesem Tage zu sterben, und der Regi
mentskommandeur teilte in kurzen Worten sein Bedauern mit,
daß e

r

sowohl wie die übrigen Familien und Kameraden durch
diesen Trauerfall am Erscheinen verhindert seien.
Mimi, der erst das Herz still gestanden hatte, kehrte zum

Leben zurück, als si
e

entdeckte,daß nicht Helldorfs Vorgesetzter

so zur Unzeit verschiedensei. Die Eltern aber waren wirklich
entsetzt, und nicht mit Unrecht, denn ihre Gesellschaft war da
durch vor Thoresschluß beträchtlichzusammengeschmolzen.
„Siehst du!“ begann der Vater zu seiner Frau gewandt,

diese aber schnitt ihm mit Geistesgegenwart die Rede ab.
„Man muß sich ins Unvermeidliche fügen, lieber Albert– wir sind nun eben e
in kleiner, aber desto intimerer Kreis.

Übrigens stehenwir jetzt von Tisch auf,“ fügte si
e

hinzu, und
erhob sich,„die Fenster müssenhier bis zum Abend offen bleiben,
sonstwird es zu heiß.“

Der Vater begab sich in eine Stube und machte die
dritte Tischordnung. Seine Gattin folgte ihm.
„Wenn du fertig bist, lieber Albert, muß ich dich schon

bitten, hier heraus zu gehen–wir wollen die Tische in deinem
Zimmer decken.“

„Ich wollte jetzt schlafen!“ rief der unglückliche Justizrat.
„Ja, darauf mußt du leider heute verzichten,“ sagte eine

Frau mit großer Faffung, „ich wüßte nicht, wo du schlafen
solltet! Geh doch ein bißchen in die Luft, das is

t

dir gewiß
gesünder als das Schlafen gleich nach Tisch.“

k

k k

Der Abend kam wie jedes zukünftige Ereignis. Die Gäste
fanden sich nach und nach ein, Anna Hohenthal, von Mimi
stürmisch begrüßt, war eine der ersten, und sah etwas ernst,
aber ganz besonders reizend aus. Der Hauptmann erschien
bald nachher.

„Anna – da ist er!“ flüsterteMimi und faßte krampf
haft die Hand der Freundin, „ich bin eiskalt vor Aufregung– fühle bloß einmal!, Thu mir den einzigen Gefallen und
laß mich keinen Augenblick mit ihm allein – nein, die ganze
Stube dreht sichmit mir!“
Der Hauptmann begrüßte Mimi mit bewunderungswür

diger Faffung und wandte sichdann zu Anna, die ihm etwas
kurz und kühl antwortete, so daß e

r

e
s für nötig fand, bei ihr

stehen zu bleiben, um dahinter zu kommen, was ihr eigent
lich fehle?
Die Mutter, welchemechanischdie Gäste begrüßte, und den

Hauptmann dabei beobachtete,machteMimi durch einen düstern
Wink auf das anscheinendunzertrennliche Paar aufmerksam.
„Bloß Maske – er will es nicht zu auffallend machen!“

flüsterte Mimi beruhigend, „verlaß dich auf mich – ich
kenne ihn!“

Die Gesellschaft nahm den gewöhnlichen Verlauf
Die alten Herren, sich in Fracks und weißen Handschuhen

tief unglücklich fühlend, zogen sich in eine Stube zurück und
führten Fachgesprächeoder richteten widerwillig ein paar Worte
an eine und die andere Dame.

Die älteren Frauen – alte Frauen gibt es ja nicht!–
jaßen um den Theetisch und unterhielten sich. Leider hatte die
Wirtin in blindem Eifer zwei Todfeindinnen neben einander
aufs Sofa genötigt, wo si

e nun, von den andern zu beiden
Seiten eingeklammert, stumm und mit einem erfrornen Lächeln
jaßen und sichverabscheuten.
Diejenigen Damen, welche kleine Kinder besaßen, begannen

mild und vorsichtig von diesen zu sprechen–die, welche keine
Kinder hatten, erzählten sich, lebhafter werdend, daß ihre Amalie
abginge, ihre Emma aber wieder zu bleiben sich entschloffen
hätte.–
Eine unternehmendeDame begann von einem jüngst ge

lesenen Roman zu sprechen, welches Unterfangen aber von den
anderen Hausfrauen kühle Ablehnung erfuhr, nebst der inner
lichen Feststellung, daß die Sprecherin doch unmöglich in ihrer
Wirtschaft auf dem Platze sein könne, wenn si

e

Zeit habe, so

viel zu lesen und sogar noch darüber zu sprechen.– Man
ging über den Roman zur Tagesordnung über, und jede der
Anwesenden teilte der Reihe nach mit, wie si

e

ihre Senfgurken
einlegte– ein Gesprächsstoff, der atemloser und achtungsvoller
Aufmerksamkeit sicherwar.
Die Mütter erwachsenerTöchter lauschten mit halbemOhr

und sahenwie hypnotisiert nach der Jugend hinüber, o
b

die
Reihenfolge der Plätze auch nach Wunsch ausfalle, und o

b

die
Töchter, je nach dem Temperament, zu laut oder zu still seien.
Der Hauptmann Helldorf trieb indessendie Selbstbeherr

schung so weit, sichneben Annchen Hohenthal zu placieren, ja

sogar, als man zu Tisch ging, ihr den Arm zu bieten. Mimi
fiel dem Leutnant Zettwitz zur Beute, ein Arrangement, das
beiden Teilen nicht eben zur Freude gereichte, obwohl Mimi
„es dem armen Zettwitz gönnte,“ daß e

r

einmal neben ihr
sitzen durfte. (Schlußfolgt.)



Eine deutsche Niederlassung in Kanada.
Nach persönlichenMitteilungen bearbeitetvon F. Meyer.

Es war imHerbste des Jahres 1876, als ich mit einigen englischen
Kollegen, die die Philadelphier Ausstellung nach Amerika gebracht hatte,

den Norden Kanadas zum erstenmalebetrat. Wir wollten uns von dem
Trubel der hundertjährigen Jubelfeier erholen und benutztenunsereFerien
zu einer Jagdpartie in dem nicht von dem Zentennialtaumel angesteckten
Kanada. Ein weiter Urwald, bevölkert mit einem prächtigen Wildstand,
dehnte sich in unabsehbarerWeite vor uns aus und versprach das beste.
Aber wie oftmals im menschlichenLeben. Unerwartetes kommt, so trat es
auch an uns heran.
In der zweiten Woche unseresAufenthalts im nordischenUrwald –

wir befanden uns zwischen der Georgianbai und dem Ottawafluffe –
kaum fünfzig Meilen von Cedar-Lake, stießenwir plötzlich auf eine freie
Ebene, die sichbald als kultiviertes Ackerland erwies. Es war dies
natürlich für uns, die wir nun schonzehn Tage und neun Nächte
im Urwald unter mancherleiEntbehrungen verlebt hatten, eine herr
licheAugenweide. Wir standenauf einer kleinenAnhöhe und vor

DieSt. Quirinskirchein Neuß.
BeispielspätromanischenStils in Deutschland.

Die Rheinebene,die Wiege der christlichenBaukunst in Deutsch
land, ist zugleichder klassischeBoden der romanischenArchitektur. Eine
stattlicheReihe hervorragenderBauten begleitetden Strom von Basel
bis nachXanten. In Köln besondersherrschtdurch die ganze roma
nischePeriode hindurch eine lebhafteBauthätigkeit. Nach dem Jahre
1098 erstandhier nacheinemBrande dieKircheSt. Aposteln; einJahr
hundert spätermußte sie, durch einenneuenBrand arg mitgenommen,
von neuemausgebautwerden, und während dies geschah,wurde in
Neuß, nämlich im Jahre 1209, wie eine noch erhalteneAnschriftbe
zeugt,der Grund zu einerKirche gelegt, welchezum Teil eineNach
bildung von St. Aposteln sein sollte und angeblichschonin vierzehn
Jahren vollendetwurde: die Quirinskirche. Der Baumeister,Magister
Wolbero, ist vermutlichidentischmit demLaien Albero, der im Jahre
1219 das Gewölbe zu St. Apostelnvollendete. Aber nur der Chor
entsprichtdemVorbilde; im übrigen ist die Kirche eigentümlichselb
ständig aufgebaut, und es is

t

hier besondersauffallenddie Westseite
mit dem hohen Mittelturme (s.dieAbbildung). Dieser Turm, dessen
Helm 1741 durch einenBlitzstrahlzerstört,dann durch ein Notdacher
jetztwurde,weist mit seinenSpitzbogenschonauf denStilder folgenden
Periode, die Gotik, hin, währendder eigentlichemächtigeVorbau die
charakteristischenEigentümlichkeitender romanischenArchitekturträgt.
Die Dreiteilung desselbenweist auf die drei Schiffe des Langhauses
hin. Die Dekoration is

t

reich und doch maßvoll, die Richtung nach
oben, welchedie aufsteigendenEtagen des Mittelstückeslebendigaus
drücken,wird durchdie entschiedenhorizontalenLinien der Seitenstücke
schönund geschicktausgeglichen.Einfacher is

t

das Langhaus dekoriert.
Die Ostseitemündet in drei Chöre, deren ursprünglicherSchmuck an

St. Aposteln anschloß. Über der Vierung erhebt sichdie Kuppel mit
barockenFenstern. Wenn der Bau auch nicht zu den monumentalen
WerkenerstenRanges zählt, so bietet e

r

dochmancheanziehendeEigen
tümlichkeitenund is

t

ein weitererBeleg für den Phantasiereichtumder
romanischenBaumeisterdes XIII. Jahrhunderts.

XX. Jahrgang.25.* S
.

uns breitete sich eins der lieblichsten Thäler aus, in welchem
wir nach und nach wohl ein Dutzend Wohnhäuser zu zählen
vermochten. Vergebens blickten wir auf unsereKarten, nichts

auf diesen ließ selbst im weiten Umkreis auf
einen Ort schließenund doch befanden wir uns

in der Nähe eines hübschenDörfchens, das bis
her den Kartographen entgangen sein mußte.
Ein Haus, das nächste unserem Standplatze,
feffeltemein Intereffe ungemein, denn eineBau
art erinnerte mich a

n

eine gleiche, die ich als
Kind im Norden Deutschlands kennen gelernt
hatte. Es war ein schmuckereinstöckigerBau,
weiß angestrichen und mit hübschengrün ge
malten, mit Blumentöpfen versehenenFenstern.
Ein wohlgepflegtes Gärtchen umgab das Ganze
und lächelte mir zu: „Hier bist du in der
Heimat.“

Wir alle, selbstunsereHalbblutführer waren
müde und sehnten uns danach, wieder einmal
eine Nacht unter Dach zuzubringen, wir be
schloffen, diese Oase im Urwalde zu besuchen.
Wir wußten freilich nicht, wie wir aufgenommen
werden würden, aber „frisch gewagt is

t

halb
gewonnen,“ der Versuch mußte gemachtwerden, ein Nachtlager

im Urwalde konnten wir noch in späterStunde aufsuchen.Wir
stiegenden Hügel hinab und näherten uns der Hecke,welchedas
Gehöft umzog. Da auf einmal hörtenwir zwei glockenhelleKinder
stimmen, und dicht vor uns standenein Knabe und ein Mägdlein,
halb befremdet, halb beschämtund doch mit dem eigentümlichen
Lächeln um den Mund, welches sich leider mit den Kinderjahren
verliert. Der Knabe wollte auf und davon, aber das Mädchen
hielt ihn fest und schauteuns aus ihren blauen Augen so ver
wundert an, als wären wir Urwaldgeister. Einer von uns fragte
aufEnglisch, wie der Ort heiße. Der Junge lachte, das Mädchen
drehte verlegen a

n

ihrer Schürze und endlich kam aus beider
Munde fast zugleich das Wort: „Störland.“ Meine Kameraden
sahen mich an – ich blickte auf die Kinder, das Haus vor
meinen Augen und auf einmal kam e

s

wie Erleuchtung über
mich– ich fragte: „Ja, Kind, wohnen denn hier Deutsche?“
Kaum hatte d

ie

deutscheWorte vernommen, so kamdas Mädchen
auf mich zu, drückte mir für ihr Alter ganz tapfer die Hand
und sagte in einem ziemlich guten Plattdeutsch: „Ja, freilich,
Deutsche,Holsteiner.“ Meine Kameraden, die keinWort deutsch
verstanden, schautenuns ganz verwundert an. Die Kinder aber
waren sofort bereit, uns zu ihrem Großvater zu führen. –
„Die anderen,“ meinten sie, „seien auf den Feldern oder jen
seits des Baches.“ Das Mädchen ließ meineHand nicht mehr
los und nach wenigen Minuten hatten wir das Häuschen e

r

reicht. Hier verließ uns unsere kleine Führerin und eilte ins
Haus, um gleich darauf an der Hand einer mächtigenGreisen
gestalt wieder zu erscheinen. Dieser begrüßte uns zunächst in

einem guten Englisch, dann aber, augenscheinlichvon dem kleinen
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an einem weißgedecktenTische erlaben.

Wildfang auf mich aufmerksam gemacht, näherte er sichmir,
reichtemir die schwieligeRechte und sagte mit warmer Stimme:
„Landsmann, diedmi „hartig“ willkummen.“
Wir traten ins Haus. Uberall, wohin wir blickten,herrschte

die peinlichste Sauberkeit – der Fußboden war so weiß, daß
er mit manchemTische hätte wetteifern können– die Möbel,
wenn auch einfach, waren so geschmackvollim Zimmer auf
gestellt, daß man sofort auf eine tüchtige Hausfrau schließen
konnte. Unser Wirt stellte uns sofort auf „solange es uns be
liebte“ das obere Stockwerk zur Verfügung, und wir machten
es uns natürlich bequem; als die Hausgenoffen des Greises
von der Arbeit zurückkehrten, konnten wir uns schonin etwas
menschlicheremAnzuge präsentieren. Es waren dies ein Mann
von etlichen dreißig Jahren, den man sofort als den Sohn
des Greises erkennenkonnte, eine Frau von ungefähr gleichem
Alter, augenscheinlichdie Hausfrau, und zuletzt ein junges
Mädchen von zwanzig Jahren, die wieder Ahnlichkeit mit den
Männern hatte. Drei Generationen waren in dem freundlichen
Zimmer versammelt. Nach einer Stunde konntenwir uns be
reits an einer delikaten Tomatensuppe und etlichenWildenten

So gut hatten wir es
nun lange nicht gehabt, wir befanden uns infolge dessenauch
in gehobener Stimmung und unsereWirtin war stolz auf die
Ehre, die wir ihren Gerichten anthaten.
Nach dem Mittagsmahle führte der Sohn des Hauses meine

Kameraden hinaus auf die Felder und zu den Nachbarn; ich
aber zog es vor, bei dem Greise zu bleiben, um mir die Grün
dung dieser Ansiedlung erzählen zu laffen.
Es war eine einfache und doch tiefergreifende Erzählung,

ein Bild von den Leiden und Freuden des alten Ansiedlers im
Urwalde. Der Alte erzählte mir in einem gemütlichenDialekt
eine lehrreicheBiographie, der ich folgendes entnahm.
Gottfried Laffen – so hieß der Alte– war der Sohn

eines Hofbesitzers im Holsteinischen, aber da ein älterer Bruder
vorhanden war, so hatte er kein Anrecht auf den Hof gehabt;
er wurde bei einer Verheiratung mit der Tochter eines reichen
Kaufmanns von den Eltern mit einer Barsumme abgefunden.

Diese und das Heiratsgut seiner Frau ermöglichten es ihm,
einen Hof zu kaufen. Die ersten Jahre vergingen in Glück
und Freude, dann aber kamen harte Zeiten; was Krankheiten
nichtverschlangen, das wurde durch Mißernten verloren. Laffens
Schwiegervater, der da hätte helfen können, hatte fast zur selben
Zeit ein ganzes Vermögen an einen Dänen verloren, und
last not least der politische Horizont trübte sich immer mehr
und mehr. Die Söhne des alten Madden, Laffens Schwieger
vater, die Entbehrungen nie gekannt, beschloffenauszuwandern
und nach einem Jahre bereits hörte man von ihnen, daß si

e

sich in der Nähe des Ontariosees angesiedelt hätten und mit
ihrem Lose zufrieden wären; si

e

rieten Laffen, zu ihnen zu

kommen. Aber seineEltern, wie auch er, als Familienvater,
konnten sichmit diesemSchritte nicht so leicht befreunden. Als
aber das nächste Jahr wiederum eine Mißernte brachte, als
gar das deutscheHolstein, im Verein mit Schleswig, sichzum
Kriege gegen eine Unterdrücker rüstete, da hielt e

s

Laffen a
n

der Zeit, auszuwandern.
Bald war das Gut um einen geringen Preis verkauft

und die Reise nach dem nächstenHafen angetreten. Es traf
sich günstig, daß gerade auf der Hamburger Reede ein Schiff
segelfertig für Quebeck lag, so daß den Laffens, die nachKanada
wollten, der Umweg über die Union erspart blieb. Allein schon
auf dem Schiffe solltedie Zeit ihrer Prüfungen beginnen. Kaum
waren si

e

acht Tage auf hoher See, da erkrankte ihr jüngstes
Töchterchen, ein Mädchen von drei Jahren, und nach wenigen
Tagen mußten si

e

ihr teures Kind auf den Grund des Meeres
versenken. Es bedurfte der ganzen aufopferungsfähigen Liebe
seinesWeibes, um den trostlosen Laffen zu beruhigen, denn
Ernestine oder Stina, wie e

r

si
e

kurzweg genannt, war ein
Liebling gewesen.

Kaum aber hatten si
e

die Hälfte der Seereise hinter sich,

d
a

brach ein furchtbarer Orkan los und benutzte das Schiff
zum Spielball auf den hochgehendenWogen. Schon glaubten
die Passagiere– es hatten sich den Laffens fünf weitere Fa

milien angeschloffen– ihr letztes Stündlein habe geschlagen,
aber Gott hatte anderes mit ihnen im Sinne; nach mancher
schwerenStunde, nach Tagen und Nächten, in denen si

e

un
zähligemale dem Tode ins Auge geschaut hatten, erreichten si

e

endlich den Hafen und mit ihm festes Land.
In Montreal kauften sichdie neuen Ankömmlinge je nach

ihrem Vermögen ein Gespann Pferde oder Ochsen und einen
Leiterwagen, um dem fernen Westen zuzueilen, denn damals
dachte noch niemand an einen Schienenweg dorthin. Langsam

nur ging die beschwerlicheReise, die heute von der Eisenbahn

in wenigen Stunden zurückgelegt wird, von statten. Zuerst
kamen si

e

durch eine üppige, meilenweit ins Land hinein an
gebauteGegend, dann aber fuhren si

e

wieder tagelang durch
Einöden und den dichtestenUrwald, wo erst die Axt den Weg
bahnen mußte, bis si

e

sich wieder dem See und damit An
siedelungennäherten– endlich nach neun Tagen hatten sie die
Heimat ihrer Freunde, die ja auchdie ihre werden sollte,vor sich.
Das Wiedersehen der Verwandten war ein herzliches,

allein Gottfried Laffen, der noch tiefgebeugt war von dem
schmerzlichenVerlust eines teuren Kindes, konnte sich nicht
darein finden, einer größeren Kolonie anzugehören,und da zufällig

ein alter Pelzjäger daselbst anwesendwar und von prächtigem
Ackerland im höheren Norden, im Lande der Algonkins, sprach,

d
a

faßte e
r

den Entschluß, seine Familie zurückzulaffen und
das angeprieseneLand in Augenschein zu nehmen. Zwei von
den fünf mit herübergekommenenFamilienvätern waren sofort
bereit, ihn zu begleiten. Schon wenige Tage nach der Ankunft

in der Kolonie (die heute die hübschestedeutscheStadt in der
Nähe des Ontariosees ist), verließen Laffen, der Pelzjäger und
die beiden anderen, Lürs und Hartung, dieselbe und wanderten
gen Norden.
Es war einemühseligeWanderung auf ungeebnetenPfaden,

über die blauen Berge an der Sloucesterbai entlang und dann
durch ein damals noch durch die Indianer ziemlich unsicherge
machtesHügelland. Aber ihr kundigerFührer, der alt und grau

in dieser Region geworden war, ließ si
e

immer wieder neuen
Mut faffen. Not hatten si

e
keine, denn Wild gab es genug und

die zahlreichen Flüßchen und Quellen im Gebirge lieferten einen
herrlichen Labetrunk. Aber auch wie ein „Tischlein deckedich“
fanden si

e

an jedem See, an jedemFlüßchen, in den Bächen, ein
Kanoe verborgen, in welchem si

e
ihr Führer ans andere Ufer

beförderte. Endlich nach achtzehn Tagen des angestrengtesten

Marschierens meldete ihnen ihr Führer die Nähe ihres Reise
ziels. Vor ihnen lag ein tiefes Becken, an dessenSaume deut
lich eineAnzahl indianischerWigwams erkenntlichwaren, aber die
geübtenAugen unsererFreunde hatten auch sofort erkannt, daß
der Boden in der That wie selten einer zum Ackerbau geeignet
sei. Der alte Jäger ließ den Ruf einer Eule dreimal hinter
einander ertönen, kurz darauf wurde derselbe erwiedert, und ehe
die Holsteiner nochZeit hatten, ihren Führer deshalb zu befragen,
waren si

e

schon von einem halben Dutzend Rothäute umringt,

die auf jede Weise dem Jäger ihre Freude und Hochachtung zu

bezeugen suchten. Es waren augenscheinlichdie Häuptlinge des
stark zusammengeschmolzenenStammes, deren Vorfahren einst
manchen harten Strauß mit den Engländern und Amerikanern
ausgefochten hatten. Sie verstanden das Englische so ziemlich,
doch redete der alte Jäger mit ihnen in ihrem Idiom. Er
sprach eindringlich, aber schienzuerst tauben Ohren zu predigen;
mit der Zeit aber trat heller Sonnenschein auf die schmutzigroten
Gesichter und plötzlich zogen si

e

ihre Pfeifen wie aufKommando
und reichten fie, nachdem si

e

si
e

angerauchthatten, unsern Lands
leuten dar. Der Freundschaftsbund zwischen den Rothäuten und
Bleichgesichternwar besiegelt.
Die Holsteiner erstaunten,doch ihr Führer teilte ihnen mit,

daß ihrer Ansiedelung hier nun nichts mehr im Wege stände,–

si
e

sollten nur den Häuptlingen einige Geschenkemachen. Diese
waren hocherfreut über die prächtigenFlinten, die nun ihr Eigen
tum wurden. AufVeranlassung des alten Jägers hatte sich ein
jeder der Ansiedler mit zwei Flinten und zwei Pistolen ver
sehen– ihr Vorrat reichtealso gerade aus, jedem Indianer eine
Gabe zukommen zu laffen und trotzdem kampfbereit zu bleiben.
Eine Woche verging nun mit dem Aussuchen des besten
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Landes, denn die Indianer hatten ihnen dies völlig freigestellt, und
den weiteren Unterhandlungen, und als die Holsteiner am neunten
Tage wieder gen Südwest aufbrachen, während der alte Jäger
gen Norden eilte, von wo er nie zurückkehrte,da begleiteten si

e

zwei der angesehenstenRothäute in die Ansiedelung der Bleich
gesichteram großen Waffer.
Zwei Monate später finden wir unsere Freunde auf dem

Wege nach ihrem neuen Heim. Es war inzwischen Hochsommer
geworden. Drei vollgepackteWagen mit Vorräten auf längere
Zeit, Aussaat, Instrumenten, Utensilien, unentbehrlichstenMöbeln,
Schußwaffen, Pulver c. machten ihre Habe aus. Es war eine
ansehnlicheKarawane, vielleicht die erstenDeutschen,die bis dahin
ihren Fuß in den höheren Norden Nordamerikas gesetzthatten.
Nur langsam ging die Reise von statten,der Wagen wegen mußte

im Gebirge und a
n

den Flüffen und Seen mancherUmweg ge
macht werden, mancher Axtschlag den Weg ebnen, und Stämme
für eine Brücke schaffen und mancher Schuß mußte aus den
Waffen fallen, um das sichmassenhaftzeigendeWild zu ver
scheuchen. Aber alle diese Strapazen wurden selbst von den
Frauen und Kindern heldenmütig ertragen.

Manche Woche war vergangen, als man sich endlich gegen
Abend eines herrlichen Augusttages der neuen Heimat näherte.
Einer der si

e

begleitendenIndianer trug den Frauen und Kindern
ein Obdach in seinemWigwam an, doch diese zogen es gleich
den Männern vor, auch diese Nacht noch unter freiem Himmel

zu verbringen, als sich selbst der aufrichtigsten Indianerhaut
bedingungslos anzuvertrauen.

Als kaum der Morgen graute, da errichtetendie Männer
mit Hilfe der Indianer eine große Hütte aus Erde und Reisig,
die si

e

durch eineMittelwand in eineStube und Kammer teilten,

erstere für die Frauen und Kinder bestimmt, letztere für die
Männer. Am Abend stand das erste deutscheHaus im Norden
fertig da, und als si

e

um den einfachenKochofen herumsaßen,

d
a

fühlten si
e

sichwie zu Hause.
Vom nächstenTage a

n begann die Ausrodung des Urwaldes.
Nur wer es gesehen, wer es kennengelernt, was es heißt, die
tausendjährigen Stämme zu fällen und beiseite zu schaffen, der
vermag sichvon diesem mühseligenGeschäft ein Bild zu machen.
Von früh bis spätarbeitetendie Männer, jeder in einemanderen
Teile des Waldes und oftmals schlief einer auf seinemArbeits
felde oder im Wigwam eines Indianers, um den weiten Weg
bis zur Hütte zu sparen und mit dem frühesten wieder an die
Arbeit gehen zu können.
Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier all die

Mühen und Sorgen der Ankömmlinge schildern. Die Rothäute
waren bald ihre bestenFreunde und halfen ihnen oftmals. Als
der Herbst kam, da hatte ein jeder schon etlicheMorgen aus
gerodet und beeilte sichnun, die Blockhütte für den Winter zu
errichten. Auch dies war keinekleineArbeit, denn oftmals fehlte

e
s

an den nötigen Instrumenten, um die Balken richtig zuzu
schneiden und jeder mußte eben selbst sehenfertig zu werden.
Doch der ersteSchnee fand die Ansiedler bereits in ihrem, unter
den obwaltendenVerhältniffen angenehmenHeim. Welche Qualen
hatten si

e

aber in dem langen, kalten Winter auszustehen! Waren
auch die Hütten durch den eine jede umgebendenUrwald einiger

maßen geschützt, so drang doch die Kälte durch die nur notdürftig
verschmiertenRitzen bis in das Innerste der Häuschen.
Der Verkehr von Ansiedler zu Ansiedler mußte nach dem

erstengroßen Schneefalle ganz eingestelltwerden, und seltenselbst
ließ sich eine an dies Klima dochgewöhnte Rothaut blicken; desto
mehr aber das hungrige, beutedurstigeWild, insbesondereWölfe
und Bären, wegen welcher die Holsteiner manche Nacht wachen
mußten. Endlich ließ auch der strengeWinter nach. Ein jeder
hatte während der kalten Jahreszeit und als der Schnee zu

schmelzen begann so viel als möglich von dem ausgerodeten
Lande gebrochen. Als aber der Frühling ins Land kam, da

wurden zwischen den riesigen Baumwurzeln die ersten Samen
körner in den Boden gestreut.
Laffen war inzwischen wieder nach der Ansiedelung am

Ontariosee gewandert und hatte dort für sich und die übrigen
Ansiedler alles Nötige eingekauft und für jeden einenKnecht ge
heuert. Auch nahm e
r

diesmal etwas Vieh und Geflügel mit

und als er sichvon neuem auf den Weg nach den Heimstätten

im Urwalde machte, d
a begleiteten ihn zwei weitere Familien,

eine süddeutscheund eine schottische.Alle erstaunten,als si
e

nach
einigen Wochen die Ansiedelung erreichten, überall sprießte und
blühte e

s

zwischen den Baumstümpfen.

Kaum angekommen halfen (und dies is
t

fast ausnahmslos
der Fall) die älteren Ansiedler den neuen Ankömmlingen ihre
Hütten bauen, so daß auch diese noch den Spätsommer und
Herbst zur Ausrodung benutzen konnten. Laffen aber und die
anderen heimsten zur selbenZeit schon eine genügendeMenge
Feldfrüchte für den eigenenBedarf ein. War das Erträgnis
der erstenErnte auch kein großartiges, so lieferte doch der kaum
gereinigte Boden schon das Zehnfache der Aussaat. Natürlich
wurden die Beschwerden in den ersten Jahren nicht geringer,
denn neben der Urbarmachung des völlig wilden Bodens mußten
doch auch passierbareWege zunächst von einem Nachbar zum
andern, und späterweiter ins Land hinein angelegtwerden. Doch
mit ihrer zähen Ausdauer und ihrem eisernenFleiß gelang es

ihnen vortrefflich und bald tauschten si
e

ihr Land, so durften

si
e ja Störland nennen, nicht gegen die alte Heimat aus. .

Fünf Jahre nachder Ansiedelung Laffens verlegten die Rot
häute ihre Wigwams weiter gen Nordwesten. Es wurde ihnen

zu enge in der Nähe der Bleichgesichterund die sich im Winde
leisewiegendenTausende, jaMillionen von Halmen machtenihnen
keineFreude, und dennochwurde e

s

ihnen unsäglich schwervon
Störland zu scheiden,aber das Wild war seit der Ausdehnung
der einzelnen Farmen immer mehr aus dem Gesichtskreis Stör
lands verschwunden und da mußten wohl die Rothäute folgen.
Auchwar dieserZweig des mächtigenAlgonkintammes seitJahren

im Aussterben und so näherten si
e

sich ihrer Ansicht nach, je

weiter si
e

gen Nordwesten vordrangen, den Gefilden des großen

Geistes.
Am Tage ihres Auszuges versammeltesichder etwa hundert

zwanzig Köpfe starkeIndianerstamm vor dem LaffenschenHause,
wohin sämtlicheAnsiedler mit ihren Familien und Knechten ge
laden waren, um Abschied zu nehmen. Es war für alle ein
trauriger Tag. Laffen war sichwohl bewußt, daß er eigentlich
die größte Schuld daran trage, die Indianer von ihren von
altersher gewohnten Heimstätten vertrieben zu haben und gab
sichdaher alle Mühe di

e

anderen Sinnes zu machen. Da alles
vergeblichwar, nahm man ihnen das Versprechen ab, falls es

ihnen an irgend etwas mangelte, daß si
e

sichnur an dieseAn
siedelung wenden würden.
Mehrere Stunden begleiteten die Deutschen ihre lieb

gewonnenen roten Freunde durch die dichten Waldungen. Erst
als die Sonne schon im fernen Westen ins Meer sichzu senken
begann, da wurde Rast gemacht, noch einmal die Friedens- und
Freundschaftspfeife geraucht, ewige Liebe und Freundschaft ge
schworen und endlich geschieden.
Wenige von den Rothäuten und ihren Abkömmlingen leben

heute noch inManitoba und Britisch Columbia – doch ihr Wort
haben si

e

im Gegensatz zu vielen ihrer Brüder in der Union
den Bleichgesichtern gehalten. Niemals haben si

e

eine Ansiede
lung, und stand dieselbe selbstganz allein auf einsamerPrärie
des großen Nordwestens, bedroht, si

e

blieben stetsFreunde der
selben, und mancher von den alten einst in Störland angeseffen
gewesenenIndianer spricht noch ein Wörtlein plattdeutsch. Zum
wenigsten widerfuhr e

s mir selbstwenige Monate nach meinem
Besuch in Störland, daß ich im äußersten Westen Manitobas
auf eine solche SprachkundigeRothaut traf. Es war ein alter
Indianer, der mit einem jungen Mädchen dort ein trauriges
Dasein fristete. Nach kurzer Zeit der Unterhaltung erzählte er

mir von einer Ansiedelung der Bleichgesichter im Osten, woraus

ic
h

aus seiner Ortsbeschreibung schließenmußte, e
r

meineStör
land, und richtig, ohne einWort zu sprechen,entblößte er seinen
rechtenArm von einem irgendwo eroberten alten roten Flanell
hemd und zeigte mir auf dem Oberarm ein tätowiertes L; mit
zitternder Stimme sagte er, indem die alten Augen fest auf das

L gerichtet waren: „Best Fründ bi Di.“ Ich verstand ihn in

seinemPlattdeutsch-englisch-indianisch, e
r

wünschte sichwieder in

die Nähe der Laffenschen Ansiedelung. Trotzdem war alle von
mir aufgeboteneUberredungskunst vergebens; „mein Herz is

t

im
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Hochland, mein Herz is
t

nicht hier,“ singt Burns, es zog ihn
wieder nach dem Orte, wo er seineMannesjahre verlebt, aber

e
r glaubte auch, eine Stunde wäre gekommen, und da wollte e
r

bei den Seinen, die in der Nähe eines jetzigen Wigwams be
graben, sterben. Ob seinWunsch schon erfüllt, ich weiß es nicht,
aber noch lange mußte ich an den alten Indianer, der sichselbst
der besteFreund der Deutschen nannte, denken.––––
Rastlos arbeiteten die Ansiedler weiter. Jedes Jahr begab

sich einer nach der Seeregion, um Einkäufe und Verkäufe für
alle zu machen,während die anderen die großen, ihnen seitder
Auswanderung der Indianer zu Gebote stehendenLändereien
kultivierten. Gegen eine größere Einwanderung war das Land
natürlich nicht abzuschließen, allein e

s

kamen doch nur wenige
hierher und die fanden reichlich Boden und Arbeit. Aber trotz
dem verschiedeneNationen hier in einemGemeinwesenaufgingen,
dessenOberhaupt natürlich Laffen war – so blieb die Kolonie
doch stets deutsch. Die zuerst eingewanderte schottischeFamilie
fühlte sichunbehaglich unter der deutsch sprechendenBevölkerung

und da si
e

sonst mit allem, was der Boden und gute Kamerad
schaftbot, zufrieden sein konnte, so währte es gar nicht lange,
bis si

e

die Gewohnheiten und, wenn auch mit einem fremd
ländischenAccent, die Sprache unserer holsteinischenLeute an
nahm. Die nach ihr kommendenNichtdeutschenhielten es dann
auch für selbstverständlich,sichdie deutscheSprache so viel und
schnellals möglich anzueignen.

Als die Kolonie sich durch Zuzug und Kindersegen rasch
vermehrte, da war es wiederum der alte Laffen, wie er nun
allgemein hieß, welcher den Gedanken anregte, eineGott geweihte
Stätte zu gründen. Die meisten hatten es schon längst, be
sonders seit dem Heranwachsen der Kinder, tief und schmerzlich
empfunden, weder Schule noch Kirchlein zu haben. Aber wo
befand sich eine solcheStätte? Keiner wollte si

e

zu weit von
seinemBesitztum haben. Da war es „Mutter Laffen“, die schon
seit Jahren kränkelte, welche die auf Störland zuerst errichtete
Hütte (in welcher die Laffens jetzt ihre Vorräte aufbewahrten)

d
a

si
e

fast genau in der Mitte aller Ansiedelungen lag, für die
geeignetsteerklärte und alle stimmten bei. Bald war die ein
facheErdhütte mit Hilfe sämtlicher Ansiedler und deren Knechte

zu einem prunklosen, aber um so bedeutungsvolleren Kirchlein
hergerichtetund rings herum Land zur Anlage eines Kirchhofes
abgemeffen. Zwar fehlte ihnen ein Mann, der Gottes Wort
verkündete,allein die Ansiedler, die dem rauhen Boden in kurzer
Zeit so vieles abgerungen, wußten sich auch hierin zu helfen.
Allsonntäglich las ein dazu vorherbestimmterAnsiedler ein Kapitel
aus der Bibel vor, und so gut es die rauhen Naturstimmen der
Urwaldbewohner vermochten, wurde ein Choral vor und nach
der Bibellesung gesungen. Und von Stunde an schien die
Kolonie zu immer größerem Wohlstand zu gelangen.
„Und nun kommenSie,“ schloßder alte Laffen – „sehen

Sie mit eignen Augen, was wir in diesen dreißig Jahren ge
schaffen.“ Er führte mich hinaus. Rüstig schritt er voran; wer
ihn sah, der hätte nichtgeglaubt, daß dieserMann a

n

der Grenze
des irdischen Lebens stand.

„Wiffen Sie, wie das große Toronto aussah, als ich hier
einwanderte? Kaum hundert Häuschen und Hütten waren in

den elenden Straßen aufzufinden – und d
a

wundern Sie sich,
daß wir dies alles in dreißig Jahren geschaffen?– Toronto
hatte damals keine vierhundert und heute hat e

s

über siebzig

tausendEinwohner – ja die Zeit geht schnell,aber wenn man
will, kann man auch etwas schaffen in ihr.“
Eine herrliche Landschaft lag vor uns – freudestrahlend

ruhten die Augen des Greises auf dem prächtigen Bilde –
nach einiger Zeit jagte er nachdenkend:„Freilich, wenn ich mich
daran erinnere, daß einst, so weit das Auge reicht, bis dort
drüben, wo die „blauen Berge“ im Nebel verschwinden, nichts
als uralter, dichter Wald stand, dann glaube ich es manch
mal selbst nicht, daß dies derselbe Boden ist, den ich mit Aus
nahme weniger Wochen alljährlich dreißig Jahre lang nie ver
laffen– ja, ja, die Zeit– ich war auch einmal jung und
jetzt–blickenSie hinter dieseHecke, schonmancher liegt hier ge
bettet,der mit mir angefangen und auch mancher, der da hoffte

zu vollenden, was wir Alten nur im Rohbau hinterlaffen können.“

Wir standen am Kirchhof der kleinen Gemeinde. Zum
erstenmale erblickte mein Auge wieder eine deutscheRuhestätte
der Geschiedenen. Es war dies kein Ort des Todes – hier
lebte alles. Auf jedem der vierzehn Grabhügel stand ein
Baum, der zugleich eine einfacheTafel mit Namen, Geburts
und Todestag des Geschiedenentrug, aber die Hügel, d

ie prangten

im herrlichsten Blütenschmuck, hier konnten die Lebenden im
Geiste mit den Gestorbenen verkehren:

In des Lenzes heiteremGlanze
Lesejedezarte Brust,
In des HerbsteswelkemKranze
Meinen Schmerzund meineLust.

So riefen mir diese geschmücktenHügel und die Thräne
im Auge meines Führers zu. Langsam schritten wir an den
Gräbern entlang, bis wir zu einemkamen, welches etwas größer,
vor allem aber mit unzähligen Gaben der Liebe geschmücktwar.
Die Gestalt des alten Laffen begann zu wanken– schwer
atmend sank e

r auf die neben dem Grabe angebrachteBank
und zeigte stumm auf das Schild: Christine Friederike Laffen
geb.Madden 14. V. 23, 27. IX. 72 las ich und die Thränen
des Alten waren erklärt. Sein Weib ruhte hier. Die Ge
fährtin, die mit ihm alles durchgekämpft, die fünfundzwanzig

Jahre an einer Seite im Urwalde zugebracht. Die Blumen
aber legten Zeugnis a

b

von der Liebe und Verehrung, welche
man in der Kolonie „Mutter Laffen“ noch über das Grab
hinaus zollte.
Das frühere Kirchlein diente jetzt zur Leichenhalle– denn

unweit des Kirchhofes erhob sich auf einem kleinen Hügel ein
schmuckerBau, welcher seinemErbauer, gleichfalls einem Hol
steiner, Alfred Janssen, alle Ehre machte.
Wir traten bald darauf dort ein. Die Einrichtung des

für vierzig Schüler eingerichtetenSchulraums war eine vor
zügliche und wäre selbst in einer Großstadt aufgefallen. Auf
meine Frage, o

b
denn alle Plätze bereits besetzt seien, erwiderte

der Alte: „Gewiß, Landsmann, wenn auch nicht zu jeder
Tages- und Jahreszeit. Aber e

s gibt genug Erwachsene in

der Kolonie, welche hinter den Kindern nicht zurückstehenmöchten
und daher, wenn die Zeit es erlaubt, das Feld mit der Schul
stube, Pflug und Egge mit Lesebuch und Griffel vertauschen.
Die unter uns lebendenFremdlinge haben damit den Anfang
gemacht, um deutsch zu lernen, dies stachelte unsere Knechte
und Mägde an und nun holen si

e

nach, was si
e

in jungen
Jahren versäumt haben.“
Wir besuchten noch das schmuckeKirchlein, dessenAltar

ein prächtiges Ölbild des gekreuzigtenHeilandes schmückte,und
am Eingang zu demselben lernte ich den Prediger und Lehrer
kennen. Es war ein eigenartigerMann, niemand wußte viel
über ein vergangenes Leben, e

r

mußte Böses in der alten
Heimat zu durchkämpfen gehabt haben, denn einmal ließ e

r
während unseres Gespräches durchblicken,daß e

r,

wenn e
r

seine
Uberzeugung hätte opfern wollen, eine der ersten Lehrkanzeln
Deutschlands hätte einnehmen können.
Als wir nach dreistündigem Marsche das LaffenscheHaus

wieder erreichten,waren meine Jagdgenoffen bereits eingetroffen

und konnten nicht genug ihr Entzücken über diese prächtige
Kolonie aussprechen. Es wehte ein frischer, gesunder Hauch
durch das Ganze – hier gab e

s

nichts Künstliches. Mit
unsäglicherMühe, mit allen nur denkbaren Entbehrungen, war
hier dem Boden abgerungen worden, was er nunmehr hervor
brachte. Und so erzählte mir der alte Laffen, je weniger Pflege

e
r auf einen Acker verwendet habe, desto ergiebiger erwies er

sich. Er habe nur ein einzigesmal in dreißig Jahren gedüngt,
nötig se

i

e
s

auch dann noch nicht gewesen, aber e
s

hätte ihm
das Herz abgedrückt, den Boden so unmenschlich auszunützen,

wie e
r

e
s in anderen Teilen Kanadas gesehen.

Der Abschied von der Kolonie wurde mir schwer. Ein
Jahr später hörte ich in Toronto, daß der alte Laffen, als der
letzteder ersten drei Ansiedler, auch heimgegangen sei. Aber
die Ansiedelung gedeiht unter den Kindern und Kindeskindern.
Ein ewiges Denkmal aber hat si

e

sichgesetzt,denn Störland is
t

deutschgeblieben und wird es ewig bleiben.
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Anfer Kaiser und fein Bater.
„Wilhelm wird, wenn nicht alles trügt, wie seinVater, einfach

biederund verständig,“so schrieb,als unserKaiser zehnJahre alt war,
die Königin Luise an ihren Vater. Das scharfeAuge der geistvollen
Frau hatte richtig erkannt,daß ihr zweiterSohn in vielenStückendas
Ebenbild seinesVaters war und uns, die wir das lange, sobedeutungs
volleLeben diesesPrinzen übersehenkönnen,tritt dieseAhnlichkeitaller

PrinzWilhelmlegtseinemkrankenVaterdenPlan zurAufstellungderTruppenfür dieGrund
steinlegungdesDenkmalsFriedrichsdesGroßenvor. Mai 1840.

orten entgegen.Wie in demVater, sowar auchin demSohne, schon
als er noch ein Jüngling war, das Gefühl für die Pflicht besonders
entwickelt.
schütterlichim festhaltendes einmal als richtig, als nötig Erkannten.
Und dazugeselltsichbeibeidendie gleichePünktlichkeit,dieselbeSchlicht
heit bei demgleichausgeprägtenGefühl für die persönlichewie für die
königlicheWürde, dieselbePietät gegendas Uberkommene,die gleiche
Treue gegendie Personen, die ihnen Treue hielten.Für solcheCharak
tere is

t

das Heerwesender Natur der Sachenoch besondersanziehend,
denn ebenauf denselbenEigenschaften,die ihnen eigen sind, beruht ja

in ersterReihe alle kriegerischeTüchtigkeit. Schon deshalbwäre unser
Kaiser ein ausgezeichneterMilitär geworden, auchwenn er nichtvon
Jugend auf und im Drange einer furchtbarenZeit ganz und voll er
kannt hätte, welcheBedeutung geradefür Preußen das Heer immer
hatte. Prinz Wilhelm wurde deshalb schonfrüh ein ganzerSoldat.
Er war unermüdlich,sichmit allen Einzelheitendes Heeresdienstesbe
kannt zu machen,das Wohl der Armee war unausgesetztder Gegen
stand eines Nachdenkens,seinerSorge.
Allem diesementsprechendverknüpftedas Band herzlicherLiebe

Vater und Sohn.
UnsereBilder führen uns in die letztenTage des „alten Herrn,“

wie die Preußen damals schonihrenKönig nannten. Es galt dieVor
bereitungenfür einebedeutungsvolleFeier zu treffen. Bereits im Jahre
1802 hatteder König daran gedacht,Friedrich demGroßen ein Denk
mal zu errichten,aber im Sturm jener unruhigenZeit hatteder Plan
sichnichtverwirklichenlaffen und auchnachherhatten sichseinerAus
führung stetsneueHindernisse in denWeg gestellt. Nun aber war das
Jahr herangekommen, inwelchemhundertJahre seitder Thronbesteigung
Friedrichs verstrichenwaren, das Jahr 1840.
Im Jahre 40 waren bereitszweimal preußischeFürsten gestorben.

1740 der Vater Friedrichs des Großen, 1640 der Vater des Großen
Kurfürsten. Kein Wunder, daß im Volke die Befürchtungentstand,daß
auch1840 einemPreußenkönigezum Todesjahr werden könnte. Die
„weißeFrau“ sollte sichgezeigthaben; und was schlimmerwar– der
König war wirklich krank.
Als er am 3

.

Mai nachPotsdam gefahrenwar, um dort in der
üblichenWeise die Kirchenparade' durfte er das Schloßnicht verlaffen und konntenur vom Eckfensteraus auf die Truppen
blicken.
In den' Tagen desMai war der König schonsehrkrank,aber die Grundsteinlegungzum DenkmalFriedrichs beschäftigteihn leb

haft und e
r beauftragteden Prinzen Wilhelm, einenPlan für dieAuf

stellungder Truppen zu entwerfen.DiesenPlan nun legtder Prinz auf
unseremoberenBilde demVater vor, der mit Bleistift einigeBemer
kungenhinzufügte. Das Blatt wird nochheute inBerlin als ein teures
Vermächtnisdes Königs aufbewahrt,denn e

s

enthältdie letztenZeilen,
welche e
r

schrieb.
In demEntwurf war vorgesehen,daß auchdie Fahnen der Pots

damer Garnison zugleich mit den Flügelkompanien der Grundstein

Bereits damals war e
r ungemeinklar im erkennen,uner-

legungbeiwohnensollten. Auch war angeordnetworden, daß nachder
Parade die Fahnen und Standarten nicht alle zugleich,sonderneinzeln
von den Kompanien und Schwadronenabzuführenwaren. Der Prinz
wünschtedadurchdemVater die Gelegenheitzu geben,wenigstensTeile
allerGarderegimenternoch einmal vorübermarschierenzu sehenundden
Truppen ihren König nocheinmalzu zeigen.

Als der König die zuerstgenannteBestim
munggelesenhatte,wandte e

r

sichzu seinerGe
mahlin, derFürstin Liegnitzund bemerkte:„Die
Leute und Fahnen können gleich zu meiner
Beerdigunghierbleiben.“ Er hattenämlich,was
seinSohn natürlich nichtwußte, bereits ange
ordnet, daß ebendieseFlügelkompanienauch
seinerBestattungbeiwohnensollten.
Auf unseremzweitenBilde sehenwir den

König am Fenster. von dem aus e
r

denPlatz
zwischendemPalais und demZeughauseüber
blickenkonnte.Allein der Lärm auf derStraße
griff ihn an, so daß e

r

sich in ein anderesZim
mer bringen ließ. Hier fiel er, während e

r

auf
demBett lag, in einelängereZeit anhaltende
Ohnmacht.
Als diePrinzen nachdemSchlußderFeier

lichkeitden König in einem anderenZimmer
fanden,fürchtetePrinzWilhelm, daß durchseine
Anordnung in bezug auf die Abführung der
Fahnen der Vater vielleichtvon der Musik ge
litten habeund gab dieserBesorgnis Ausdruck,
Aber der König erwiderte:„Ist mir ganz recht
gewesen.Hat michgarnichtgestört. Habe mir
jedeKompanie und Eskadron merkenkönnen.
Sie sind sichdochnachderTabulatur gefolgt?“
Der König hattenämlichdemAbmarschnicht

mehrzugesehen,sondernwar den einzelnenAb
teilungennur in Gedankenund zwar nachdem
Einsetzender jedesmaligenMusik gefolgt.
Als derPrinz die Frage beantwortethatte,

fuhr derKönig fort: „Habe dieAufstellungzwar
nur einenMoment sehenkönnen,war aber alles sehrordentlich.“ Der
König hat seineTruppen nichtwiedergesehen,dieAugen seinesSohnes
aber ruhen– Gott sei Dank– nochheuteauf ihnen und der greise
Kaiser schenktihnen nochdieselbeLiebe, wie einstder Prinz Wilhelm.

FriedrichWilhelmIII siehtderGrundsteinlegungdesFriedrichs
denkmalsvonseinemFensterauszu.
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Aus dem bayrischen Armeemuseum.

Unter den zahlreichenSehenswürdigkeiten.Münchens, die wirklich
diesenNamen verdienen, is

t

das Armeemuseumverhältnismäßig nur
wenig bekannt. Von tausendBesuchernder freundlichenResidenzam
grünenIsarstrome mag kaum einer den weitenWeg bis zum Haupt
zeughauseunternehmen, in dessenMittelpavillon diese Sammlungen' funden haben.Und doch ist ein solcherBesuch in hohemGradeDÜNEND.
Das königlichbayrischeArmeemuseum is

t

keinArsenal oderZeug
haus, in welchemder militärischeForscher die sämtlichenWaffen und
kriegerischenAusrüstungsstückeder letztenJahrhunderte studierenkann.
Bedauerlicherweisesind sogarnamentlichaus den durchihren Waffen
reichtumund die Kunstfertigkeitihrer Waffenschmiedeweltbekannten
ReichsstädtenAugsburg und Nürnberg nur spärlicheReste vorhanden.
Dafür habenverschiedeneInvasionenderFranzosen,derTruppenGustav
Adolfs und der HabsburgischenVölker unter Gronsfeld und Bernclau
1705und1742 zur GenügeSorge getragen. Wenn anderseitsbayrische
Truppen auch zahlreicheSiegestrophäenvon ihren Feldzügen in fast
alleneuropäischenLändernheimbringenkonnten, so war derenSammlung
und Zusammenstellungvon vorn herein versäumt. Den Kriegsstürmen

in den erstenDezennien unseresJahrhunderts war spätereine Zeit
gefolgt,welchenur für klassischesAltertumSinn undVerständnishatte,
Rüstungenund Waffen des deutschenMittelalters wurden vielfachein
geschmolzenoder um Spottpreiseveräußert, andere historischwertvolle
Gegenständemußtenaus der bestehendenWaffen-undTrophäensammlung

a
n

das Nationalmuseumund das germanischeMuseum in Nürnberg
abgegebenwerden, und den reichenSchätzendrohte damit die völlige
Zersplitterung.–
Da faßte vor wenig Jahren das Kriegsministeriumden Entschluß,

die nochvorhandenenAltertümer und Trophäen des bayrischenHeeres,
dessenKriegsgeschichtebis zum Jahre 1607zurückreicht, zu sammelnund

zu vereinigen. Das Armeemuseumsoll nur solcheGegenständeauf
nehmen,welchedem bayrischenHeereim Kriege oder im Friedendienen,
odervon ihm in kriegerischerAktion gewonnenworden sind. Unter den
geschildertenVerhältniffen sind nur Teile der einstigenSchätzenoch
erhalten,dochzeugenZahl undWert dieserÜberbleibselum so lebhafter
von demReichtumedesfrüherenInventars. FürstlichePersonen,Städte,
Vereine und Private habenzahlreicheGeschenkedem neu errichteten
Armeemuseumüberwiesen, welches in fünf mit entsprechendenWand
malereiendekoriertenSälen untergebrachtund seitseinerim Jahre 1880
erfolgten Eröffnung bereits auf fast siebentausendNummern ange
wachsenist.
Bei derenOrdnung und Aufstellung sinddie zahlreichenPorträts

bayrischerRegenten in unmittelbarenZusammenhangmit denkriegerischen
Ereigniffen und der Entwicklung des Waffenwesensihrer Zeit, ihren
Fahnen und den von ihnen erobertenTrophäenH", während
zugleichdenjenigenLandesteilen,welcheerstim XIX. Jahrhundert der
bayrischenKrone zugefallensind, den selbständigenTeilen des früheren
bayrischen,des fränkischen,schwäbischenund rheinischenKreises die
erworbenenkriegsgeschichtlichenRechtegewahrt blieben.–
Schonvor demHauptthoredesZeughauses,im Vorhof, unter den

Arkadenund auf derzum erstenGeschoßhinaufführendenTreppemahnen
zahlreicheältere und neuereGeschützeundWaffentrophäen a

n

denmili

tärischenCharakterder Sammlungen. Die Gegenständedes erstenSaales
gehörenverschiedenenJahrhunderten an. Bayrische, fränkischeund
schwäbischeFahnen aus dem XVII. und XVIII. Jahrhundert, eine
Sammlung bayrischerKopfbedeckungen,Porträts des KurfürstenMax
Emanuel und hervorragenderMilitärs, zahlreicheModelle bilden einen
hauptsächlichtenInhalt. Mit demzweitenSaale beginntdie eigentliche
chronologischeAnordnung der Sammlungen. Der Saal enthältFahnen,
Waffen und Rüstzeug aus demXVI. und XVII. Jahrhundert. Hier
finden sichdie schwerstenRüstungen, die blankenWaffen überwiegen
nochgegendas Feuerrohr. ZahlreicheGegenständeerinnern an den
Bauernkrieg1525, den schmalkaldischenunddreißigjährigenKrieg, an die
Türkenkriege,die Verteidigung von Candia und mancheandereFeld
züge, die in der allgemeinenWeltgeschichteeine mehr untergeordnete
Rolle spielen,dem bayrischenHeereaberhohenRuhm eingetragenhaben.
Dem dritten Saale drücktdas in der Mitte stehendeprächtige

AudienzzeltdestürkischenGroßveziersdieSignatur auf,welchesKurfürst
Max Emanuel am 12. August 1687 in der Schlacht am Berge Hasany
eroberte.Ein persischerTeppichbedecktdenBoden, dessenreicheFarben
zusammenstellungsichbis jetzt erhalten hat, in der Eckestehtdie mit
Eisen beschlagenemächtigeKriegskaffe, die den Bayern in die Hände
fiel; silbernePauken, silberneReitertrompeten,türkischeSchilde, Spieße
und Flintenrohre laffen jene ruhmreicheZeit vor dem Auge des
Beschauerswieder lebendigwerden. Im allgemeinenbirgt dieserSaal
Erinnerungen an die beidenletztenJahrzehnte des XVII. und an das
XVIII. Jahrhundert.
In die neuereZeit führt uns der folgendeSaalmit seinenGeschütz

modellen, den verschiedenenGewehrsystemen,den Trophäen aus den
Kriegsperioden.Napoleons I. und aus dem letztendeutsch-französischen
Kriege, und denAndenkenan bayrischeHeerführer. Unter den eroberten
Fahnen befinden sichauch einzelnepreußische.„Jetzt werdet ihr uns
keineFahnen mehr nehmen,“ hat der deutscheKronprinz bei einem
Besuchedes Armeemuseums,dem führendenbayrischenOffizier gesagt,
und damit dem GedankenAusdruck gegeben, der die Brust jedes
Vaterlandsfreundes erfüllt, der Hoffnung und dem Wunsche steter,
ungetrübterEinigkeit aller deutschenStämme. Ein sinniger Schmuck
besteht in den glasgemaltenWappen derjenigenOffiziere, welchemit
demhöchstenkriegerischenEhrenzeichen,demMilitär-Max-Josef-Orden
währendder napoleonischenKriege oder in den letztenFeldzügenaus
gezeichnetsind. Gedämpftnur dringt das Sonnenlichtdurchdie farbigen
Scheiben, um sichan den blitzendenfranzösischenTrophäen zu brechen,

zu derenEroberungjene tapferenMänner das Ihrige beigetragenhaben.
Der fünfteSaal endlichbeschließtmit einerKollektionvon Muster

waffenverschiedenerStaaten und der dazu gehörigenMunition, mit
zahlreichenPorträts bedeutenderSoldatenundUniformierungsabbildungen
europäischerArmeen in würdiger Weise die eigenartigeSammlung,
welche in der lebendigenAnwendungihrer uniformiertenundbewaffneten
Puppen, der historischenBildniffe, Fahnen, Standarten und anderen
Erinnerungszeichenauchüber speziellmilitärischeKreise hinaus lebhaftes
Interesseerweckt,und unterder umsichtigenLeitung unddemunablässigen
Sammeltriebedes jetzigenVorstandes gewiß noch immer mehr halb
vergeffeneSchätzean das Tageslichtziehenwird.

Herrmann Vogt.

Wie in Böhmen tschechisiert wird.
Darüber kannkeinZweifel mehr aufkommen,daß in Böhmen unter

demTitel der Gleichberechtigungund mit Hilfe der in Wien augen
blicklichregierendenKräfte über die Deutschen in Böhmen eineArt von
Fremdherrschafthereingebrochenist, unter welcherdas deutscheVolks
tum schwerenSchaden erleidet. Überall wird der Tscheche in die her
vorragenden,maßgebendenPosten eingeschobenund der Deutschezurück
gesetzt.Es soll und muß dabei nicht verkanntwerden,daß dieseszum
großenTeil mit Schuld der Deutschenist, die weit weniger schneidig
auf nationalemGebiete sichverhalten,als die Tschechen,welche indieser
Beziehungdie größere Initiative zukommt und daß auchdas politische
Verhaltender Deutschennicht schuldlos a

n

den unerfreulichenVerhält
niffen ist, darf wohl auchals sicherangenommenwerden, wenn auch
dieseSeite der Nationalitätenfrage in Böhmen hier außerBetrachtge
laffenwerdenmuß.
Gleichviel,wie dem auchseinmöge, wir Deutschenstehenvor der

unerfreulichenThatsache,daß in der Periode der größtenMachtentfal
tung unsererNation einTeil unseresStammes von einemkleinensla
wischenVölkchenvergewaltigtwird, wenigeMeilen von den bayrischen,
sächsischen,schlesischenGrenzpfählen, daß dort im Verlaufe der letzten
fünfzehnoderzwanzig Jahre das TschechentumFort- und das Deutsch
tum Rückschrittemachte. Da is

t

e
s

a
n

der Zeit, den Finger in die
Wunde z

u legen und sichklar darüberzu werden, wie dieseszugeht.
Für einen Teil Böhmens habenwir jetzt darüberAuskunft erhalten
und zwar sehr ins Einzelne gehendeAuskunft, welche, wie das hier
nichtanders seinkann, rechtpersönlichwird, undalle einzelnenMänner,

se
i

e
s

ein Bezirkshauptmann, ein Kaplan, ein Konzipist oder Förster,
die dasTschechisierungswerkbetreiben,mit Namennennt. Herr Franz
Höllrigl hat im verfloffenenJahre das südwestlicheBöhmen bereit
und dort am Beispiel der Deutschenam Böhmerwaldgezeigt, wie die
Dinge liegen. Das Ergebnis einer Reise is
t

eineSchrift, die denTitel
führt: Aus dem Böhmerwald. Eine deutsch-böhmischeFahrt (Wien,

L. Bergmann u. Co.). Sie is
t

es, welcherdie nachfolgendenMittei
lungen entnommensind und die damit allen Deutschen,welchendie
Belange unsererdeutsch-böhmischenBrüder am Herzen liegen, warm
empfohlensein soll.
Budweis zählt jetzt unter seinen24 000 Einwohnern die Hälfte

Tschechen,während dieseStadt vor zwanzig Jahren noch als ganz
deutschgalt. Besitzund Intelligenz gehören dort heute noch unserem
Volke an, aber tschechischeLehrlinge und Dienstbotenbegannendas
Tschechisierungswerk,der jetzt verstorbeneBischof Jirik förderte das
selbeund das nachschiebendetschechischeBeamtentum möchtedasselbe
vollenden. Beim Post- undTelegraphenwesengibt e

s

nur nochwenige
Deutsche,man hört die Herren hinter demSchalter nur tschechischmit
einanderreden,zum Schalterhinaus, nur wenn e

s

seinmuß, das harte
Deutschder Tschechen.Die Gerichts- undVerwaltungsbehördenwerden,
dankdemGrafen Taaffe, mehr und mehr tschechisiert.Noch sinddie
Straßennamenund die Schilder der Stadt deutsch,aberwo der Bischof

zu sagenhat, ist alles tschechisch.Der bessereBürgerstandsprichtdeutsch,
nur die kleinenLeute sind Tschechenund– was von Wichtigkeit–
die Dienstboten,durchwelchedie Kinder deutscherFamilien sichan das
Tschechischegewöhnen. Nochsinddie Dörfer umBudweis herumdeutsch,
aberdie gefälligendeutschenBauern lernentschechischund benutzendas
Deutschenur als Haussprache.„Die Leute habengar keinStammes
bewußtsein,“sagtHöllrigl von diesenBauern, und damit ist ihr Schick
al, herbeigerufendurch Indifferenz, besiegelt,falls ihnen nicht von
außenunter die Arme gegriffenwird.
Die Angabe, daß die Deutschen in Böhmen das tschechischeVolk

germanisiertund vergewaltigt hätten, stellt sichimmer mehr als Un
wahrheitheraus. Könnte es, wenn e

s

sich so verhielte, heute in Pra
und Pillen so aussehen,wie e

s

wirklich aussieht? Wahr ist aber, '

sichseitzwanzig Jahren in Böhmenein Tschechisierungsprozeßvollzieht,
der bei der großen „Gutmütigkeit“ der Deutsch-Böhmengroße Erfolge
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erzielen konnte. Erst das gewaltigeÜbergreifender Tschechenhat die
DeutschenausdemSchlafeaufgerüttelt,undwenn damit auchan vielen
Stellen dem TschechenmtumHalt gebotenist, so is

t

e
s

dochoft zu spät.
Südlich von Budweis, wo die großen Domänen des Fürsten

Schwarzenbergliegen, so ausgedehntwie manchesdeutscheFürstentum,
tritt der mächtigeEinfluß diesesGroßgrundbesitzersden Tschechenhilf
reich zur Seite. Das gewahrt man in der Stadt Krummau, von
welcherjener Fürst den Herzogstitel führt. Auch dieseStadt ist echt
deutschund tschechischsprechenhier nur die eingewandertenDienstboten,
sowiedie Beamtendes Fürsten. Und derenZahl is

t

groß und groß
ihr Einfluß, denn vom Fürsten is

t

ein nicht unbedeutenderTeil der
Stadt materiellabhängig. Und zu dentschechischenBeamtendesFürsten
gesellensichdie tschechischenkaiserlichenBeamten,die seitTaaffesWirt
schafthierherversetztwurden. Da is

t

derBezirkshauptmanneinUltra
tscheche,der natürlich für die Besetzungder niedrigerenBeamtenstellen
mit Tschechensorgtund vom Kaplan heißt es, daß e

r

tschechischgut,
deutschaber mangelhaftverstehe. Offen sprechendie Herren e

s aus,
die deutscheStadt müffetschechischgemachtwerden und in die kürzlich
unnötigerweiseerrichtetetschechischeSchule müssendie deutschenKinder
aller jener Arbeiter undBürger gesandtwerden,welchevon den kaiser
lichen oder fürstlichenBeamten abhängig sind. Auch ein für das
Tschechentumwirkendes„Intelligenzblatt“ in deutscherSprache erscheint,
redigiertvon einemprotestantischenBayern namensHofmann!
Nicht bessersieht e

s in dem an der Sprachgrenzeliegendenalter
tümlichenStädtchenPrachatitz aus, das viertausendEinwohner zählt.
Dienstboten,Beamte,Geistlichkeit,Notare undAdvokatensindTschechen.
„Was denktsichder deutscheKleinbürger, wenn e

r

zu Amt geht? Er
findethier den Bezirkshauptmann,einenTschechen;den Sekretär, den
Konzipisten,Tschechen;beimBezirksgerichtunter siebenBeamten sechs
Tschechen.Wo e

r

hinzutritt zumStaate, da is
t

diesertschechisch.Muß

e
r

nicht endlich,diesemStaate zu Gefallen sein ehrlichDeutschver
leugnen? Muß er nicht endlichglauben, er gehöreeinemverkommenen
Volke an, da alleStellen, welcheIntelligenz erfordern,mit denSöhnen
einesandernVolks besetztsind?“ Trotz alledemist Prachatitznochkern
deutsch, so daß man an seinerZukunft nichtverzweifelndarf, doch is

t
e
s

die höchsteZeit, daß die Bürger sichaufraffen, Farbe bekennenund
dentschechischenÜbergriffenstrammentgegentreten.
Und so lautet das Lied auch von Winterberg, wo gleichfalls

die schwarzenbergischenzugewandertentschechischenBeamtendasTschechen

tum zur Geltung bringenwollen, währendBergreichenstein, einst
das böhmischeKalifornien im Mittelalter, nachder letztenVolkszählung
unter zweitausendvierhundertDeutschennur einhundertzweiundzwanzig
Tschechenzählt, die aber auchschonanfangen,sichgeltendzu machen.
Die in der Nähe gelegenerein deutscheHerrschaftEisenstein gehört
den Hohenzollern, deren Beamte, meist Schwaben, sichum die
nationalenParteikämpfe nicht kümmern. Nur der fürstlicheForstver
walterKomarek, sagtHöllrigl, se

i

ein festerTscheche,der alles, was

e
r

nur irgend könne,für das Tschechentumthue und in seinemRevier
tschechischeAufschriftenund Wegweiserangebrachthabe. Da wird also
unter schwarzweißerFlagge tschechisiert.
Das sind nur einigeBeispiele aus dem obenangeführtenWerke,

die wir nicht fortsetzenwollen, da das traurige Lied sichSeite für
Seite wiederholt. Auch die deutsche Sprache beginnt in Böhmen
mehrund mehrzu leiden, wie wir aus einer anderenSchrift ersehen,
die auf demselbenGebiete spielt. Heinrich Teweles hat unter dem
Titel „Der Kampf um die Sprache“ (Leipzig, bei Karl Reißner,
1884) linguistischePlaudereien herausgegeben,welcheuns den Einfluß
des Tschechischenauf das Deutsche in Böhmen erkennenlassen.Freilich
fehlt e

s

hier nichtan wohlverdientemSpott auf die tschechische„Welt
sprache“und e

s

wird d
a

der tschechischeSchneidergeselleangeführt,der–
nachdenihm stammverwandtenZeitungen–vonKonstantinopelbis nach
Nowaja Semlja mit Hilfe einer Sprache wanderte,„wo e

r

vermutlich
ein Herrenbekleidungsetablissementfür Eisbären errichtete.“ Vermutlich
habe dieserTschechedeutsch gesprochen,meint der Verfaffer, und e

r

wird damit nicht so unrechtgehabthaben, denn in Rußland kommt
man mit deutschweiter als mit demTschechischen.Aber der Einfluß
der tschechischenSpracheauf die deutsche in Böhmen is

t

vorhandenund
die vorliegendeSchrift führt dafür (und auchumgekehrt)eineAnzahl
Beispielean. Da wird „Schmetten“für Rahm oder Sahne, „Kren“
für Meerrettig, „Kasch“für Brei gesagt,man verlangt„kälbernes“ und
„schweinernes“Fleisch, man braucht„Geld auf etwas,“ statt„für
etwas“ und was dergleichenmehr ist. In dieserBeziehung wirkt ein

in deutscher(!) Sprache erscheinendesTschechenblatt,namens„Politik“
ganz besonders,die deutscheSprache mißhandelnd. Auch auf diesem
GebietesindunerfreulicheThatsachenzu melden,die hoffentlichmit einem
kräftigerenund schneidigerenAuftreten der Deutschböhmengleichfalls
weichenwerden.

An Jamilientische.
Woher stammtder AusdruckPolier?

In ganz Deutschlandwird der die Arbeiten beaufsichtigende,den
Meister vertretendeund ihm verantwortlicheersteArbeiter bei Neu
bautenmit einemNamen bezeichnet,welcher offenbar in einen ver
schiedenenFormen auf einengemeinsamenUrsprung hinweist. Bei uns

in Mitteldeutschlandheißt e
r Polier, in anderenGegendenPalier,

im Norden Parlier und man hört auchLeute,welchedurchauseinen
demKlange entsprechendenSinn in das Wort legenwollen,Polierer
jagen. Woher dieBezeichnungaber eigentlichstammt is

t

denmeistenun
bekanntund eineErklärung wird manchemwohl nichtunwillommensein.
Seit alten Zeiten war der Glaube verbreitet, daß die Baukunst

die erste,ältesteund vornehmsteKunst unddieMaurerei das vornehmste
Handwerksei. Wie in allen mittelalterlichenZünften hatte sichauch in

der Maurerei einebesondersreicheFülle von Handwerksbräuchen,ein
ganzesSystem von Formeln und symbolischenZeichen, Grüßen, An
redenund dergleichenausgebildet. Alle Bauhütten unter sich standen

zu einander in engerBeziehung, in Deutschlandgalt die des Straß
burger Münsters als die ersteund vornehmsteund der jedesmalige
Werkmeisterdes Münsters war der Großmeisteraller Steinmetzbrüder

schaften im ganzen heiligen Reiche. BesondereAnreden, Grüße und
eine eigentümlicheArt, sichdie Hand zu geben,der sogenannte„Hand
schenk“dientenals Erkennungszeichen.– Jede einzelneHütte, welche in

hohenEhren gehaltenwurde und als heiligerOrt galt, hattezumVor
steherihrenMeister, und unter ihm standzunächstder Sprecher oder
Parlierer, der unserem„Polier“ denganz sinnlosgewordenenNamen
gegebenhat. Die Eröffnung der Hütte, wenn die Brüder zur Arbeit
gerufenwurden, sowiederSchluß nachgethanemTagewerkgeschahnach
bestimmtemZeremoniell. Wenn die Meister sichversammelnsollten,
that der Meister drei Schläge; mit zwei Schlägen rief der Parlierer
die Gesellenzur Arbeit und Ein Schlag ertönte, wenn alle, die zur
Hüttegehörten,Meister, Gesellenund Diener, morgens, mittags und
abends,ihre Arbeit begannenoder endigten. Auch in al
l

den bis in

die geringstenKleinigkeitenund RedewendungenfestgestelltenAnreden
beim Eintreffen eines neu zugewandertenGesellenwendet sichdieser
stetszunächst a

n

„den Meister, den Parlierer und die ehrsamenGe
jellen.“ Die hervorragendeStellung also, die unserPolier in seinem
Handwerkeinnimmt, is

t

uralt und hat sichbessererhaltenals seinebenso
alterManne. R. W.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 24.

Z Auflösung des Rösselsprungs. 1
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Schlüssel zum Rösselsprung.
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Mägdlein faltet still die Hände,
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Tannenduft und Kerzenschimmer
Strömen durchdie Weihnachtsstube,
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Bilderrätsel.
BefferMann ohneGeld, als Geld ohneMann.
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(Fortsetzung)

IV.

Die Geheimrätin von Mühlen machte ein großes Haus;

si
e

war Witwe, wohlhabend und kinderlos und schwärmtenicht
bloß für edle Künste und Wissenschaften, sondern, wie die
böseWelt behauptete, auch für alle diejenigen, welche berufen
waren, dieselben auszuüben. Obgleich nicht mehr jung, konnte

si
e

doch zuweilen noch recht gut aussehen, und wo die eigenen

Kräfte nicht mehr ausreichten, da scheute si
e

sichnicht, zu kleinen
Hilfsmitteln ihre Zuflucht zu nehmen, die, richtig angewendet,

e
s ihr möglich machten, sichimmer noch einenHauch von Jugend

lichkeit zu bewahren.
Barbara wurde wahrhaft überschüttetmit den Zeichen ihrer

Zuneigung und Gunst, und Fremden gegenüber konnte si
e

die

Schönheit und die Talente ihres neuen Schützlings, besonders

das meisterhafteKlavierspiel derselben, gar nicht genug hervor
heben, in Wahrheit aber war si

e ihr, wie viele andere vor ihr,

nur Mittel zum Zweck, und solltedazu dienen, alle jenen spröderen
Elemente heranzuziehen, welche ihre eigene Liebenswürdigkeit

dauernd nicht mehr zu fesseln vermochte,und ihren Salon zieren,
der ohne die geistvolle Anmut eines jungen Mädchens seines

reizvollsten Mittelpunktes hätte entbehrenmüssen.
Von dem alten Grundsatz ausgehend, Abwechselung sei die

Würze des geselligen Lebens, wußte si
e

rechtzeitig und geschickt

immer für Ersatz zu sorgen, wenn die eine oder andere ihrer
Gesellschafterinnenanfing, den Reiz der Neuheit zu verlieren,
und die Betreffende wurde dann eben so erbarmungslos beiseite
geschoben,als si

e

von ihr mit Enthusiasmus aufgenommenworden
war. An einem Vorwande hierzu hatte es ihr noch niemals
gefehlt. Die angeborene Gefallsucht und Eitelkeit des weiblichen
Geschlechtslieferte ihr im geeignetenAugenblick meist selbstdie
Waffen in die Hand, und wenn nichts Außergewöhnliches ge
schah, so wechselte si
e

doch wenigstens einmal in jeder Saison,
XX. Jahrgang.26 s.

ein Ereignis, das ihre Bekannten einem ganzen Verlauf nach
nicht mehr zu überraschenvermochte, und bei ihnen nur noch
ein mitleidiges Lächeln hervorrief. Barbara weilte nun aber

schonmehrere Monate in ihrem Hause, ohne die leisesteAbsicht

zu verraten, als wolle si
e

auch ihrerseits aufEroberungen aus
gehen, und die Geheimrätin suchteund fand ihr gegenüber noch
immer keine Gelegenheit, jene erhabeneTugend strenge in An
wendung zu bringen, welche ihr in dieser Hinsicht schon so vor
treffliche Dienste geleistet hatte, und von ihr adoptiert worden
war, um eine etwas dunkle Vergangenheit erfolgreich damit zu
verdecken.

Unsere junge Freundin ahnte natürlich von alledem nichts,

si
e

freute sich, ohne jede fühlbare Beschränkung der Musik und
anderen, ähnlichen Interessen leben zu können und ihr eigenes

Leid darüber zu vergessen,und war anderseits noch viel zu sehr
mit sich selbstbeschäftigt, um die Geheimrätin zu beobachten,

und ihre geheimen Intentionen zu durchschauen. Sie bemerkte

e
s

nicht einmal, als diese anfing, in ihrer mütterlichenFürsorge
und übergroßen Zärtlichkeit gegen si

e

nachzulassen, und e
s be

durfte eines ganz besonderenAnstoßes, um ihr den Charakter
dieser gefährlichen Frau so zu zeigen, wie er wirklich war.
In ihrer Eigenschaft als Beschützerin der Musen hielt

Frau von Mühlen e
s für durchaus angemessen, von Zeit zu

Zeit die Oper zu besuchen,und Barbara hatte dadurch Gelegen
heit, eineganze Reihe herrlicher Tonschöpfungen kennenzu lernen,
die des öfteren Anhörens bedürfen, um auch von dem Laien
ganz verstanden zu werden. Immer aber waren si

e

erst er
schienen,wenn die Ouvertüre vorüber und das Haus schonbe
jetzt war, und si

e

hatte e
s

schon oft als besonders peinlich
empfunden, daß mit diesem verspäteten Eintritt immer eine
kleine Störung und ein von seiten der Geheimrätin vielleicht
beabsichtigtesAufsehen verbunden war.
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An einem Februarabend nun, als Frau von Mühlen schon

sichtlichverstimmt war, weil ein junger Maler, der an diesem
Tage bei ihr diniert hatte, eifriger und eingehendermit Barbara
gesprochen,als dies mit ihren eigenenIntereffen zu vereinbaren
war, fuhren die beiden Damen wieder einmal nach dem Opern
hause und kamen, wie immer, so auch diesesMal zu spät.–
Es wurde Lohengrin gegeben, und ein berühmter und beliebter
Sänger sang gerade mit schmelzenderStimme das vielgepriesene
Schwanenlied, als si

e
eintraten, und durch das Offnen der Logen

thür das unvermeidliche, klappendeGeräusch verursachten.
Mehrere Zuschauer in den vorderen Reihen wandten sich

unwillig um, und versuchten durch zornige Mienen ihre Em
pörung über die unwillkommene Störung kund zu thun, be
sonders auffallend war dies aber bei vier Personen, welche die
Vorderplätze der Nebenloge eingenommenhatten und ihnen so

nahe waren, daß man trotz des während der Vorstellung herr
schendenHalbdunkels ihre Züge genau zu unterscheidenver
mochte. Barbara, dadurch aufmerksamgemacht und noch in dem
Rahmen der Thür stehend, sah etwas genauer hin und wurde

im nächstenAugenblick von einem so heftigen Schrecken erfaßt,

daß e
s schien, als wolle si
e

von dannen fliehn, um einem Zu
sammentreffenzu entgehen, das si

e

hier am wenigsten erwartet
haben mochte. Im nächstenMoment hatte sie aber ihre Selbst
beherrschungwiedergewonnen, und nur die Bläffe ihrer Wangen,

das krampfhafte Zittern ihrer Lippen sprachen davon, daß si
e

eine ungewöhnlicheErregung zu bekämpfenhabe.
Da neben ihr, nur durch eine niedere Scheidewand von

ihrem Platze getrennt, hinter einer starken,auffallend gekleideten

älteren Dame mit ausgesprochenorientalischemTypus, jaß ihr
einstiger Verlobter, Herr Leopold von Bachren, in dem ganzen
Glanze einer Unwiderstehlichkeit, und sprach leise und ange

legentlichmit einem, wie e
s schien, noch sehr jungen Mädchen,

deffen frappante Ahnlichkeit mit der älteren Matrone in ihr
sofort die Tochter derselben erkennen ließ. – Sie wäre trotz
dem beinahe vollendet schöngewesen,hätte nicht ein Zug uner
träglichenHochmuts ihr regelmäßig geschnittenesAntlitz entstellt,
und jeden Hauch jugendlicher Anmut so vollständig vernichtet,

daß die Züge einen harten, fast starren Ausdruck erhielten.–
Den Worten ihres Nachbars schien si

e

aber mit Eifer und sicht
lichemWohlgefallen zu lauschen, und ihre Hände spielten mit
einer gewissen Ostentation mit einem Strauß frischer Alpen
veilchen und Hyazinthen, deren Geber in diesemFalle nicht un
schwer zu erraten gewesenwäre.
Herr von Bachren schienBarbara in dem flüchtigenMo

ment des Umwendens nicht erkannt zu haben, und die Geheim
rätin hatte in der Freude, in der vierten Person der kleinen
Gesellschaft eine Badebekanntschaftbegrüßen zu können, die an
deren Vorgänge offenbar nicht bemerkt, im Zwischenakt aber,

wo die Gasflammen mit ihrem unbarmherzigenSchein auch die
entferntestenWinkel des weiten Zuschauerraumestaghell erleuchten
würden, schien eine Erkennungs- und Begrüßungsszene unver
meidlich zu sein, und Barbara schrecktedavor zurück, dadurch
vielleicht auch in näheren Kontakt mit den ihr sehr unsym
pathischenbeiden Damen gebrachtzu werden.
Es kam aber anders, als si

e

voraussetzen konnte. Sie
bemerktewohl, wie Herr von Bachren si

e

einen Augenblick ganz

betroffen anstarrte, sehr rot wurde und gleich darauf, eineEnt
schuldigung murmelnd, die Loge verließ, aber e

r

sah nicht nach
ihr hin und grüßte si

e

nicht und als er, nachdemdie Musik
wieder begonnen, auf einen Platz zurückkehrte, schiendie be
unruhigende Nachbarschaft für ihn nicht mehr zu existieren und
der kleine Zwischenfall vollständig vergeffen zu sein.
Er hattewenigstensäußerlich eine beneidenswerte, lächelnde

Sicherheit wiedergewonnen, und daß e
r

etwas stiller geworden

und bei besonders fesselndenSzenen e
s versuchte, heimlich prü

fende Blicke nach Barbara hinüberzusenden, mochtewohl außer
ihr niemand bemerken. Es schien als wolle e

r

sich nunmehr
der Bühne ganz zuwenden, aber nun war es eine jugendliche
Nachbarin, welche ihm immer wieder etwas mitzuteilen hatte,

und Barbara mußte e
s stundenlang mit ansehen,wie die beiden
mit einander flüsterten und lachten, und die Mutter mit heim
lichem Lächeln vielsagendeBlicke über das Paar hingleiten ließ.

Garderobe vorzudringen.

Für Barbara schiendie Qual dieses Abends nie endenzu
wollen; si

e

sah nicht die vielen geputztenMenschen, si
e

hörte
nicht die rauschendeMusik, si

e

wußte nur, daß si
e

das unglück
lichte, bemitleidenswertesteGeschöpf sei unter der Sonne, und
wenn si

e

auch Herrn von Bachrens auffallende Unhöflichkeit mit
seiner augenscheinlichenBestürzung entschuldigen und annehmen
wollte, daß e

r ihr selbstdas Peinliche einer Begrüßung habe
ersparenwollen, so sah si

e

doch, daß bei ihrer Entlobung von
einem schmerzlichenVerzichten seinerseits niemals hatte können
die Rede sein, und e

r

bereits ganz in den Banden der schönen
Jüdin lag, die berufen schien, in allernächsterZeit schonihre
Stelle auszufüllen.
Tief verletzt und bitter enttäuschtging si

e

aus diesem un
erwartetenWiedersehen hervor, und was ihr an Illusionen etwa
noch geblieben sein mochte,das sollte ihr in dem weiterenVer
laufe desselbenAbends noch geraubt werden.
Nach dem Schluß der Vorstellung eilte die Geheimrätin

fortzukommen, andere und mit ihnen ihre Logennachbarn, denen
sichwährend des letztenAktes ein älterer korpulenter Herr zu
gesellt hatte, wahrscheinlich der von Herrn von Bachren sen.
damals erwähnte nordischeHandelsherr, hatten dies aber schon
früher gethan, und als si

e

hinaustraten in den Korridor, war
derselbebereits so überfüllt, daß e

s

kaum möglichwar, bis zur
Barbara, die vorausgeeilt war, wäh

rend Frau von Mühlen sichan einen Pfeiler postierte, mußte
lange warten, ehe si

e

zu ihren Mänteln gelangen konnte und
so, eingeengt zwischen fremdenMenschen und willenlos mit fort
geschoben, kam si

e

ganz zufällig wieder in die Nähe der Ban
kiersfamilie und deren Begleiter, und wurde Zeuge einerUnter
haltung, die, nur halblaut geführt, für ihre Ohren gewiß am
wenigsten berechnetwar.
Die Gattin und Mutter hatte soeben mit der Bade

bekanntender Geheimrätin einige Worte gewechselt, und sagte

nun mit einer fetten, etwas schleppendenStimme und gleich
gültigem Ausdruck:
„So, also d

ie

is
t
eine Geheimrätin von Mühlen? Ich

eutsinne mich, den Namen schon gehört zu haben. Und die
junge Dame in Trauer?“ - - -

„Ihre Gesellschafterin, soviel ich weiß. Ubrigens,“ mit
einem boshaften Seitenblick auf den jungen Offizier: „Herr von
Bachren schien si

e

genauer zu kennen.“
-

Der Angeredete ließ mit einemplötzlichenRuck seinMonokel
herabfallen. „Ich, meine Gnädigste?“ sagte er mit gut ge
spieltemErstaunen, „wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie
kommenSie zu der Annahme?“
Die fremde Dame mußte ihn sehr genau beobachtethaben.
„Oh,“ sagte si

e

gelaffen, „es wollte mir so scheinen, als

o
b Sie zu verschiedenenMalen verstohlen nach ihr hinüberblickten

und zwar in einer Art und Weise, als wären Sie, ich möchte
fast sagen, unangenehm überrascht.“ -

Herr von Bachren wurde beinahe verwirrt. „Ich begreife
gar nicht,“ stammelte e

r hastig, „ich sah die Dame heute zum
erstenmale,und wenn mich etwas an ihr frappierte, so war es

vielleicht das stark Reduzierte in ihrer Erscheinung, das für
Lydias frische Schönheit gerade die rechteFolie bildete.“
„Das ist alles Geschmackssache,“brummte der dickeBan

kier, „sie muß jedenfalls einmal sehr hübschgewesen sein, und

is
t

e
s

nach meiner Meinung noch heute,“ und seine Gattin
fügte gnädig hinzu: „Sie sieht jedenfalls sehr distinguiert aus,
meine Liebe.“

Das Fräulein Tochter beliebte nur ein wenig die Achseln

zu zucken. „Eine Gesellschafterin,“ sagte si
e

verächtlich, „solch
eine Person.“
„Nun, nun,“ meinte die fremde Dame spöttisch, „gar so

schlimm is
t

diese Spezies doch nicht, und selbst einer bezahlten
Gesellschafterin könnte Herr von Bachren früher schon einmal
begegnet sein. Er hat sich nicht immer ausschließlich in den
Kreisen der haute finance bewegt, wie gerade jetzt.“

Herr von Bachren warf ihr einen wütenden Blick zu und
drückte die Mütze tiefer in die Stirn. Er war sehr erregt:
„Ich versichereIhnen auf Ehre, Sie befinden sich in einem
großen Irrtum,“ sagte er ungeduldig.
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Seine Feindin war eitel Sanftmut und Nachgiebigkeit.
„Möglich, Herr von Bachren, möglich! Die jungen Herren

haben mitunter ein sehr kurzes Gedächtnis.“
„Oder,“ fiel der Bankier hier ein, der es an der Zeit

fand, seinem künftigen Schwiegersohn zu Hilfe zu eilen, und
deffenTochter mit der Mutter vorangegangenwar, „oder, meine
Gnädigste,Sie müffen es haben! Vielleicht hat Herr von Bachren
gegründete Ursache, dieser ernsthaften jungen Dame aus dem
Wege zu gehen. Einem hübschen,feschenHusarenoffizier werden
Avancen gemacht von allen Seiten, und wenn er jedes junge
Mädchen registrieren sollte,mitdem er einmal ein paar Worte ge
wechselt, so wäre das wirklich mehr als man füglich von ihm
verlangen kann. Nicht wahr, mein sehr verehrter Herr Leut
nant?“ und mit cynischemLächeln ihm verständnisvoll ins Ge
ficht jehend, gab er ihm einen freundschaftlichenSchlag auf die
Schulter.

Barbara war alles Blut nach dem Herzen gedrungen, ihr
Puls stockteund mit Anspannung aller Kräfte lauschte sie, was
Herr von Bachren darauf zu erwidern haben werde.– Aber
er war feige genug, auchjetzt nochzu schweigenund das Mädchen,
das er einstgeliebt und zu einer Gattin erwählt hatte, durch die
anzüglichenBemerkungen eines künftigenSchwiegervaters herab
setzenzu lassen. Ja, ein halb geschmeicheltes,halb verlegenes
Lächeln schieneine für Barbara beleidigende, mehr durch den
Ton als durch die Worte ausgedrückteAnnahme des alten Bon
vivants nur bestätigenzu wollen, und die Unterhaltung endete
unter allgemeiner Heiterkeit mit dem Vorschlage, unter die
Linden gehen und bei Hiller joupieren zu wollen.
Wie si

e

den Abend wieder zur Geheimrätin und nachHause
gekommen, Barbara wußte e

s nicht, si
e

bewegte sichnur noch
wie ein Automat, und die furchtbare Gemütserschütterung schien
für Stunden alle Denkkraft in ihr vernichtet zu haben. Sie
hätte aufschreien mögen vor Scham und Schmerz, aber kein
Laut kam über ihre blaffen Lippen und jedes wärmere Gefühl,
das si

e

bis zum heutigen Tage für ihren früheren Verlobten
noch im Herzen getragen, starb eines schnellenund qualvollen

Todes. Was waren alle früheren Schmerzen gegen die heutige
Erfahrung! Was e

s

heißt verleugnet und verraten zu werden,
das hatte si

e

eigentlich doch heute erst erfahren, und heute erst
war es ihr klar geworden, in welcher Selbsttäuschung si

e

noch
immer befangen gewesen nicht nur über eine Empfindungen,

sondern auch über die eigenen.
-

Sie hatte ihrem Verlobten zwar entsagt vor den Augen
der Welt, gezwungen durch die grausame Notwendigkeit, aber
nicht in dem innersten Schrein ihres Herzens; hatte an voll
ständige Trennung geglaubt, aber nicht a

n

die Möglichkeit, daß
seineFlatterhaftigkeit ein solchesEnde herbeigesehnthabe. Ihr
selbst vielleicht unbewußt hatte si

e

sich a
n

den Gedanken ge
wöhnt, daß e

r zwar, um sich eine besserePosition zu schaffen,
eine andere heiraten, dieselbe aber niemals auch nur annähernd

so lieben werde, wie si
e

selbst, und ganz abgesehen von der
moralischen Unzulänglichkeit eines solchen Wunsches gar nicht
bedacht, daß die Männer im allgemeinen wenig geneigt sind,
ihre Gefühle a

n

eine hoffnungslose Sache zu verschwenden,und
der Macht des Augenblickes weit mehr unterworfen sind, als
allen subtilen Einflüffen der Vergangenheit und Zukunft.
Barbara hatte eine herbe Lehre empfangen, und die Er

kenntnis war diesmal eine sehr traurige gewesen, aber nun war

si
e

von ihrer Verblendung auch vollkommen geheilt, und wenn

si
e

ihm auch noch manche Thräne nachweinte, dem goldenen

Traum ihrer Jugend –Verachtung und Widerwillen verdrängten
doch schließlichjedes andere Gefühl, und der angeborene Stolz
einer reinen und trotz aller Verirrungen doch edlenNatur half
ihr das gestörte Gleichgewicht ihrer Seele wieder herzustellen.
Sie glaubte nun alles überwunden zu haben, was ihre Be
ziehungen zu der Familie von Bachren an Schmerzen und Bitter
keit zu bringen vermocht, aber das Schlimmste sollte ihr noch
vorbehalten sein, und die häßliche Episode in ihrem jetzt an

Enttäuschungen so reichen Leben mit einemMißakkord schließen,

den Frau von Mühlen der Skala ihrer Launenhaftigkeit und
eifersüchtigenSelbstsucht mit ganz besonderemGeschickzu ent
lockenverstand.

Tage waren seit jenem verhängnisvollen Abend vergangen,

und Barbara, wenngleich noch tief erschüttert, begann bereits
sich von dem Schrecken und der furchtbaren Aufregung zu e

r

holen, als sichwiederum etwas ereignete, das a
n

sichganz ge
wöhnlich und harmlos, doch in seinenFolgen für Barbara sehr
bedeutsamwerden sollte.

Die Baronin Z., jene in der Opernloge wiedergefundene
Bekannte der Geheimrätin, machte dieser ihren ersten Besuch,

und eine halbe Stunde nach ihrem Erscheinen wurde Barbara

in den Salon beschieden, wo si
e

beide Damen zusammen und

in sichtbarerAufregung fand.
Als si

e

ins Zimmer trat und von der Geheimrätin vor
gestellt wurde, sah si

e

sogleich, daß etwas im Werke war, was
für si

e

nur unangenehmer Natur sein konnte, denn die beiden
Damen zischelten und flüsterten trotz ihrer Anwesenheit mit
einander, und die Augen der Geheimrätin trafen si

e

mit einem

so lauernden und unfreundlichen Blick, wie si
e

ihn ihr nie zu
getraut, viel weniger noch an ihr wahrgenommen hatte. Sie
forderte si

e

auch nicht auf, sichzu ihnen zu setzen,wie es doch
die einfachsteForm der Höflichkeit erheischte, sondern ließ si

e

ruhig stehen,und si
e

durch ihre Lorgnette scharf fixierend, sagte

si
e

plötzlich:

„Fräulein von Pelladry, ich muß Ihnen sagen, daß ic
h

soeben eine sehr überraschendeMitteilung erhalten habe, nach
dem ich in der Lage war, eine von meiner lieben Freundin hier
aufgestellte Vermutung durchaus bestätigen zu können. Der
junge Husarenoffizier, welcher neulich abend im Lohengrin mit
der Familie des bekanntenBankiers Goldammer neben uns jaß,

soll ein Herr von Bachren gewesen sein.“
Barbara fühlte ein lebhaftes Mißbehagen in sich auf

steigen, sagte aber nichts und suchtenur durch ihre Haltung
anzudeuten, daß sie, als wohlerzogene junge Dame vollkommen
bereit, weitere Erörterungen mit anzuhören, von der Wichtigkeit

derselbendoch nicht ganz überzeugt sein könne.
Frau von Mühlen warf der neuerstandenen„lieben Freun

din“ einen vielsagenden Blick zu, und fuhr dann fort.
„Ich glaube nun durch Ihre Verwandten gehört zu haben,

daß Sie, liebes Fräulein, mit einem Offizier dieses Namens
verlobt gewesen sind, und da dieserHerr von Bachren, den wir
neulich in der Oper sahen, auch bei derselben Truppe steht, so

möchte ich mir die Frage erlauben, ob er vielleicht identisch is
t

mit dem jungen Herrn, der vor ganz kurzer Zeit noch Ihr
Bräutigam war?“ – und als Barbara unter heißem Erröten
und tiefem Unwillen über dieses indiskrete Verhör die Frage

nur ganz kurz und hart bejahte, da brach si
e

in ein leises spöt
tisches Gelächter aus, und zur Baronin gewendet, sagte si
e

triumphierend:

„Da sehenSie nun, meine Teure, wie recht ich hatte!
Eine junge Witwe kann gar nicht vorsichtig genug sein in der
Wahl ihrer Umgebung,“ nnd jedes Wort scharf nüancierend,
fügte si

e

mit eisiger Kälte hinzu:
„Fräulein vonPelladry, ich habe mich also in Ihnen voll

kommengetäuscht. Sie sind nicht das, was Ihr sanftes und
gesittetesBetragen voraussetzen ließ, und ich bedauere es auf
richtig, bei Ihrem Engagement keine genaueren Erkundigungen
über Ihre Vergangenheit eingezogen zu haben. Was Ihre
frühere Verlobung anbelangt, so hatte man mir allerdings ge
sagt, daß dieselbe bestanden, nicht aber, daß an der Auflösung

derselbenSie selbstdie Schuld getragen, und Ihr unwürdiges
Benehmen e

s war, welches Herrn von Bachren als preußischen
Offizier veranlaßte, von einer Verbindung mit Ihnen abzu
stehen.“
„Daß meine Voraussetzung keine irrige ist, hat uns die

Art eines neulichen Zusammentreffens mit Ihnen zur Genüge
bewiesen,und wenn wir über Ihre Ausschreitungen nicht näher
unterrichtet sind, so haben Sie dies nur einem ritterlichenAn
stand und seiner Diskretion zu verdanken, die sich zu näheren
Mitteilungen nicht herbeilaffen wollte. Wenn aber ein voll
endeterKavalier, wie Herr von Bachren, seineBekanntschaft mit
einer Dame, die früher eine rechtmäßigeBraut gewesen, sovoll
kommen leugnet, wie Herr von Bachren es seinenneuenFreunden
gegenübergethan, und das Fräulein von Pelladry, die Tochter
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tenden Auge.

eines Generals, nicht einmal eines Grußes würdigt, so muß er
triftige und ausreichendeGründe haben, sich ihrer zu schämen,
und Sie werden einsehen, daß es mir nicht möglich ist, eine
Dame von so zweifelhaftem Ruf in meinem reinen Hause noch
länger zu dulden.“
Barbara war sprachlos. Als wenn man ihr das Haupt

einer Meduse gezeigt hätte, so erstarrte si
e

vor der hohnvollen
Schadenfreude ihrer bisher so gütigen Beschützerin, vor dieser

so vollständig aus der Luft gegriffenen, unsinnigen Anklage, und
nur die dunkle Vorstellung brach sichBahn, daß man Herrn
von Bachrens moralische Feigheit, unter der si

e

schon ohnedem

so schwergelitten, benützenwollte, um sich ihrer ohne weiteres

zu entledigen. Maßloses Erstaunen, Kummer und Entrüstung

stritten um den Vorrang in ihrer Seele, si
e

wollte sprechen,

wollte ihre Ehre reinigen von jenem schmählichenVerdachte,
aber ihre überreizten Nerven vermochten das Übermaß der Ex
schütterungnicht mehr zu ertragen, si

e
rang nach Atem, tastete

nach der Thür, und mit einem dumpfen Wehelaut sank di
e

draußen zusammen.

Wie wäre e
s ihr auch möglich gewesen, das Lügengewebe

zu zerreißen, das diese beiden intriganten Frauen zu ihrem Ver
derben gesponnen? Wozu hätte eine Verteidigung gedient, d

a

si
e

sichder Ungerechtigkeitund Haltlosigkeit ihrer Beschuldigungen

vollkommen bewußt waren, und si
e

eben nur aussprachen, um
einen ganz bestimmtenZweck damit zu erreichen?
Die Baronin war sogar sehr gegen ihren Willen in diese

Angelegenheitmit hineingezogenworden. Sie, welchedie Freund
schaftder Familie Goldammer schon seit langem kultivierte und
gehofft hatte, dank ihren Bemühungen, Fräulein Lydia für ihren
eigenen, stark verschuldetenSohn zu reservieren, fand Herrn von
Bachrens Annäherung außerordentlich unbequemund inopportun,

und suchteihm jede nur möglicheVerlegenheit zu bereiten. Der
Umstand, daß e

r angesichts der bekannten und veröffentlichten
Thatsache aus seiner früheren Verlobung zwar kein Geheimnis
gemacht,anderseits aber auch nicht den Mut gehabt hatte, in

Lydias Beisein Barbaras Persönlichkeit anzuerkennen und als

Erinnerungen an Iriedrich Ahlfeld.
Von Robert Koenig.

Es war im März 1851. Nach längerem Aufenthalte im

Auslande war ic
h

nach Deutschland zurückgekehrtund wollte in

Halle meine Universitätsstudien vollenden. Der ersteTag nach
meiner Ankunft war ein Sonntag. Als ich einen Freund, bei
dem ic

h

eingekehrtwar, fragte, zu wem ich wohl in die Kirche
gehen solle, antwortete e

r

etwas verwundert: „Natürlich zu

Ahlfeld. Den wirst du nicht lange mehr hier hören können,

e
r geht leider bald nachLeipzig.“ Und als ic
h

etwas beschämt
über meine Unwissenheit fortfuhr: „Wer is

t

denn Ahlfeld?
Du weißt ja, ich komme aus dem Auslande und kenne eure
großenMänner nicht!“ antwortete e

r

kurz: „Das wirst d
u

bald
erfahren, komm nur mit und höre ihn! Aber schnell, sonst be
kommenwir keinen Platz mehr!“
In der That, als wir an die etwas abgelegeneSt. Lau

rentiuskirche zu Neumarkt im Norden von Halle gelangten, fanden
wir dieselbe schonfast ganz gefüllt und erlangtenmit Mühe ein
Plätzchen. Und doch kamen noch hinter uns zahlreiche Kirch
gänger, die zum Teil wieder umkehrenmußten. Es lohnte, einen
Blick auf die versammelte Gemeinde in dem einfachen,unschein
baren Gotteshaus zu werfen. Mein Freund machtemich flüsternd
auf einige hervorragendePersönlichkeiten aufmerksam. Da saßder
ehrwürdige Tholuck mit dem faltigen Gesicht und dem leuch

Da saß der Historiker Heinrich Leo, der kernige,
jetzt rundliche, aber noch straffe, alte Burschenschaftermit der
großen Brille vor den klugen Augen; d

a

konnte man si
ch

erfreuen a
n

den friedlichen, feinen Gesichtszügen des andächtig

zuhörendenJulius Müller (wegen eines berühmtenWerkes über

d
ie

Sünde häufig „Sündenmüller“ genannt). Da sah ic
h Ahl

felds Jugendfreund und Schulkamerad, Dr. Alihn (Vater unseres
Mitarbeiters Max Allihn), den Herbartianer, welchen ic
h

später– als ich bei ihm wohnte– so manchesmal scheltenhörte

die seiner einstigenBraut zu bezeichnen, war von der ränke
süchtigenDame wohl bemerkt und zu seinen Ungunsten aus
gebeutetworden, und um in dieser dunklen Angelegenheit ganz
klar zu sehen, und zur Aufstachelung von Lydias Mißtrauen
und leidenschaftlicherEifersucht neues Material zu sammeln,
war si

e

zur Geheimrätin gegangen, und hatte sich bei dieser
über Barbara informiert.
Kaum aber war es Frau von Mühlen gelungen, den Zu

sammenhangder Ereigniffe klar zu durchschauen,als si
e

in den
Vorgängen der letztenTage auch das Mittel sah, sichvon der
ihr täglich unbequemer werdenden jungen Rivalin zu befreien,
und indem si

e

die Motive der Baronin ohne Rücksicht ihren
eigenenIntereffen dienstbar machte,zwang si

e

diese, der Komödie
beizuwohnen und in ihr die tugendhafte Frau zu bewundern,
die, irregeleitet durch die allzu gütigen Impulse ihres Herzens,

selbstdas Opfer einer grausamen Täuschung geworden ist.
Inzwischen war Barbara aus ihrer Ohnmacht in einen

tiefen Schlaf verfallen, und als si
e

endlich wieder zu klarem
Bewußtsein gelangte, ging der kurze Wintertag zur Neige, und

e
s begann bereits zu dämmern. Sie befand sich in ihrem

Zimmer, aber nicht allein; die Jungfer war mit dem Packen
ihrer Sachen beschäftigt, eine Rolle Geld lag auf dem Tisch,
und ein stark nachPatschuli duftendesBillet der Frau Geheim
rätin von Mühlen teilte ihr mit, daß diese hoffe, di

e

diesen
Abend noch scheiden zu sehen.
Barbara las dieseZeilen mit einemGleichmut, als gingen

dieselben si
e

gar nichts mehr an, und war viel zu angegriffen
und geistig ermattet, um über die Unbilligkeit eines solchenVer
langens lange nachdenkenzu können.– Sie fühlte nur, daß

si
e

dieser falschen und herzlosenFrau nicht noch einmal in den
Weg treten wollte und dankteGott, daß ihre bescheidenenMittel
ihr noch gestatteten, auch ohne die verhaßten Silberlinge der
Frau Geheimrätin ihre Reisekaffe zu füllen. Mit fieberhafter
Eile rüstete si

e

daher alles zu ihrer sofortigenAbreise, und mit
dem nächsten Schnellzuge, der si

e

ihrem Ziel entgegenführen
konnte, fuhr si

e

in dunkler Nacht hinaus in die weite Welt.
(Fortsetzungfolgt.)

-
Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

über irgend ein „theologischesNilpferd“ in den Gedankengängen
der Ahlfeldschen Predigten, der aber doch keine derselben ver
jäumt hätte. Dort sah ich endlich auch den alten Geheimrat
Eilers inmitten einer Zöglinge, der seit der Märzrevolution
1848 sichaus dem Kultusministerium zurückgezogenund in dem
benachbartenFreyimfelde ein großes Pensionat und Progymnasium
gegründet hatte.
Gesang und Liturgie waren vorüber, Ahlfeld erschienauf

der Kanzel, eine hohe Gestalt, die ungesucht imponierte; die
ganze Erscheinung durch und durch priesterlich und doch voll
edelsterEinfachheit. Da war keine Spur von gemachtem,for
ciertemWesen, von übertreibenden, hohen Floskeln, da war kein
künstlichesAugen- und Mienenspiel, keineberechnendeGestikulation.
In rascher,wenig modulierter Sprache kamendie kurzen, knappen,
treffenden, oft wie Blitze einschlagendenSätze aus einem be
redtenMunde. Er hat sichdarin nie geändert, auch in Leipzig
nicht, wo ich später die Freude haben sollte, ihn während
der letzten siebzehn Jahre seiner Amtsthätigkeit regelmäßig
predigen zu hören. Er blieb stets derselbe; man sah stetsden
selben gleichmäßigen Ernst verbreitet über eine hageren, treuen
Züge, auch wenn e

r lächelte, stets dieselben etwas eckigenBe
wegungen, wenn e

r

sich erregte. An ihm war nichts Fremdes,
nichts Falsches. Sein Wort trug das Gepräge der vollständigen
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, weil es sich darstellte als ein
Zeugnis des Glaubens, von welchem e

r

selbst tief ergriffen
war. Der treue, ehrliche und wahrhaftige Zeuge überzeugte,
weil e

r

selbstvollständig überzeugt war.
Tiefergriffen verließ ich das Gotteshaus, und stillschweigend

kehrte ich mit meinem Freunde zurück in dessen Wohnung.
Dort erst tauschtenwir unsere Eindrücke aus. Darauf äußerte
ich mein Verlangen, etwas mehr von diesem gottbegnadeten
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Verkündiger des Evangeliums zu hören und war nicht wenig
erstaunt über das was mein Freund mir erzählte.
„Du wirst dich erinnern,“ begann er, „daß hier bei uns

im preußischen Sachsen seit dem Anfange der vierziger Jahre
die Lichtfreunde aufgetaucht sind. Am weitesten nach links
ging einer unserer Hallenser Pastoren: Wislicenus. Allsonn
täglich trug er eine pantheistischeWeisheit, die in dem Satze
gipfelt: „Unsere höchsteAutorität is

t

der in uns selbst leben
dige Geist,“ einer Gemeinde kalt und trocken vor.
Da das natürlich den Leuten über die Köpfe
weg ging, predigte e

r

bald vor fast leeren
Bänken. Um daher ein Licht weiter
leuchten zu laffen, hielt e

r in Köthen
auf einer Versammlung der Licht
freunde einenVortragüber die
Frage: „ObSchrift, obGeist?“
der so weit von aller christ
lichen Wahrheit abirrte,

daß die Kirchenbehörde
ihn zuerstzurVerantwor
tung zog und dann seines
Amtes entsetzte.
„Dieser Pastor Wis

licenus stand nun an
keiner anderen Gemeinde

als an der, welche du
heute gesehenhat. Da
mals freilich herrschteein
andererGeist in ihr. Als

e
s hieß, daß zu Wis

licenus' Nachfolger ein
Anhaltiner, namensAhl
feld gewählt sei, der zu
den„Gnadauer Pietisten“
gehöre, protestierte die
Gemeinde dagegen, ob
gleich e

s ihr unverwehrt
blieb, sichder von Wis
licenus gegründeten

„freien Gemeinde“ in

Halle anzuschließen.“
„Woher stammt die

Bezeichnung Gnadauer
Pietisten?“ unterbrachich
meinen Freund.
„In Gnadau,“ er

widerte er, „finden seit
längerer Zeit Pastoral
konferenzender gläubigen
Prediger statt.Diedaran
Teilnehmenden - wurden

von den kirchlichenGeg
nern mit dem üblichen
Namen „Pietisten“ beehrt. Auch Ahlfeld, damals Pfarrer in dem
anhaltinischenDorfe Alsleben, hatte sichan diesenVersammlungen
beteiligt und als Schriftführer nützlich gemacht. Die Gewandt
heit, Frische und Kraft seiner Darstellung mit der Feder waren

in befreundetenKreisen nicht unbemerktgeblieben, aber da er kein
Mann des Streites war, blieb er vor der Welt im Verborgenen
hinter den Vorkämpfern in der heftig entbrannten Fehde der
Gnadauer gegen die Lichtfreunde. Seine bloße Zugehörigkeit

zu den Gnadauer Konferenzen genügte indes, um der Neumarkt
gemeinde einenSchrecken einzujagen und einenProtest zu veran
laffen, der natürlich von dem königlichen Patronat unberück
sichtigt blieb.
„Im Oktober 1847 begann Pastor Ahlfeld eine stilleArbeit

in der ihm abgeneigten,gänzlich unkirchlichenNeumarktsgemeinde.
Allmählich füllte sichdas Gotteshaus und wurde immer voller
im Laufe des Jahres 48, obwohl er nie ein Blatt vor den
Mund nahm und entschiedenesZeugnis wider die Revolution
ablegte. Ehe ein Jahr vergangen war, gewährte seineKirche
allsonntäglich und nicht minder in der Woche in Bibel- und

D. Friedrich Ahlfeld.

Geb. 1
.

Nov. 1810. † 4. März 1884.

Missionsstunden einen ähnlichen Anblick, wie du ihn heute ge
habt hat.
„Und nicht nur eine kleine Schar hält zu ihm. Gegen

wärtig besitzt e
r in der Stadt die allgemeinte Anerkennung,

selbst bei seinen kirchlichen Gegnern. Dazu hat ein uner
schrockenesAuftreten unter den Cholerakranken während der
fürchterlichenEpidemie, die im Dezember 1848 hier ausbrach
und bis in den Sommer 1849 wütete, nicht wenig beige

tragen. Besonders in der Neumarktgemeindeforderte
die Seuche zahlreicheOpfer. An einemSonn
tage wurden zweiundzwanzig Tote aufder
Kanzel verlesen. In vierzehn Tagen
bis drei Wochen hatte die Stadt
Halle drei bisvierhundertWaisen;

im ganzen erlagengegenzwölf
hundert Menschen der fürch
terlichen Krankheit. Mäch
tig waren die Trost- und
Mahnworte, welcheAhl
feld im Monat Juni
1849, als die Epidemie
ihren Höhepunkt erreicht
hatte, an seineGemeinde
richtete. Aber noch viel
mächtigerwirkte seineper
sönlicheThätigkeit in der
Gemeinde. Vom Morgen

bis zum Abend besuchte

e
r

ohne Furcht vor An
steckung die Kranken
und die Sterbenden aller
Stände. Unermüdlich
nahm e

r

sichder hinter
bliebenen Witwen und

Waisen an und schrieb
Nacht für Nacht, oft bis
zum Grauen des Mor
gens, Bittbriefe an aus
wärtige Wohlthäter, um
Unterstützungen zu er
wirken. Einmal fand ihn
seineFrau des Morgens,
wie e

r
über dieser rast

losenArbeit eingeschlafen
und gar nicht zu Bette
gekommenwar. Unendlich
viel Not und Elend is

t

dadurch hier inHalle und
besonders in seinerGe
meindegelindert worden.
Durch ein warmes, be
redtesWort verschaffte er

zahlreichenarmen Chole
rawaien ein gutes Unterkommenund bei vielen übernahm er selbst
dieVormundschaft und sorgte für si

e

wie ein Vater.–Ubrigens
mußt du nichtglauben,“ fuhr mein Freund fort, „daß erst seitder
Cholerazeit der Umschlag in der Stimmung seinerGemeinde und
unsererBevölkerung überhaupt stattgefundenhätte. Schon nach
dem e

r wenige Monate bei uns war, fing man an, ihn trotz seiner
„Pietisterei“ hoch zu achten, ja lieb zu haben. Wie wäre e

s

auch anders möglich gewesen! In seinemWesen ist keineSpur
von Eitelkeit und Stolz; dazu is

t

e
r

eine durch und durch
friedliebende Natur. So kam es, daß er auch im Jahre 1848
keine eigentlichen Feinde hatte. Als damals der Sturm von
Berlin herübertobte, wurde an Tholucks Hausthüre geschrieben:
„Dieser Mucker soll zuerst sterben;“ und Leo tritt sich mit
Gustav Jahn, welcher von ihnen zuerst würde aufgehängt werden.
Aber ich habe nie gehört, daß man gegen Ahlfeld etwas Feind
liches im Schilde führte. Als e

r

im März 1848 in dem
Saale eines Freundes, des alten Wagner, eine Missionsstunde
abhielt, waren unsere Leute – du weißt, ich gehörte damals

zu den Pflügern – und dazu die braven Salinger im Hofe
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aufmarschiert, um die Versammlung gegen etwaige Angriffe des
Herrn Omnes zu schützen. Aber es wäre gar nicht nötig ge
wesen. Ihm, dem Manne des Friedens, wollte niemand etwas
anhaben. Ja, während die wilden Waffer hochgingen, erfreute
er sich einer zunehmendenAnerkennung und des Anblickes eines
reichen Segens seiner Arbeit im Kreise gleichgesinnterFreunde,

wie Tippelskirch, Philipp von Nathusius, Gustav Jahn, Leo und
anderer, mit denen er auch an dem Volksblatte für Stadt und
Land fleißig mitarbeitete.“
„In diesem Blatte hat Ahlfeld eine ganze Reihe von Ex

zählungen unter dem Pseudonym des Vollspänners Friedrich
Warmholz veröffentlicht, die mit zu dem trefflichstengehören,
was unsereVolksliteratur aufzuweisen hat. Seit 1847 gab er
aber selbst ein vorzügliches Blättchen heraus: „den Missions
freund,“ in welchem eine prächtige Erzählergabe zur vollsten
Geltung kommt. So is

t

e
r

natürlich auch die Seele unseres
Missionsvereins. Daneben hat e

r

einen Jünglingsverein ge
gründet, dessen stets bereiter Helfer und Freund e

r bis heute
geblieben ist. Es versteht sich von selbst, daß e

r

sich auch

a
n

den Bestrebungen der konservativenPartei beteiligt. Beim
Ministereffen im November 1849 brachte er einen feurigen Toast
auf den Prinzen von Preußen aus. Das beste thut er natürlich
für unsereSache auf der Kanzel und unter der Kanzel. Seine
Pfarrwohnung in der Fleischergaffegleicht einemKaufhause. Da
geht e

s

unaufhörlich aus und ein. Da kommenGemeindeglieder
mit allerhand Anliegen, da kommen Vertreter der verschiedenen
Vereine, da kommen Studenten, die ihn besonders gern zum

Vertrauten wählen, da kommenAmtsbrüder aus der Stadt und
Umgegend, auch Professoren und dazwischen laufen die Drucker
jungen mit der Korrekturmappe hin und her.“
„Und einen solchenMann laßt ihr von euchgehen?“ warf

ich meinem Freunde ein, „wie is
t

das möglich?“
„Frage lieber,“ erwiderte er, „wie e

s gekommen,daß wir
ihn so lange behalten haben? Er hat schonmanchenRuf nach
auswärts abgelehnt; so im vorigen Jahre nachElberfeld auf ein
bedeutend einkömmlicheresPfarramt, weil er eine hiesigeGe
meinde noch nicht glaubte verlaffen zu dürfen. Und das muß
man ihm hoch anrechnen, denn e

r

hat ein geringes Pfarrein
kommen und einezahlreicheFamilie. Nun bekam er im vorigen
Jahre von Leipzig aus die Aufforderung, a

n

dem Missionsfeste
daselbst zu predigen. Er that's und gefiel den Leipzigern so sehr,
daß der dortige Rat ihn zum Nachfolger des Dr. Harleß a

n

die Nikolaikirche berief. Am Sonntag Lätare hat e
r

seine
Probepredigt dort gehalten. Wenige Tage darauf erhielt e

r

einen
Ruf als Hofprediger nach Berlin und wäre auch wohl gerne
dorthin gegangen, d

a

e
r

neunzehn Jahre in Preußen gelebt
und d

a

fest eingewurzelt ist, aber der Rat von Leipzig ließ ihn
nicht mehr los, und so wird er uns denn bald zu unser aller
Schmerze verlaffen. Auch ihm selbst wird e

s

recht schwer,

aber e
r

meint in Halle doch ein Werk gethan zu haben; ic
h

hörte ihn neulich sagen: „Zu pflanzen, das se
i

ihm von Gott
gegeben; jetzt möge e

s

der Gemeinde zuträglicher sein, wenn
ein anderer käme und begöße.“– Als ihm ein anderes Mal
vorgestellt wurde, wie große Verehrung e

r in Halle genöße und
wie unrecht e

s sei, nun gerade fortzugehen, erwiderte er: „Ja,

ic
h

habe lange genug auf dem Laurentiusroste des Ge
lobtwerdens gelegen und e

s

is
t

mir tüchtig darunter ein
geheizt. Da kann man doch wohl auch nach einer kühleren
Lage Verlangen tragen.“ Kurz, ich kann seineMotive wohl
verstehen,wenn e

s mir auch in der Seele wehethut, daß er uns
verläßt. Ich habe ihm viel zu danken. Mir wie vielen an
deren hat e

r

die Lust erweckt, Zeugen des Evangeliums zu

werden, nachdem wir lange geschwankthatten, ob wir nicht
lieber den Lehrerberuf ergreifen sollten.“––––
An diesen Bericht meines Freundes will ich sofort an

schließen, was ich über Ahlfelds Vorgeschichte noch in Er
fahrung gebracht habe.
Als ein armer Zimmermannssohn wurde Friedrich Ahl

feld am 1. November 1810 in einer dürftigen Dorfhütte zu

Mehringen a
.
d
.Wipper im Anhaltischen geboren. Aus den „Er

zählungen fürs Volk“ (gesammelt bereits in 5
.

Auflage erschienen
bei Mühlmann in Halle) kann man am besten eine heimatliche

Gegend und ihre Bewohner–gute und böse– kennenlernen.
Von dem Vater sehr streng erzogen und zu unausgesetzterArbeit
angehalten, scheint e

s

die fromme Mutter insbesondere gewesen

zu sein, welche einen entscheidendenEinfluß auf das innere
Leben des Knaben übte. Noch der berühmte Kanzelredner hat
ihr Dank und Hochachtunggezollt.
Früh regte sich in dem begabtenKnaben ein Lerntrieb,

der über die Leistungen der Dorfschule weit hinausging. Den
noch is

t

e
r

seinemLehrer, dem Bruder seinerMutter, stets von
Herzen dankbar geblieben und hat dessen tüchtigen Unterricht,

den e
r bis zum zwölften Jahre genoß, manchesmal im späteren

Leben gerühmt. Ubrigens unterrichteteihn der Ortspfarrer schon
zeitig im Lateinischen. Dabei war er ein eifriger Leser von
klein auf, und nichts machteihm größere Freude, als mit einem
Buche auf einen hohen Birnbaum zu klettern und dort eifrig

zu studieren. So konnte er auch das Lesen nicht laffen, als

e
r

vom zwölften Jahr an täglich zu Fuß nach Aschersleben
wanderte, um das dortige Gymnasium zu besuchen. Pastor Ahl
feldwar stetsein wenig übersichtigund las mit etwas nach oben
gerichtetemBlick und untäten Augen. Sein Freund Allihn warf
ihm scherzhafterweisevor, daß er sichdiesenFehler zugezogenhabe
bei seinenSchülerwanderungen. Da se

i

e
r im langen Flausrock,

deffentiefe Taschenmit Apfeln, Würsten, Brot c. gefüllt gewesen,
dahergezogenmit einem offenenBuche vor den Augen und habe
sich auch durch häufiges Stolpern nicht im Lesen stören laffen,
und dabei habe e

r

sichdie Augen verdorben. Vier Jahre lang
dauerten diese Wanderungen nach Aschersleben, dann kam e

r

auf das Gymnasium in Deffau und von dort 1830 nachHalle,
wo e

r in die BurschenschaftArminia eintrat und zu den Füßen
derselbenProfessoren saß, die ich in der Kirche zu seinenFüßen
hatte sitzen sehen. Er hatte nur geringeMittel und mußte sich
mühsam durch Stundengeben das Fehlende verdienen. Aber e

r

arbeitete fleißig und war mit ganzer Seele bei dem von ihm
erwähltenBerufe. Bereits 1831 hielt e

r

seine erstePredigt in

seinemHeimatdorfe, die e
r

mit dem Texte begann: „Ich bin das

A und O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da
ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige.“ Er hatte
den Seinen nichts davon gesagt, daß e

r predigen würde, und
seineMutter, die ahnungslos in der Kirche saß, als er die Kanzel
betrat, wäre vor Schreck fast in die Kniee gesunken,als si

e

ihn
erblickte. Aber ihr Herz jauchzte, als er frisch und freudig von
Dem Zeugnis gab, was si

e

selbst einst in des Kindes Seele zu

pflanzen bemüht gewesen war.
„Nach kurzer Hauslehrerthätigkeit wurde e
r Inspektor am

Gymnasium zu Zerbst, und 1837 Rektor und Nachmittags
prediger in Wörlitz. In demselben Jahre gründete e
r

mit
Fräulein d
e

Marées einen Hausstand. Im Herbst des fol
genden Jahres wurde e

r als Pfarrer und Rektor nach Dorf
Alsleben berufen, von wo er 1847 nachHalle kam. Am 31. März
hielt e

r

seineAbschiedspredigtvor der Neumarktgemeindeüber den
Scheidegruß des Apostels Paulus, Apostelgeschichte20, 16–38,
rechtfertigte in bescheidenerWeise die Wahl eines Textes da
durch, daß e

r

mit dem Apostel die drei Jahre einer Amts
wirksamkeitgemeinsam habe, und führte dann aus: „Die Diener
des Herrn gehen, aber der Herr bleibt.“

Dreizehn Jahre sollten vergehen, ehe mein Wunsch einer
persönlichenBekanntschaft mit Ahlfeld in Erfüllung ging. In
zwischen war ich ihm trotzdem innerlich näher und näher ge
kommen. Seine Evangelienpredigten, welcheden gesegnetstenTeil
seinerWirksamkeit in Halle umfaßten, waren mir ein liebes Haus
buch geworden, das ich mit den Meinigen von Anfang bis zu
Ende – zum Teil wiederholt – gelesen hatte. Durch dieses
Buch insbesondere, von welchem nahezu zehn starkeAuflagen
(Halle, R. Mühlmann) verbreitet sind, hat Ahlfeld weit über
seineGemeinde hinaus gepredigt und viele Hunderte von Theo
logen haben e

s durchgemacht,was seinNachfolger zu St.Nikolai

in Leipzig, Pastor Pank, in einer Begräbnisrede von sichan
führte: „Lange bevor e

s

mir vergönnt war, zum erstenmal in

ein edles Antlitz zu schauen, habe ich in meinem stillen Land
pfarrhause zu den Füßen dieses gesegnetenMannes geseffen,
lernend aus einen geistesmächtigenPredigten.“
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In diesenHallenser Evangelienpredigten und in den „sieben
Zeitpredigten über den verlornen Sohn,“ (Halle, R.Mühlmann,
2.Auflage), welche er im Jahre 1849 ebenfalls in Halle hielt,
charakterisiertsich am bestendie Eigenart der Ahlfeldschen Pre
digtweise. Jede einer Predigten bietet uns da eine wahre Fülle
neuer, frischer Gedanken, illustriert mit Bildniffen und Gleich
niffen aus dem reichenSchatze eines Wissens. War er doch in
der Geschichte und Geographie ebenso zu Hause wie in dem
Bibelbuche und mit den mittelalterlichen Dichtungen unseres
Volkes nicht weniger vertraut als mit den Psalmen Davids und
dem LiederschatzunsererKirche. Dabei besaß er ein so vorzüg
liches Gedächtnis und verstand es, in einen Citaten und einge
flochtenenErzählungen so sehr immer das rechtezu treffen, daß
dieselbenniemals störendwirkten, wie es bei so manchem seiner
Nachahmer nur zu sehrder Fall ist. Vor allem aber war eine
Rede ein lebendiges Werk vom erstenAufthun des Mundes bis
zum letztenAmen. Darum packteauch ein Wort, es fesselte und
ließ nicht wieder los, weder Professoren und gebildete Damen,
noch Hallenser Torftreicher und Leipziger Marktweiber. Wegen

der Fülle dessen,was er darbot, nannte ihn ein Freund Allihn
wiederholt einen Verschwender, der sichbald werde ausgegeben
haben; aber er war keinVerschwender, sondernein reicherMann,
der seineSchätze freigebig austeilte, altes und neues, aber auch
sorgsamwieder ergänzte, der es verstand, altes Gold zu finden
und in Kurs zu setzen. Dafür is

t

eine dreißigjährige Amts
thätigkeit in Leipzig, wo er bis zuletzt eine zahlreich besuchte
Kirche hatte, der beste Beweis.
Auch mit seinen Leipziger Predigten hatte ich mich ver

traut gemacht, lange bevor ich nach Leipzig kam; insbesondere
waren mir inmeiner Lehrthätigkeit eine „Katechismuspredigten“
(Drei Bände. 4. Auflage, Halle, R. Mühlmann) von großem
Nutzen und Segen gewesen. Dieselben hatte e

r in den fünf ersten
Jahren seiner Leipziger Thätigkeit allwöchentlich am Mittwoch
morgen halb achtUhr im Sommer und Winter gehalten, und si

e

waren von einem ansehnlichenKreise seinerGemeinde regelmäßig

und mit Freude gehört worden. - -

Im März 1864 kam ich nachLeipzig, und einer der ersten
Besuche,den ich machte,war in demPfarrhause von St. Nikolai.
Trotz heftiger Zahnschmerzen empfing mich Ahlfeld mit der
größten Liebenswürdigkeit und ließ mich ungeachtet meines

Sträubens nicht eher fort, als bis ich alles mit ihm durch
gesprochenhatte, was mir auf dem Herzen lag. Mit Freude
hatte e

r

die Idee unseres Blattes begrüßt, schon das Wort
„Daheim“ war ihm höchst sympathisch. „Daheim is

t

ein gar

liebes Wort,“ sagte er mir unter anderem; „daheim im Hause,

in der Familie hat das Leben einen eigentlichenKern, einen
innersten Herzschlag, eine reinste Freude.“ Besonders aber
freute e

r sich,als er die Titelvignette des von ihm so sehr ge
liebten Ludwig Richter zu unseremBlatte sah. Mit Vorliebe
vertiefte e

r

sichdarein und wußte e
s

nach allen Seiten auszu
legen und zu deuten. Selbst die oft beanstandetenPersonen,

welche die Klingel ziehen, gefielen ihm. „Das gehört zum
Hause,“ sagte er. „Die dort an der Klingel sind Freunde.
Freundschaft und Gastfreundschaft war je und je eine schöne
Perle im Ehrenkranze unseres deutschenVolkes; das Sprichwort:
„Wenn ein lieber Freund kommt, gehen die Thüren von selbst
auf und die Hunde freuen sichauch mit,“ is

t

ein wahres Wort.“
Auch mir is

t

der nun heimgegangene, ehrwürdige Mann
ebensowie dem Daheim ein treuer Freund geblieben bis ans
Ende. Nie habe ich ihn vergeblich aufgesucht; oft habe ich ihn
inmitten dringender Arbeit gestört, aber stets habe ich ihn gleich

freundlich und gleich dienstbereit gefunden. Durch ein Zeugnis

in Gottes Haus von Gottes Wort und Evangelium is
t

e
r mir

freilich noch mehr geworden. Insbesondere sind mir eine Pre
digten aus den Kriegsjahren 1866 und 1870/71 in leb
hafter Erinnerung geblieben. Zum drittenmal in seinemLeben
mußte e

r in Leipzig eine fürchterliche Cholerazeit durchmachen.
Wie e

r in einer „Dankfestpredigt nachdemAufhören der Cholera“
erzählte, hatte e

r

si
e

im Jahre 1831 als Student in Halle zum
erstenmal, sodann, wie wir gehört haben, 1849, wiederum als
Pastor inHalle durchlebt. Nicht minder schlimmwütete si
e

1866

in Leipzig. In siebenWochen starben aus der Stadtgemeinde

mehr Glieder als sonst in einem ganzen Jahre. Und wie einst

in Halle, so bewährte sichAhlfeld auch jetzt in Leipzig in dieser
schwerenZeit. Durch eine opfermutigeFürsorge für Kranke und
Sterbende gewann e

r

viele Herzen, die ihm bis dahin noch fremd
gebliebenwaren oder die ihn falsch verstanden hatten.
Nicht minder ergreifend waren die Predigten während der

Zeit des großen Krieges, dem e
r

von Anfang bis zu Ende mit
der größten Begeisterung folgte. Zwei davon sind mir nochbe
sonders erinnerlich, die eine nach der Eroberung von Paris, wo

e
r zeigte, wie Gott seine Herrlichkeit im Gericht über abge

fallene Völker offenbart; und die andere am allgemeinen Frie
densfeste1871, deren Thema war: „Das deutscheVolk im
Lobethale.“

Aber so sehr e
r

sich auch der großen Erfolge unseres
Volkes und insonderheit der Wiederaufrichtung des deutschen
Kaisertums freute, so verkannte e

r

dochdie Gefahren nicht, welche
darin für uns lagen. Darüber hat er sich ausgesprochen in

seinem Vortrage auf der Berliner Konferenz am 10. Oktober
1871, in welchem e

r

die Frage aufwarf und zu beantworten
suchte: „Was könnenwir thun, damit unserem Volke aus den
großen Jahren 1870/71 ein geistlichesErbe verbleibe?“ Doch
ich muß mich beschränkenund will nur noch erwähnen, daß
die bedeutendstenseinerLeipziger Predigten gesammelt erschienen
sind in dem Bande: „Ein Kirchenjahr in Predigten“ (2. Auflage,
1883, Halle, Mühlmann). Es sinddies achtundsechzigPredigten
über freie Texte und aus verschiedenenJahren zusammengestellt
und geordnet.

Am 21. April 1876 feierte die Nikolaigemeinde den Ab
schluß des fünfundzwanzigjährigen, von Gott so reich gesegneten
seelsorgerischenWirkens ihres Pastors. Viele bedeutendeReden
sind an diesem Tage von den Vertretern der städtischenund
kirchlichenBehörden, der Universität, der Geistlichkeit und der
Kirchenvertretung zu Ehren des Jubilars bei der kirchlichen
Feier wie beim fröhlichen Festmahle im Schützenhausegehalten

worden. Ich muß gestehen,daß mehr als alle dieseBeredsam
keit Ahlfelds schlichte,Gott allein die Ehre gebende Antwort
und nochmehr die Einleitung und das Gebet einer am Sonntag

darauf gehaltenenPredigt mich ergriffen und bewegt hat. Diese
Predigt, welche er nebst neun anderen aus dem Jahre 1876
„seiner lieben Gemeinde in inniger Dankbarkeit“ gewidmet hat,
beweist zugleich, daß e

r

auch bis in das siebenteJahrzehnt in

großer Rüstigkeit und Frische seines Amtes auf der Kanzel von
St. Nikolai gewaltet hat.
Ein eben so beredtes Zeugnis dafür geben sechzehn„Kon

firmationsreden aus den Jahren 1868–1879“ (Leipzig, 1880,

4
. Auflage. Hinrichsche Buchhandlung) und nicht minder seine
letzte– und zwar die dreiundvierzigste– Konfirmationsrede,
die e

r

1881 bei der Einsegnung der Knaben und Mädchen in
Leipzig gehalten hat. Der Konfirmandenunterricht lag ihm von
jeher ganz besonders am Herzen. Er war ein Meister im Unter
richt der Jugend, die an ihm hing als an ihrem Seelsorger,
ihrem Freunde und Berater; denn e

r

that noch mehr als unter
richten, e

r

suchteauf jede einzelne Seele nach ihrem besonderen
Bedürfniffe liebevoll einzuwirken und vermochtenoch in den letzten
Jahren, obgleich schonhalb erblindet, jedes einzelneKind deutlich

zu unterscheidenund beim Namen zu nennen.
Seine Liebe zur Jugend zeigte sichauch besonders in dem

Leipziger Jünglingsverein, den e
r

mit ins Leben gerufen hatte.
Wie oft habe ich ihn da inmitten der jungen Leute in der niedrigen
und engenStube des alten „Vater Schmorde“ gesehen, fröhlich
unter den Fröhlichen, Ernst und Scherz, altes und neues aus
dem Leben wie aus der Geschichte erzählend und wacker aus
haltend bis zuletzt, trotz des Tabakrauchens, das er nicht liebte
und das e

r

seit vielen Jahren ganz aufgegebenhatte.
Ebenso verkehrte e

r gerne mit der akademischenJugend.

Schon in Alsleben freute e
s ihn, wenn Studenten ihn be

suchten, und aus manchemdieser Besuche is
t

ein Freundschafts
bündnis fürs Leben erwachsen. Auch in Halle und in Leipzig
sah e

r häufig Studenten in seinemHause und unterstützteihre
ernsterenVereine und Verbindungen, von denen mehrere, z. B.
der Wingolf, ihn zum Ehrenmitgliede machten. Als 1862 an
der Leipziger Universität das Predigerkollegium zu St. Pauli
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errichtetwurde, berief ihn die theologischeFakultät als Lehrer
an demselben, um die künftigen Geistlichen in die Praxis des
geistlichenAmtes und insbesondere in die heiligen und ernsten
Pflichten der Seelsorge einzuführen. Treu waltete er seines
Amtes. Noch bis vor wenigen Jahren fand ihn auch in rauher
Winterzeit die siebenteMorgenstunde schon im Kreise seiner
Schüler, welche mit Begeisterung seinenWorten lauschten. Wohl
war es ein Lieblingsspruch: „Ein Tröpflein Leben is

t

besser
denn ein Meer von Wiffen. Das Wissen gehet um Christum
herum, das Leben jenket sich in ihn hinein.“ Aber darum ver
achtete e

r

das Wissen nicht. Bei einer Begräbnisfeier hat es

ein Vertreter der theologischenFakultät von Leipzig, Professor
G. Baur ihm bezeugt: „Mit dem tiefsten und reichstentheo
logischen Erkennen und Wissen hat e

r zugleich, wie wenige, eine
gründliche Bekanntschaft mit dem klassischenAltertum und der
deutschen, insbesondere der altdeutschenLiteratur verbunden.“
Und bereits zu Weihnachten 1851 hat die theologischeFakultät
von Erlangen ihn zum Doktor der Theologie ernannt.
Auch a

n wichtigen Aufgaben der Kirche beteiligte sichAhl
feld mit großem Eifer und gesegnetemErfolge. So hat er den
erstenEntwurf des im vorigen Jahre eingeführten, neuen säch
sischenLandesgesangbuches ausgearbeitet und damit den Grund

zu demselben gelegt. Ebenso hat e
r

sich a
n

der Revision der
Lutherbibel im Auftrage der sächsischenKirchenregierung als ein
Mitglied der dazu von verschiedenen evangelischen Kirchen
regierungen Deutschlands niedergesetztenKommission so lange
beteiligt, als sein Gesundheitszustand es ihm erlaubte.
Wie e

r

bereits in Alsleben für das Werk der Heiden
mission ein warmes Herz hatte und daselbst 1838 das erste
Missionsfest in dortiger Gegend veranstaltete, so is

t

e
r

dieser
Arbeit ein ganzes lebenlang treu geblieben. So häufig wurde

e
r zu Missionsfesten eingeladen,daß er im Jahre 1854 bereits

seine fünfzigste Missionspredigt hielt. In Halle und in

Leipzig hat e
r

die Liebe zu diesemWerke in großen Kreisen ge
weckt,und wer die Missionsstunden mit angehört hat, welche e

r

in der Johanniskirche zu Leipzig jahrelang gehalten hat, wird
sich seiner frischen, lebendigen und von Anfang bis zu Ende
fesselndenSchilderungen und Erzählungen mit Freude erinnern.
Bei der Nachfeier des großen lutherischen Missionsfestes im
Schützenhausezu Leipzig verstand er es so sehr die verschie
denstenZuhörer zu interessieren, daß zuweilen einer oder der
andere der bedienendenKellner ihm eine Gabe für die Mission
gebracht hat. Nicht minder thätig ist e

r auf dem Gebiete der
inneren Mission in Leipzig gewesen, hat ihr daselbst die Wege
bahnen helfen und zur siegreichenAnerkennung verholfen, auch
sich fortdauernd an ihren verschiedenenArbeiten und Liebeswerken
beteiligt.

Im Jahre 1881 beschloß Vater Ahlfeld, wie e
r in

vertrauteren Kreisen der Gemeinde schon lange genannt wurde,
infolge zunehmenderAltersschwäche und besonders drohender Er
blindung seinenAbschied zu nehmen. Am erstenMai hielt er

seine Abschiedspredigt, aus welcher noch einmal das Glaubens
zeugnis eines ganzen Lebens in der ihm eigentümlichenDar
stellungsart hervorleuchtete. In derselben erwähnte e

r

auch
seineFamilie und erzählte, daß e

r

an dem Altare der Nikolai
kirche eine siebenKinder konfirmiert und vier derselben zu glück

lichen Ehen eingesegnet habe. Sein Amtsbruder D. Gräfe,
welcherdreißig Jahre mit ihm zusammen gearbeitet, hat bei der
Begräbnisfeier ein warmes Bild eines Familienlebens entworfen:
„Ihm is

t

e
s vergönnt gewesen,“ sagt e
r darin, „das Weib seiner

Jugend zu haben bis an sein Ende, bis nahe an die goldene
Jubelhochzeit, die e

r in wenig Jahren gefeiert hätte, die eins
mit ihm, in der Erkenntnis und in der Anbetung des Herrn
die Aufgaben verstand und ehrte, die auf ihm lasteten; und
Segen is

t

ihm an seinenKindern geworden, e
r

hat Freude an
ihnen allen erlebt.“ In dem Verkehr mit den Kindern und
im Dienste des Hauses entstand auch manches scherzhafteund
manchesernsteGedicht, das bisher nur gelegentlicheinemFreunde
mitgeteilt worden ist. In einer Gedichtsammlung für Kinder
habe ich vor Jahren schonzwei Proben dieser Hauspoesie mit
der Erlaubnis des Verfaffers abdrucken dürfen, ein ernsteres:
„Der liebeGott“ und ein lustiges: „Maikäferlied.“ Dazu will
ich aus den übrigen, die mir zu Gesicht gekommen sind, hier
nur ein paar Verse aus einem Liede vom Jahre 1864 mit
teilen. Einem kleinen Ehepaar rief er nach der Geburt des
ersten Töchterchens zum Troste u

.
a
.

zu:

Ist Vater nichtgroß und die Mutter nur klein,
So brauchen ja meinezwei Augelein
Nicht weiteWege hinauf zu gehn,
Um in den ihren die Liebe zu sehn.
Ist Mutter nichtgroß und der Vater nur klein
So hab' ich nichtweit zu der HerzenSchrein;
Nimmt ihrer micheins in seinenArm
So klopfetdas Herz gleichnah und warm.

Seit seiner Emeritierung lebte Ahlfeld in größter Zurück
gezogenheit,da seine körperlichenBeschwerdenvon Jahr zu Jahr
zunahmen. Doch folgte e

r

mit nie ermüdendemAnteil demEr
gehen seiner Gemeinde und seiner Beichtkinder, begrüßte mit
Freude seinen Nachfolger, Oskar Pank, dessen Einführung

e
r

beiwohnte und den e
r

so lange predigen hörte, als es seine
Kraft erlaubte, die Kirche zu besuchen. Anfangs dieses Jahres
nahmen seine Kräfte immer schneller ab. Oft schien er zu

träumen, sprach von Reisen und von seinemHerzenswunsche,

nachHause zu kommen. Dabei war er in klaren Stunden immer
wieder wunderbar heiterenGemütes und dankbar für jeden, auch
den geringsten Dienst der Liebe. Vor schwerenletztenKämpfen
und Anfechtungen blieb e

r

durch Gottes Gnade bewahrt. In
der Nacht vom 3

.

zum 4
.

März is
t er, wie e
r

e
s

so oft von
Gott erbeten, träumend, milde und sanft in Gottes Frieden
eingeschlafen.

Am 6
.

März fand in der fast überfüllten Nikolaikirche,
wo a
n

den Stufen des erhöhten Altarplatzes der mit Palmen
und Kränzen bedeckteSarg des treuen Hirten aufgebahrt stand,
eine Begräbnisfeier statt, bei welcher ihm von seiten seiner
Kollegen Pank und Gräfe, der Professoren Baur und Luthardt
alsVertreter der theologischenFakultät und des D. Kohlschütter
als Vertreter der oberstenkirchlichenBehörde, warme Worte des

… Dankes und der Anerkennung nachgerufenwurden. *) Requiescat

in pace!

*) Eine vollständigeBeschreibungderBegräbnisfeiermit sämtlichen
Reden is

t

soebenim Druckevollendetund durchdie HinrichscheBuch
handlung in Leipzig zu beziehen.

Die Gesellschaft.
Skizze aus demFamilienlebenvon Hans Arnold.

Nachdruckverboten,
Gesetzv. 11./VI.70.

(Schluß)

Der Justizrat hatte, sich der Sitte widerwillig beugend,
die Präsidentin an seinemArme zu Tisch geführt, die dafür
bekanntwar, daß si

e

ihre Gesprächsthemas unglücklich wählte,

und dies Renommee auch heuteglänzend rechtfertigte. Denn nach
dem si

e

dem Wirt die Unzweckmäßigkeit auseinander gesetzt
hatte, die darin läge, daß Leute mit kleinen Räumen große

Gesellschaftengäben, versicherte si
e

ihm, daß jeder Rechtsanwalt
sich erfahrungsmäßig nervös überarbeite und einem elenden
Alter entgegengehe.

Die Hausfrau saß neben dem Präsidenten, der furchtbare
Zahnschmerzenhatte und während der Mahlzeit entweder ganz

stumm war oder, bewältigt von seinen Leiden, einigemal laut
wimmerte, was als einziger Beitrag zur Unterhaltung auch nicht
gerade ergötzlich zu nennen war.
Eine wahrhaft bleierne Langeweile lagerte über der Ge

sellschaft. Anfallsweises, lautes Gespräch wurde von unheim
licher Totenstille abgelöst, und der Umstand, daß einzelnePaare,

wie Helldorf und Anna Hohenthal, sichganz tête-à-tête und



–
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nicht allzu laut unterhielten, trug auch nicht zur Belebung des
Ganzen bei.
Mimi wehrte imaginäre Huldigungen des Leutnant Zettwitz

ab, und bedauerte jeden Herrn am Tische, der si
e

nicht hatte

führen können, obwohl e
r

so darauf gebrannt hätte. Sie war

in ihrem Siegesbewußtsein der Männerwelt gegenüber unzer
störbar, und wenn ihr je trübe Ahnungen über den Hauptmann
kamen, so verscheuchte si

e

dieselbensofort, und fand nur innerlich
Annas Benehmen recht wenig mädchenhaft, da si

e

den be
klagenswertenHeldorf so in Anspruch nahm, daß e

r

seinem
Wunsche nicht folgen, und sich mit ihr – Mimi– unter
halten konnte.
Als man am Tische der älteren Herrschaften bereits die

Augenlider schwerwerden fühlte, erhob sichdie Präsidentin mit
einem hörbaren Stuhlrücken, und erlöste die dankbare Gesell
schaftvon der Qual des Soupers a

n
der Seite der Gefährten,

die des Schicksals Stimme, nicht der Zug des Herzens jedem

zuerteilt hatte.
Ein erfrischter Zug belebte alle Mienen, der aber, beson

ders bei den Vätern, in starres Entsetzen überging, als Karo
line Siebmacher, von der Justizrätin a

n

den Flügel genötigt,
sichwiderwillig die Handschuhe auszog und einen etwas kränk
lichen Walzer intonierte.
Die Mutter Siebmacher, die eben den Komplimenten der

Wirtin über das reizendeTalent ihrer Tochter jüß lächelnd ge
lauscht hatte, begann feindlich auszusehen, und erkundigte sich
bei ihrer Nachbarin, o

b

si
e

nicht auch fände, daß wenn Justiz
rats tanzen laffen wollten, si

e

auch wohl einenKlavierspieler be
stellen könnten!
Die Befragte nickte natürlich eifrig und verständnisinnig,

um, als die Justizrätin ihrer ansichtig wurde, sofort zu der
Versicherung überzugehen, wie nett e

s wäre, daß die liebe
Jugend noch ein Tänzchen machenwollte.
Mimi, welche vom Hauptmann zum Reigen geführt worden

war, gelangte infolge dessen wieder in das oberste Stockwerk
ihres Luftschloffes, und geriet in wahrhaft strahlendeLaune, die
sichdurch unablässiges Lächeln und ganz unmotiviertes Augen
niederschlagenäußerte. Der Hauptmann, dem angesichtsdieser
Anstalten eine wahre Seelenangst beschlich, und der bemerkte,

das ihm das harmlosesteWort als glühendste Anbetung aus
gelegtwurde, ergriff mit dem letztenWalzertakt eilfertigt die
Flucht und konzentrierte sich rückwärts in das Zimmer des
Justizrats.
Dort hatte er Fräulein von Hohenthal hineingehen sehen,

die von den Strapazen des Tanzes in selbstgewählterEinsamkeit
ausruhte. Da die beiden anscheinend noch einen genügenden
Vorrat von Gesprächsstoff hatten, so blieben si

e

auch ruhig
sitzen,und niemand schien si

e

zu vermissen.
AuchMimi nicht! Denn als die Mutter etwas überrascht

nach männlichen Schritten horchte, die in dem für die Damen
garderobe reservierten Raum erklangen, und Mimi absenden
wollte, um zu sehen,wer sichda drin herum bewege, flüsterte
die Tochter eifrig: „Laß nur, Mama,– es ist Helldorf! Er
hat sichgewiß zurückgezogen,um über die richtigenWorte nach
zudenken. Anna ließ ihn ja am Tisch keinen Augenblick locker– da hat er es jetzt sehr schlau angefangen.“
„Ich kann mir nicht denken, daß er sichdazu unter die

Mäntel und Tücher setzen sollte!“ meinte die Mutter kopf
schüttelnd. -

„Thu mir den einzigenGefallen, und störeihn jetzt nicht!“
drängte Mimi, „du kannst die ganze Sache verderben. Ich
kenneHelldorf – er ist so eigentümlich! und ich bin fest über
zeugt, e

s

kommt heute zum Klappen, wenn e
r

den richtigen
Augenblick findet!“

Die Mutter, welche sich nicht die ungeheureVerantwort
lichkeit auf die Seele wälzen mochte, den an seiner Erklärung
angeblich „maikäfernden“ Hauptmann zu unterbrechen, wandte
sich zu ihren übrigen Gästen zurück. Diese hatten das zweifel
hafte Vergnügen des Tanzens schonaufgegeben; nur ein uner
müdlicher Primaner gaukelte noch mit einer etwas unwilligen
Terpsichoreumher, und nötigte Karoline Siebmacher zum Weiter
spielen.

Die anderen trieben sich währenddessen etwas zwecklos
herum, betrachtetendie Bilder an den Wänden, oder die Ver
zierungen an den Ofen, und einer dieser unseligen Irrfahrer,
von der Justizrätin geleitet, die ihn auf die Kunstschätzeder
Wohnung aufmerksammachte,gelangte mit ihr in das Zimmer,
wo der Hauptmann und Anna in eifrigem Gespräche jaßen.
Verlegen erhoben sichbeide, und Anna stieß eine ziemlich

unmotivierte Bemerkung über die reizendeMusik aus, die jetzt,
wo die letztePolka schon seit mehrerenMinuten verstummtwar,
doppelt frappierendwirkte. -

Die Justizrätin warf Annchen einen sprechendenBlick zu,
der nicht gerade von Liebe redete, und sagte, als si

e

von dem
Paar gefolgt, wieder in den Tanzsaal trat, leise zu Mimi:
„Da war es doch nicht der Hauptmann, der vorhin in der
Garderobe umher lief.“
„Dann muß e

s wohl einer der Lohndiener gewesen sein!“
erwiderteMimi achselzuckend.
„Die waren alle hier!“ bemerktedie Mutter befremdet.
Weitere Nachforschungen wurden durch die Präsidentin

unterbrochen,die wie ein Kriegsschiff mit vollen Segeln auf die
Wirtin losteuerte, gefolgt von ihrem, vor Zahnweh sprachlosen
Gemahl, um sichzu empfehlen.

-

„So leid es mir thut, besteFrau Justizrätin, Ihr rei
zendes Zauberfest verlaffen zu sollen,“– begann sie, und
rief mit der schneidendenIronie dieses Satzes ein halbunter
drücktesLächeln bei allen Anwesenden hervor.
Die Mutter machte einen schwachenVersuch, zum Bleiben

zu nötigen, den zu ihrer großen Erleichterung niemand wörtlich
nahm. Der Justizrat setzte seineFrau in nicht geringe Ver
legenheit, indem e

r

die Freude seinesHerzens, die Gäste los

zu werden, kaum soweit zu unterdrückenvermochte, als es der
Anstand erheischte.

Mimi verwickelteden Hauptmann noch zur Entrüstung des
ermüdetenVaters in eine schalkhafteDiskussion über eine finstere
Miene, die e

r ihr gegenüber sollte zur Schau getragen haben,
und von der seineSeele nichts zu wissen schien. Endlich ent
wich e

r

der Zauberin mit auffälliger Eile, und stellte sich,Anna
Hohenthal erwartend, im Hausflur auf
Man hatte die letztenDamen nunmehr bis an die Gar

derobe geleitet, in welche die Wirte, den engenRaum bedenkend,
nicht folgten. DerMoment erleichterterAbspannung, der solchen
Festen zu folgen pflegt, trat ein.
Jeder der Gastgeber sank in einen andern Fauteuil, die

Gesellschaftsmienewurde zum Alltagsgesicht, die Lohndiener be
gannen die Lichter auszulöschen, und der Justizrat gähnte so

recht aus tiefster Seele.
„Na, alles nimmt ein Ende!“ sagte er behaglich, „sobald

brauche ich keine Gesellschaft mehr zu geben. Es war ja

furchtbar langweilig!“

„Ich fand e
s

entzückend!“ rief Mimi, und warf einen
schwärmerischenBlick nach oben.
„Geschmackssache!“bemerkteder Vater, „ich muß gestehen,

daß ich e
s jedem meiner Gäste gönne, wenn e
r

sich so freut,

mich los zu sein, wie ich mich freue, ihn los zu sein!“

- „Nicht so laut, Albert!“ warnte seineFrau, „es könnte
noch jemand im Flur sein!“
„Ach bewahre,“ sagteMimi, „sie sind alle fort. Nein,

Mama, aber wie die Siebmacher heute aussah! Diese Toilette!
Und dabei spricht si

e

immer von ihrem guten Geschmack.“
„Das Kleid hat eine entsetzlicheFarbe!“ bekräftigte die

Mutter.
-

„Liebe Rätin,“ ertönte in diesemAugenblick eine etwas
scharfe Stimme neben der Wirtin, die wie vom Donner ge
rührt aufsprang, „wollen Sie vielleicht einmal Ihr Mädchen
fragen, wo si

e

einige von den Mänteln und Kapotten hingelegt

hat?“ –
Frau Siebmacher, die ebenbekrittelte,stetsgefällige Freundin

der Familie, stand mit zornbebendenLippen, da si
e

augenschein

lich jede Silbe gehört hatte, neben ihren Wirten.
Der Justizrat pfiff unhörbar vor sich hin, und Mimi

stürzte an der Gereizten vorüber hinaus. Die anderen folgten,
den Vater ausgenommen, der mit Geduld erwartete, daß die
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Garderobe, die ein Schlafzimmer war, leer, und somit wieder
für ihn zugänglich werden möchte.
Ein schrilles Durcheinander von Stimmen, welches sich in

unheilverkündenderWeise näherte, ließ den Justizrat erschreckt
auffahren, in der festen Uberzeugung, daß einer seiner lieben
Gäste bei ihm Feuer angelegt hätte. -

Aber als Grund des Lärms erwies sich die Entdeckung,
daß ein großer Teil der Damenmäntel, Kapotten und Spitzen
tücher spurlos verschwunden war, und niemand zu sagen
wußte, wo si

e

geblieben sein konnten! - -

Der Gedanke an einen diebischen Uberfall lag um so

näher, als der Justizrätin und Mimi jetzt plötzlich die unauf
geklärten Schritte in dem bewußten Zimmer einfielen, und si

e

unter vielen Versicherungen des Bedauerns der Befürchtung

Ausdruck gaben, daß am Ende die Flurthür offen geblieben sei,
und ein Fremder sichauf diese Weise eingeschlichenhabe.
„Ja, liebte Bernau!“ begann Frau Siebmacher, an der

außer der belauschtenKritik über ihr Gewand auch noch der
Kummer um die Spitzenkapotte ihrer Karoline und um ihren
eigenenWintermantel nagte, „da läßt man dochaber aufpaffen!

Bei mir sind an solchenTagen die Garderobezimmer fest ver
schloffen,und der Schlüffel bleibt in meiner Tasche!“
Die Justizrätin schwieg schuldbewußt.

„Es is
t

mir nicht um die Sachen zu thun!“ wehklagte
Frau Siebmacher mehr moralisch als wahrheitsgetreu, „aber
das Gefühl, daß so etwas vorkommen kann, is

t

so unerquicklich!
Karoline, dein guter Spitzenshawl!“

Da stürzte die Präsidentin herein.
„Meine Pelzstiefeln sind auch fort!“ rief si

e

drohend, „das

is
t ja eine reizendeUberraschung! Hast du dein Cachenez,Lud

wig?“ wandte si
e

sich an den Gatten mit den Zahnschmerzen,

„nein? dann is
t

das auch den Weg alles Fleisches gegangen!

Heiter! das is
t

wahr! Laffen Sie doch die Polizei holen, –

e
s

is
t

gewiß ein Hausdieb!“
Die beiden Dienstmädchen,welche die interessantenSzenen

im Hintergrund mit fieberhafter Aufregung belauscht hatten,
brachen bei diesen Worten in geräuschvolle Thränen aus, und
versichertenhoch und teuer ihre fleckenloseSeelenreinheit. Der
Lärm war betäubend, und die armen Wirte eilten beschwich
tigend von einem zum andern.
Frau von Hohenthal mit Annchen, die auch ihren Mantel

eingebüßt hatte, waren währenddessen still fortgegangen. Der
Hauptmann Helldorf hatte die Gelegenheit wahrgenommen, und
sich für Anna eines Mantels beraubt, ein Umstand, der ihm
einen willkommenen Vorwand bot, die Damen nach Hause zu

begleiten. Das Resultat dieses Spaziergangs werden wir noch
am Ende unserer Geschichteerfahren.
Die andern bestohlenenGäste, die keinen Hauptmann und

keinen Mantel zur Disposition hatten, wagten e
s

nun aber
nicht, der Winternacht. Trotz zu bieten. Die Umhüllungen von
Justizrats reichten um so weniger aus, das Verlorne zu er
setzen,als ein großer Teil der Sachen, um Raum zu schaffen,

mit den Kindern zu Siebmachers geschicktwar. Daß der Pelz
des Vaters auch spurlos von einem gewöhnlichen Platz ver
schwunden und nicht aufzufinden war, verschwieg die Justiz
rätin noch, um den Sturm nicht zum Orkan zu entfeffeln,
Aber e

s

wurden nun Boten über Boten ausgesendet, um

aus den Wohnungen der verschiedenenGäste Mäntel und
Tücher zu holen. Die unabweisliche Folge hiervon war, daß
die Beraubten sich um zwei Uhr des Nachts noch einmal bei
Justizrats häuslich niederließen, und die bedauernswerteWirtin

in ihrer Herzensangst sich den Kopf über irgend ein Thema
zerbrach,welches man in dieser Stunde und Stimmung paffend
anschlagenkonnte.
Die Gesellschaft bot einen tragikomischen Anblick. Der

Präsident hatte einen einsamenPlatz in einem Lehnstuhl auf
gesucht, und preßte seine schmerzendeWange a

n

die Seiten
lehne, während e

r Aufforderungen, eine Zigarre oder ein Glas
Bier zu nehmen, nur mit unwilligen Konsonanten und Panto
mimen begleitete.

Seine Frau versank alle Augenblicke hinter ihrem großen
Fächer, und gähnte in dessenSchutz nachKräften. Frau Sieb
macher betrachtetemit schlaftrunkenenAugen die Illustrationen
zum Gaudeamus, die zu ihrer Stimmung recht wenig geschaffen
waren! Mimi und Karoline hingen wie welkePflanzen über ein
Album mit Reiseansichten herab, die in jedem Moment das
Langweiligste sind, was man sich irgend vorstellen kann, in

todmüder und überwachterLaune aber geradezu bösartig wirken.
Mimi fühlte sich verpflichtet, sowie der Blick ihrer Ge

fährtin auf eine andere Seite fiel, mit monotoner Stimme, wie
ein Führer von Profession, auszurufen: „Wernigerode –
Blankenburg – Halberstadt“ – und zuweilen zu fragen:
„süß– nicht wahr?“ worauf die andere mechanischnickte,und
gar nicht süß aussah, da si

e

sichbei ihrer ganzen Tour durch
den Harz über ihr Spitzentuch ärgerte.
Der Justizrat nickte alle Augenblicke ein, und sankvorn

über, fuhr aber gleich erschrecktwieder in die Höhe, und sah
verstohlen nach der Uhr, in dem Gefühl, statt zwei Minuten
zwei Stunden wie tot geschlafenzu haben.
Dann starrte e

r gläsernen Blickes auf diese unvermutete
zweite Auflage einer Gesellschaft,bis sichdas vorige Verfahren
wiederholte.

Der ersteBote mit türkischemTuch und Filzschuhen e
r

schien so willkommen, wie die Taube mit dem Olblatt, und
nach und nach wurde denn die ganze Gesellschaft ausgelöst,

wobei e
s glücklich dreiviertel vier Uhr geworden war.

Die Wirte geleiteten jeden Gast unter leidenschaftlichen
Entschuldigungen und dem Aussprechen der festen Uberzeugung,

daß sich alles wiederfinden werde, zur Thür, ließen sich von
jedem versichern, „es hätte ja gar nichts zu sagen– und so

etwas könnte überall vorkommen“ und trugen die stille Zuver
sichtdavon, daß jeder den ganzen Nachhauseweg und die fol
genden fünf Tage über in allen Tonarten auf Justizrats und
ihre Gesellschaft räsonnieren würde. Die überwältigende Mü
digkeit des Augenblicks ließ aber, im Vergleich zu der Aussicht,
ins Bett zu gelangen, alles andere mit stoischemGleichmute
ins Auge faffen.
Der Justizrat erlebte allerdings noch etwas Schmerzliches,

e
r glaubte, daß der Hauptmann nur, wie die anderen Freier

seinerMimi, nicht den richtigen Moment zum Sprechen habe
finden können. Daher frug e

r

seineFrau ganz unbefangen:
„nun, wie steht es mit Mimis Herzensangelegenheit?“ Da
bekam e

r nur ein zorniges „ach, laß mich schlafen!“ zur Ant
wort, und verstummte ganz erschrocken.
Der nächsteMorgen gab übrigens den gewünschtenBe

scheid, denn in aller Frühe schrieb der Hauptmann Helldorf,
und zeigte seineVerlobung mit Anna von Hohenthal an, zu

der man ihm natürlich „herzlich“ Glück wünschen mußte.
So begann der Tag nach der Gesellschaft. Er entwickelte

in seinemVerlaufe noch folgende greifbare Resultate des Festes.
Erstens war einer der von Siebmachers entlehnten silbernen

Löffel abhanden gekommen,und mußte ersetztwerden.
Zweitens befand sichdie Familie im unbestrittenenBesitz

von einem ganzen und einem halben Rehrücken, von vier
Schüffeln Mayonnaise, und einer großen, haltlos in sichzu
sammensinkendenPyramide von Erdbeereis. Man konnte sich
nun mit mathematischer Genauigkeit ausrechnen, daß man
acht Tage lang von diesen Resten leben konnte, und leben
würde, ein Gedanke, bei dem man sich allerseits im voraus
schüttelte.

Drittens hatte der Vater seinenPelz eingebüßt.
Viertens lag Mimi mit einem Migränetuch den ganzen

Tag über leichenblaß auf dem Sofa, und hielt sich nicht nur
für berechtigt, sondern sogar für verpflichtet, zu weinen, wenn

si
e

jemand ansah oder gar ansprach.

Als daher der Justizrat, wie Marius auf den Trümmern
von Karthago sitzend, das Fazit der letzten Zeit zog, sagte

e
r

freundlich zu seinerFrau: „Weißt du, Cäcilie, die Gesell
schaft war aber hübsch,– so etwas wollen wir doch öfter
machen!“



412

Das Schlüsselloch von S. Asefio mit der Beterskirche.
Die Achse,umwelchederErdball sichdreht,mißt siebzehntausend,die

andereAchse,um welchedieWeltgeschichtesichbewegt,dreihundertfünfzig
Meilen. Als Klio denGriffel hob,denprophetischenRiesenplandieserGe
schichteauf ihrer ehernenTafel vorzuzeichnen,da zog sie,gleichsamals
trigonometrischeBasis desNetzes,das dieWelt umspannensollte,einege
rade Linie von Jerusalem nachRom und genau auf dieserLinie und
beinahein ihremMittelpunkte liegt Athen. DiesesVerhältnis heraus
gefundenzu haben, is

t

Adolf BacmeistersVerdienstund e
s

is
t

dasselbe
ein Zufall. DochdieserZufall–derMoriaberg mit
JehovahsHeiligtum,dieAkropolismitdemParthenon
unddieSiebenhügelstadt in einergeradenLinie – er

wird durchdenGang der menschlichenGesittungzur
providentiellenErhabenheitgeadelt.Auchdiezeitliche
Reihenfolgestimmtzur räumlichen.AufdenSions
höhenentwickeltensichMonotheismus und Christen
tum, um dieAkropolis herumwurden dieweltlichen
Ideale in Kunst undWiffen geschaffen,und als diese
unermeßlichenErbschaftennachWestenan denTiber
verpflanztwurden,da entstanddort in harterArbeit
und stetemKampfe der Staat, für welchender ein
zelne zu leben und zu sterbenhat. Neue Völker
schlugendenWeltstaat in Trümmer, und in Trüm
mern lag Rom, wie einstAthen und Jerusalem, was
aber an Ideen und Thatsachendie fremdenVölker

mit hinausnahmenvon Roms Trümmerstätteerfüllt seitdemdie Welt:
Kircheund Wissenschaftund Staatswesen.

Und darum zieht e
s

vor allen Städten der Welt den Wanderer
geradeam meistennach dieser, über die mehrgesagtund geschrieben
worden, als über jede andereStadt, wenn auchder mittelalterliche
Kaiserspruch:

Roma caput mundi regit orbis frena rotundi,

„Rom, das Haupt der ganzenWelt desErdenrundesZügel hält,“ schon
langenichtmehrgilt. Zwei Bahnlinien bringendenDeutschenüber die
Alpen; will e

r

die „ewige“ Stadt aber mit Gewinn betrachten, so mag

e
r einigesStudium nicht scheuen,und bequem is
t

e
s

dem Reisenden
jetztwahrlichgemacht! Als bestes,neuestes,zuverlässigstesHilfsmittel
wollenwir alle jene, die gen Rom pilgern, aufmerksammachenauf die
dritte soebenerschieneneAuflage von Dr. Th. Gjell-Fels: „Rom
und die Campagna.“ Dieser schönmit Karten undBildern ausge
stattete,handlich in Leder gebundeneBand gehört zu „Meyers Reise
büchern“(BibliographischesInstitut in Leipzig) und gibt in über sechs
hundertzweispaltigenSeiten auf alles billig zu verlangendeAuskunft,
ja, wer in Rom Bescheidweiß, wird aus kleinenBemerkungenund
Scherzendie große SachkenntnisundGenauigkeitdesGanzen erkennen.
Und mit der Anführung eines solchenScherzeswollen wir unsereEm
pfehlung schließen. Wer das Kloster San Alesio im Südwesten von
Rom besucht,wo jetzt sicheinBlindeninstitutbefindet,der wird dort zu
einemSchlüsselloche geführt,durchdas e

r

einewunderbareAussicht
hat. Er erblickt,grün umrahmt, die Peterskirche,auf welchedie Allee
desKlostergartensgenau in geraderLinie zuführt, wie diesesdas neben
stehendeBildchenzeigt.

Peter der Große in Spaa.
Einem Briefe des Staatsrates d

e Launaye von Lüttich an den
Kur-KölnischenMinister von Pafferat, vom 27. Juli 1717 entnehmen
wir folgende kurzeSchilderung des Privatlebens des Zar Peter des
Großen während eines Badeaufenthalts in Spaa: „Am Freitag kam

ic
h

nachSpaa. Bald nachmeinerAnkunft nahm ich mir die Freiheit,
demZar ein Beckenvoll Kirschenund Feigen aus meinemGarten zu

präsentieren. Das war ihm sehr angenehm. Er machtesichsogleich
darüber her, und uneingedenkvermutlich, daß e

r

am Morgen seine
einundzwanzigGläserWaffer zu sichgenommenhatte, verzehrteer, ehe
man sichs versah ganze zwölf Feigen und ohngefähr sechsPfund
Kirschen. Den Tag darauf erzeigte er mir die Ehre, mich zur Tafel

zu bitten.– Es wäre nicht halb recht, wenn ich Ihnen von dieser
Mahlzeit keineumständlicheBeschreibunggebenwollte, von der man
mir sagte,daß Seine Majestät gewöhnlich so diniere.
„Die Tafel war eigentlichnur zu achtKouverts, aber man hatte

das Geheimnis verstanden,zwölf Personen daran zu plazieren. Der
Zar jaß obenan, in der Nachtmützeund ohneHalsbinde; wir übrigen
jaßen längs um den Tisch her, wohl aber einengutenFuß davon ab.
Zwei Soldaten von der Garnison trugen jeder einegroßeSchüffel auf,

in welcherplatterdings gar nichtswar, außer daß am Rande irdene
Näpfchenvoll Bouillon standen, in deren jedemein Stück Fleisch lag.
Jeder nahm seinenNapf und stelltedenselbenvor seinenTeller hin.
Dadurch entstandnun aber, die Entfernung vom Tische selbstdazu
genommen, eine solcheWeitläufigkeit und Unbeholfenheit, daß man,

um einenLöffel voll Suppe zu schöpfen,den Arm soweit ausrecken
mußte,als wenn man rappierensollte. Hatte man eineBouillon ge
noffen nnd verlangte nochmehr, so sprachman ohneUmständedem
Napfe seinesNachbarnzu, wie Se. Majestät selbstmit dero Löffel in

denNapf ihres Kanzlers fuhren. Der Admiral schienkeinenAppetit
zu haben, denn e
r

unterhielt sichdamit an seinenNägeln zu kauen.
Nun kam einKerl, der sechsBouteillen Wein gleich einerHand voll
Würfel auf die Tafel hinkollerte. Der Zar nahm eine davon und
schenktejedemGaste ein Glas davon ein.– Mein Platz war neben
demKanzler. Als dieserbemerkte,daß ich das Fleisch ohneSalz aß,

so sagte e
r

zu mir sehrartig: „Wenn Sie Salz habenwollen, so langen
Sie nur ohneUmständezu.“ Es standaber nur ein einzigesSalz
gefäßam Ende derTafel, wo der Zar jaß. Um michnichtgimpelhaft

zu benehmenstreckteich meinenArm nachdemPlatz des Zaren aus
und versorgtemich mit Salz. Das zweite Effen bestandaus zwei
Kälberkeulenund zwei jungenHühnern. Dem einender aufwartenden
Soldaten war ein Hut auf die Schüffel gefallen, die e

r trug. Der
Zar machteihm einZeichen,daß e

r
nur bringen möchtewie e

s gerade
sei. Se. Majestät nahm ein Stück von dem Huhn, beroch es und
warf e

s

mir dann auf meinenTeller, mit demBemerken, daß e
r

e
s

köstlichfinde. Das Dessertbestandaus einem Teller mit Biskuit.
Dann erhobman sichvon der Tafel. Der Zar ging an ein Fenster,
wo e
r

eine angerostete,mit Talg beschmutzteLichtschereergriff und sich
dieNägel putzte.“ R. F.

Ein AMensch mit flughautartiger Bildung.
Unter den zahlreichenMißbildungen, die beimMenschenvorkommen,

is
t

die hier abgebildetewohl eineder merkwürdigstenund bishereinzig

in ihrer Art dastehende.Im Januar 1882 erschien in der Vogelschen
Klinik zu Dorpat der zwanzigjährigeHebräerLeijar Eichikmann,
um sichwegenvorgeschrittenerSchwindsuchtbehandelnzu lassen. Doch

abgesehenvon der Krankheit
botderPatient einesonderbar
angeboreneMißbildung im
Bau desHalses dar, die von
O. Kobylinski beschrieben
wurde. Aus dieserBeschrei
bung teilenwir, das speziell
Wissenschaftlicheübergehend,
folgendesvonallgemeinemIn
tereffemit. Leiar Eichikmann
zeigteauf beidenSeiten des
Halses eine flughautartige

Halswirbel.

Flug
haut.

Kehlkopf.

QuerschnittdesHalses.

Hautfalte,welchehinter demOhre am Kopfe ansetzteund bis zu den
Schultern in einemleichten,nachinnengekrümmtenBogen mit scharfem
Rande auslief. Hinter den Ohren hervortretendund beiderseits,nach
vorn und hintendachförmig, zur Schulter herabsteigend,grenzt si

e
die

vordereFläche des Halses von der hinteren scharfab. Die Breite des
Hautfalte wechseltan dem sonstnormal gebautenHalle zwischenfünf
und zwanzigMilli
meter. Die Beweg
lichkeit des Kopfes
und Halses is

t

trotz
dieser Mißbildung
eine durchaus freie
und Knochen - wie
Muskelbausindganz
normal.Näheresim
Archiv für Anthro
pologie.

Flug
haut.

-

Derselbe,Vorderanficht.
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Ein „Medium“ des vorigen Jahrhunderts.

„Diffe Geschichte is
t

lögenhaft to vertellen, aber war is je

doch,“ so fängt die Historie vom Swinegel und Hasen an und

so is
t

auch der Spiritistenspektakel, von dem hier die Rede sein
soll. Nichts Neues unter der Sonne und wenn auch der Schluß
effekt fehlt, den in Wien bei der Entlarvung des „Mediums“
Bastian zwei Erzherzöge herbeiführten, so ergibt sichdoch im

„Klopfegeist von Dibbesdorf“ sovielÜbereinstimmendes
mit dem Spiritistenschwindel unserer Tage, daß wir zu Nutz
und Frommen der Gegenwart die alte Geschichtehier wieder auf
wärmen wollen und zwar nachdem vierzigstenStücke des Braun
schweigischenMagazins vom Jahre 1811, der einzigen erhaltenen
Quelle, da die Gerichtsakten, welche von der Sache handeln,

nicht mehr vorhanden sind.
Geht man von Braunschweig eine gute Stunde nachNord

osten, so trifft man auf das unscheinbare Dibbesdorf, welches

im Jahre 1767 zu nicht geringer Berühmtheit gelangte und
von nah und fern einen Menschenzulauf sah, wie e

r

sonst nur

a
n

einem Wallfahrtsort stattfindet, nach demMilitär und Gericht
geschicktwurden, ja das gekrönte Häupter aufsuchten.
Es war am 2

.

Dezember des genannten Jahres abends
sechsUhr als der Bauer Autor Ketelhut, der inmitten seiner
Familie und einer Anzahl spinnenderMägde des Dorfes saß,

ein lautes Klopfen, wie mit einem Hammer, in der Stube ver
nahm. Es wiederholte sichund schienaus der Tiefe zu kommen
und d

a

e
s

nach einiger Zeit immer wiederkehrte, so ging
Ketelhut hinaus, um den Störenfried aufzusuchen, den man in

einem Knechte vermutete, welcher den Mädchen in der Spinn
stube einenSchrecken einjagen wollte. Aber nichts war zu ent
deckenund auch ein Umräumen der Stube, ein Durchsuchendes
ganzen Hauses am folgenden Tage führte nicht auf die Spur.
Statt dessen erfolgte an den nächstenAbenden wiederum das
geheimnisvolle Klopfen, die Mädchen ergriff Angst, si

e

wollten
nicht mehr in das Haus gehen, in dem e

s spukte, man steckte
die Köpfe zusammen, redete von einem Geiste und wußte nicht,

was man mit dem „Dinge“ anfangen sollte, das, aller Nach
forschungen spottend, ruhig weiter klopfte. Da fand e

s

der
Amtsgeschworene,Hennig Fricke mit Namen, für gut, beim Ge
richte Campen Anzeige von dem Falle zu machen, zumal der
„Klopfegeist“ – so wurde e

r

bezeichnet– auch in der Woh
nung eines andern Bauern ein Wesen zu treiben begann.
Die Herren in der Perücke, welche von der Aufklärung

jener Zeit profitiert hatten, wollten aber nichts von einemGeiste
wiffen und schritten erst nach wiederholten Meldungen am

6
.

Januar 1768 ein, fanden aber, sowenig wie die Bauern,
einen Geist, und ließen nun, um ihrerseits die Sache zu be
endigen, die KetelhutscheFamilie an Amtsstelle schwören, daß

si
e

über die Ursache des Klopfens nichts wüßten. Damit aber
war der „Geist“ an die große Glocke gebracht und bereits fing

man an aus den benachbartenDörfern abends nach Dibbesdorf

zu gehen, um dort den Klopfegeist zu hören. Dabei fiel e
s,

nachdemder Geist längere Zeit nicht geklopft, einem Bauer ein

zu fragen: „Klopfegeist, bin ich noch hier?“ und sofort geschah
ein lautes Klopfen und als derselbe Bauer dann fragte: „Wie
heiße ich?“ und dabei mehrere Namen nannte, erfolgte bei
Nennung seines Namens abermals ein vergnügtes Klopfen.

Jetzt wurde der Geist erst interessant; e
r

besaßIntelligenz,

man konnte sich mit ihm unterhalten, e
r

verstand plattdeutsch

und sein Ruhm verbreitete sichmit Windeseile durch das Braun
schweigerLand und darüber hinaus. Ein Menschenstrom begann
sich nach dem stillen Dörfchen zu ergießen, so daß bald dort
keineUnterkunft mehr zu finden war. „Der Weg von Braun
schweigdahin,“ heißt e

s in unsererQuelle, „wurde keinenAbend
von zahllosen Wallern frei, Fußgänger, Reiter, Karoffen, Ein
heimische und Ausländer bedecktenhaufenweisedie Hauptstraße

und im Schaarbusche, einemengen, zwischenBuschwerkegelegenen

Fußsteige drängten sichdie Menschen dermaßen, daß keinDurch
kommenwar.“

Den Dibbesdorfern aber standendie Haare zu Berge. Sie
bildeten eine Nachtwache, um etwaigen Feuersbrünsten, die zu

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

fürchtenwaren, zu begegnenund Autor Ketelhut umstellte sein
Haus, das man fast stürmte,mit Wachen. Zuletzt aber ließ e

r

die Menschen abteilungsweise in eine Stube, in welcher der
Geist, der immer findiger wurde, lustig weiter klopfte.

Nach Pastor J. G. C. Capelle, von welchem der als
Quelle genannteBericht herrührt, beantworteteder Klopfgeist die
schwierigstenan ihn gestelltenFragen. „Von Pferden, die vor
der Thür standen,gab er Zahl und Farbe an. Nahm jemand
ein Buch in die Hand und fragte nach der aufgeschlagenen
Seite, so klopfte e

r

soviel mal, als die Zahl betrug. Schlug
man ein Gesangbuch auf und fragte nach der Gesangnummer,

so trafen die unterirdischenSchläge genau mit derselben über
ein. Fragte man nach der Zahl der dicht gedrängt in der Stube
stehendenMenschen, so klopfte e

r genau so oft, als Leute ver
sammelt waren. Der Klopfegeist signalisierte aufs genaueste
fremde Leute, die auf der Diele standen, bezeichnetedurch Zu
klopfen die Farbe ihrer Haare, ihren Stand, Gewerbe a

c. Ein
junger, eben erst nach Braunschweig gezogener Stettiner fragte

nach einem Geburtsort und nannte zahlreiche preußische und
österreichischeStädte. Schnell klopfte der Geist als er Stettin
nannte. Ein anderer brachte einen Beutel voll Pfennige mit,
deren Zahl ihm selbst unbekanntwar und fragte, wieviel Pfen
nige in dem Beutel seien? Sechshunderteinundachtzig mal klopfte
der Geist und die Zählung ergab, daß die Summe richtig war.
Der Klopfegeist klopfte fehlerlos einem Bäcker die Zahl der am
Morgen gebackenenZwiebäcke, einem Kaufmann die Ellen Band,

die e
r gestern abgemeffen, einem anderen die Summe Geld, die

e
r vorgestern empfangen hatte. Er gab bis auf Stunden und

Minuten das Alter gegenwärtiger, ganz unbekannterPersonen,
sowie die Stückzahl und Beschaffenheitder Münzen an, welche
die Leute in der Tasche hatten. Er klopfte so vielemal zu, als
Soldaten von der Kompanie eines anwesendenHauptmanns, der
die Frage vorlegte, beurlaubt waren.“

Verhält sichdas alles so, wie die Quelle anführt, so is
t

die Sache immerhin rätselhaft. Es is
t

dabei aber nicht zu

übersehen,daß nur sehr einfacheFragen vorgelegt wurden, die
ein gewöhnliches Menschenkind durch Angabe einer einfachen
Zahl zu beantworten wußte. Einen so vorzüglichen Geist hätte
man auch mit anderen Fragen belästigen dürfen, z.B. wie viel
Oden Horaz gedichtet habe, wann Alexander der Große ge
storben sei, an welchem Tage Columbus die neue Welt entdeckt
hätte, ja man hätte mit seinerHilfe auch unbekannte Dinge zu

erforschen vermocht, denn gefällig war ja der Dibbesdorfer
Klopfgeist, und die Philologen hätten sich z.B. später nicht den
Kopf darüber zu zerbrechenbrauchen, ob die homerischenGe
dichte einen oder mehrere Autoren hätten, dito das Nibelungen

lied und dergleichen. Laut Autorität des Klopfegeistes wären
derlei Kleinigkeiten heute entschieden.
Der Geist blieb, die Bewegung stieg und die Forschungen

nach der Ursache waren ohne Erfolg. Nur das Klopfen hörte
man; suchteman unter den Dielen, im Boden, vor und neben
dem Hause, so war nichts zu entdecken. Keine Spur eines
Menschen, eines Schalks, der sich einen Schabernack erlaubte–
also ein Geist. Da griff ein „Opfermann,“ unter dem wir
wohl einen Kirchendiener zu verstehen haben, zum Exorzismus;

e
r

wollte den bösen Geist bannen und versah sich zu diesem
Zwecke mit allen möglichen heiligen Dingen. Mit abgezogenen
Mützen und gläubigen Gesichtern standen andächtig die Bauern
umher, als der Opfermann an die klopfende Stelle herantrat
und ausrief: „Ich beschwöredich, unsaubererGeist, wer du auch
seiest, fahr' aus aus diesem Orte und begib dich zur Ruhe!“
Bekreuzigung und Segen folgte. Wer aber nicht hinausfuhr,
das war der Klopfegeist, der nun um so lustiger fortklopfte.

Der Dibbesdorfer Spuk stand nun auf der Höhe seines
Ruhmes. Wohin man kam, war davon die Rede, und selbst
am Braunschweiger Hofe bildete e

r

das Gespräch. Da machte
sichder regierende Herzog Karl, begleitet von seinemBruder
Ferdinand, auf, um den Geist in seinemLande zu besuchenund

zu interviewen, wie heute der Ausdruck lautet. Alle Fragen des
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Landesfürsten wurden richtig beantwortet und dieser beauftragte

nun eine Kommission, bestehendaus einem Physiker und einem
Naturforscher, der Sache auf den Grund zu kommen.
Die gelehrten Herren machten sich, mit einem Brunnen

bohrer versehen, nachDibbesdorf auf und ließen an der Stelle,
wo das Klopfen erschallte, bohren. Als der Bohrer acht Fuß
eingedrungenwar, strömte ein Quell in die Stube, alles unter
Waffer setzend,und „da haben wir den Geist!“, hieß es. Doch
mit nichten! Auch dieser Aderlaß half nichts, und bald spukte
der Geist wieder, nur erscholl ein Klopfen etwas dumpfer. Da
man an einer natürlichen Ursache der Erscheinung festhielt, so
fiel der Verdacht auf einen Knecht, der die Mädchen in der
Spinnstube hätte neckenwollen, und, durch den erstenErfolg
ermutigt, die Fopperei fortgesetzthätte. Aber wie? Alle Knechte
in Dibbesdorf erhielten daher zu bestimmtenStunden abends
auf Antrag der Kommission Hausarrest, und die Hausbesitzer
wurden für strengeDurchführung verantwortlich gemacht. Doch
der Geist klopfte fort.
Neue Enttäuschung. Die Kommission, welche vom Herzog

den Auftrag erhalten hatte, um jeden Preis der Sache auf den
Grund zu kommen, schöpfte nun Verdacht gegen den Bauer
Ketelhut, den si

e

für den Urheber oder Mitwisser hielt. Der
arme Mann, der niemals für die Schaustellungen seines Geistes
etwas genommen hatte, der im Gegenteil durch den ewigenBe
such in einem Berufe geschädigtwar, wurde nebst seiner Ehe
frau verhaftet und der Verdacht gegen ihn stieg, als ein Dienst
mädchen,durch Drohungen der Kommission dahin gebracht, aus
sagte, die Ketelhuts seien die Ursache des Klopfens. Trotzdem
dieselben nun in Braunschweig gefangenjaßen, rumorte der Geist
fort, und erst nachdreimonatlicherHaft wurden die unschuldigen

Leute entlaffen. Die Kommission aber berichtete an den Herzog,
daß si

e

trotz aller möglichen Untersuchungen nichts ans Tages
licht hätte fördern können, und daß der Zukunft die Aufhellung

des Rätsels vorbehalten bleiben müffe.
Wir möchten nun sehr gern diese lügenhafte und doch

wahre Geschichtemit einemKnalleffekt schließen,wie er inWien
sich kürzlich ereignete und den Dibbesdorfer Klopfgeist in Socken
den Lesern vorstellen. Es is

t

uns das leider nicht möglich,

denn die Sache verlief sich so ziemlich im Sande. Alle Geister
unserer Spiritisten machen nur im Anfange Effekt, si

e

ver
schwinden allmählich und halten nie auf die Dauer aus, weil
einfach nichts hinter ihnen ist. Jeder Schwindel hat ein Ende,

so auch der in Dibbesdorf
Das Klopfen dauerte vom 2

.

Dezember 1767 bis in den
März 1768. Dann hörte es auf. Damals aber entfernte sich
auch jener Knecht, auf den die Kommission einmal als Urheber
des Spukes Verdacht hatte, aus Dibbesdorf und kam in Stel
lung nach dem nahen Effehof, wo nun das Klopfen be
gann, während e

s in Dibbesdorf zu Ende war. Der Effe
hofer Bauer aber entfernte den Klopfgeist aus dem Hause, der
dann im Dorfe Lehre, wo er als Knecht eintrat, fort klopfte.
Auch der Dienstherr in Lehre, durch Ketelhuts Beispiel gewitzigt,
entfernte den Mann, der nun verschollenwar. Damit hatte die
Sache ihr Ende erreicht, und e

s

is
t

nur schade, daß der ge
schickteVorläufer der Herren Slade und Bastian uns nicht
dem Namen nach bekannt is

t

oder daß wir ein Porträt des
selbenbesitzen,welchesdann das Studierzimmer Spiritusgläubiger

deutscherProfessoren und anderer Anhänger dieses alten und
doch wieder modernen Schwindels schmückenkönnte!

Am Jamilientische.
Ein künftiger Meister.
(ZudemBildeaufS. 409)

Wie rätselhaftund geheimnisvoll is
t

dochdas Entstehenjenerkünst
lerischenAnlage, die wir das Talent nennen! Nicht seltenerscheint
zwar eineHerkunftverständlich,wie wenn aus demSohn des eifrigen
Dilettanten oderdes strebsamen,aber im Handwerksmäßigensteckenge
bliebenenKunstjüngers ein großer,gottbegnadeterKünstlerwird, aber
fast ebensooft erscheintsolcheineAnlage völlig unvermittelt,unerwartet.
Da hat eine Familie Jahrhunderte hindurch ein Lebengeführt, das
mit der Kunst kaumirgendwelcheBerührung bot und auchvon außer
halb drang keinerleikünstlerischeAnregung in das Haus unddoch stellt
sichplötzlichheraus, daß ein Kind aus dieserFamilie über ein ausge
sprochenesTalent verfügt und aus demSohne des ländlichenPfarr
hauseswird ein großer Bildhauer. Tritt die künstlerischeAnlage nun

in einerwohlhabendenoderwenigstens in einergebildetenFamilie zu
tage, so pflegt e

s

früher oder späterimmerhinFörderung zu erfahren
und schulmäßigausgebildetzu werden. Anders wenn das Talent sich

in der Hütte der Armut entwickelt.Hier wird e
s

nur zu leichtzum
sicherenVerderben und nur ein glücklicherZufall schafftihm dieMög
lichkeit,sichherrlichzu entfalten.
Einen solchenFall führt uns unserBild vor. In dem armen

Dorfknaben hat der greise Künstler ein großes Talent entdecktund
freudig setzt e

r

seineZeit daran, e
s

zu entwickeln.Aufmerksamlauscht

e
r

den Tönen, die der Knabe mit nochungeübterHand der Geige ent
lockt. Er hat sichnicht getäuscht. Sein geübtes Ohr vernimmt die
Stimme des Genius.

Ein leistungsfähigerRahmen.
In demAufruf, den die Fortschrittsparteiund die liberaleVer

einigung behufsBildung einer„DeutschenfreisinnigenPartei“ erlaffen
haben, findet sichfolgendedrollige Ausführung: „Mit den Einigungs
punktenglauben wir einenRahmen geschaffenzu haben, der, ohne
von irgend einemTeil ein Opfer grundsätzlicherUberzeugungen zu

fordern, festgenug ist, um lähmende,innereMeinungsverschiedenheiten
auszuschließen,der abergleichzeitigallenwahrhaftLiberalendenZutritt
offenhält und ermöglicht.“
DieserfreisinnigeRahmen fordert also erstenskeinOpfer grund

sätzlicherÜberzeugungen.Dagegenschließt e
r

zweitensinnereMeinungs
verschiedenheitenaus. Drittens hält e

r

endlichallenwahrhaftLiberalen
denZutritt offen.
Mehr kannmanvon einemRahmen dochwirklichnichtverlangen.

Gesundheitsrat.
B. C., Darmstadt. Bei einer größerenAnzahl von Kindern is

t

man in den Stand gesetzt,die Erfahrungen, die man an den größeren
macht,für die jüngerenpaffendzu verwerten. In diesemSinne möchte
ichdemGesundheitsratdie Frage vorlegen,was ich zu thun habe, um
von ersterJugend a
n

denFarben sinn der jüngerenKinder gehörig zu

entwickeln,nachdemich die Bemerkunggemacht,daß die älterenKinderL–– -- - --------

selbstim Alter von achtbis zehn Jahren nochnichtganz sicher in der
UnterscheidungeinzelnerFarben zu sein scheinenund sichöfterVer
wechselungenvon weniger häufigenNüancen,von grün und blau oder
sogarvon rot und grün zu schuldenkommenlassen.Istdas einMangel

in der körperlichenVeranlagung oder in der Erziehung?
Es magwohl oft genug in beidemder Grund zu suchenseinfür

die mangelhafteAusbildung des Vermögens, die Farben gehörig zu
unterscheiden.Gewiß vermag die Erziehung durch frühzeitige konse
quenteAnleitung außerordentlichviel für die Ausbildung des Farben
finnes zu thun. Deshalb möchtenwir Ihnen für Ihre Zweckedas
Bilderbuch: „Der bunteHans“ von Dr. Taube (Verl. vonC.Reißner,
Leipzig) empfehlen,das allerdings wohl im Standeseinmöchte,durch
systematischeVorführung der verschiedenenGrundfarben, jede repräsen
tiert durch einBlatt mit denverschiedenstengleichfarbigenGegenständen
den Farbensinn zu frühzeitiger Entwickelung zu bringen. Wirkliche
Farbenblindheitwird auch„der bunteHans“ nichtzu kurierenim stande
sein, da dieselbeauf mangelhafterEntwickelungder lichtempfindenden
Nervenapparatedes Auges beruht. Wenn wir uns auch in voller Uber
einstimmungwissen mit dem Satze des Verfassers: „Manche Eltern
gehenvon demWunscheaus, möglichstzeitig ihren Kleinen nur das
harmonischSchöne vorzuführen. Für die frühesteKindheit is

t

dies
ein vergeblichesBemühen. Eine geköpftePuppe bleibt der Liebling,
tagelang spielt e

s

(das Kind) mit den einfachstenGegenständen;vor
meinemFensterfahren zwei vierjährigeMädchen in einemzerbrochenen
Kinderwagen,wohlverpackt in Betten– einenStiefelknechtspazieren.
Die Annäherung an die Karikatur interessiert das kleine
Kind am meisten“ –– so darf manden letztenSatz, so viel Wahres

e
r enthält, dochnichtauf die Spitze treiben und namentlichnicht auf

die begleitendenVerse anwenden. Doch das nebenbei;der Zwecksoll

ja die Mittel heiligen, und für diesenbestimmtenZweck könnenwir
nichtumhin, Ihnen „den buntenHans“ bestenszu empfehlen.

Ein Konfirmationsgeschenkfür Gymnasiasten.
Um dieWeihnachtszeiterschien in ungewöhnlichschönerAusstattung

einevorzüglicheVerdeutschungder lateinischen Hymnen des IV.
Jahrhunderts von D. Johannes Linke*), die ich damals
(Nr. 11, S. 175) eingehendbesprochenund warm empfohlenhabe.
DiesesfeineBüchlein, das vonKennerndurchwegmit lebhaftemBeifall
begrüßtworden ist, eignet sichnun ganz besondersals Konfirma
tionsgabe für Gymnasiasten, für die es bekanntlichnicht so

leichtist, etwasgeeignetes zu finden; darum will ich nichtunterlassen,
beim Herannahendes PalmsonntagsEltern, Paten und Freunde der
Konfirmandendarauf nocheinmal angelegentlichhinzuweisen.

Robert Koenig.

*) Te Deum laudamus. Die Hymnen des IV. Jahr
hunderts, verdeutlicht durch D. Johannes Linke. Bielefeld
und Leipzig, Velhagen & Klasing. 168 S. (Preis: brosch. 3 M. In
Liebhaberhalbfranzbandgeb. 6 M.)
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von G. B. Valle.

In unserer Spielecke.
2. Citatenrätsel.

Ein bekannterAussprucheinesgroßenReforma
tors bestehtaus 10 Wörtern, welche in den
folgenden 10 Citaten enthalten sind; und zwar

Schachaufgabe

das ersteWort in 1, das zweiteWort in 2, u. .w.
1(1.)

Es führt kein andrerWeg nachKüßnacht. Hier
vollend' ich's.

2.
Sie sprach: steh ". laß die Herde...

)

Wär's möglich? Könnt' ich nichtmehr wie ic
h

wollte?
(4.)

Einen goldenenBecherwerf' ich hinab.

(5

Kann ich Armeen aus der Erde stampfen?
Wächstmir ein Kornfeld in der flachenHand?

6

Weiß jetztmit demzweitenZuge matt.

1
. Zweisilbige Scharade.

Wenn das Erste erscheint,dann schmückt
sichdas Zweite mit Blumen,

Mildere Lüfte umwehn leise den rau
schendenBaum.

Aberdas Ganze is
t

steinern,voll Kirchen
und prächt'gerPaläste

Und Jahrhunderte sehn staunendden
einstigenGlanz.

Berührt meinKleid nicht,tretetmir nichtnäher,WEISS
Bleibt ferne stehn,wenn ich euchhören soll..

Wie anders wirkt dies Zeichenauf mich ein.
Du Geist der Erde bist mir näher.

8

Der Schuß war gut, dochwehedem, der ihn
dazugetrieben,daß e

r
Gott versuchte.
9)

Ich helfemir schonselbst,geht, guten Leute!
1().

Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt
F. der Glaube. (E. Fr. d. D.)

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

Bilderrätsel.

"Es NERENE"

T -–=– =--
--------- =– -- ---
------- -- #- - - T - -
S --- - -- -

3
.

Leinwand Fragen
Reim Ares
Harm Edwin
Schwiele Linse
Sache Sterne
Burgen Laden
Falte Altar

Aus jedem der obigen14 Wörter kannman
durchUmstellungderBuchstabenein anderesbilden.
Behält man dieselbeReihenfolge bei, so ergeben
dieAnfangsbuchstabender neu entstandenenvier
zehnWörter ein bekanntesdeutschesSprichwort.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 25.

1
. Auflösung des Rösselsprungs. 6
.

SchlüffelzumRöffelsprung. Ein Kaisertoast
-- - -- --

- - Wy
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8
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1
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o
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| 8
4

29 | 88 „Er band zusammendas Vaterland Ad 1 o r

In einen einzigenprächtigenBand. w 1 1 1 0 1 m

lo
s

s | 22 | 10 | 2 | 27 | 90 | 87 | 82 | 85 | 30T5 | Be
i

Düppel damals u
n
d

b
e
i

Alfen, O
)
IB - - - - --TTI Da fing der Kaiser an zu „falzen“. B P

1
7 | 14 |100 | 52 11
3
| s |111 / 50 15 46 | 17 | so Mit dem eisernenFalzbein, da strich er keck B. r o S An A. a
.
a W.

9 1
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1

1
8 | 15 |1.10| 51 11
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|47 | 7
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1 u
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1
3 | 16 lo
s 56 53 58 1
2

11611942 7
9 | 76| Fing der Kaiser an das Buch zu „heften.“ a b e y s e i k e x-

- 118| 4 | 19. Und schonnachachtTagen war's bekannt, In O
.
r O r n a l

1
0
6
| 9
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118 4
1

122 | 75 * |“I Daß er die Sache sehrgut verstand. 8 Il E - z C 0

101| 98 1
0 5
4 | 57 60 123120-117|40 | 35 | 38 Und alle, die damals nichtbei ihm stunden,

R. h E. i in

| - | --- | Die wurden ganz einfachmit „beigebunden.“ M e
.
u r t; h o

96 7 |100| 11 124 3 66 61 | 71 | 37 | 70 | 33 Und dann kamder große Tag von Sedan, M s o 1
- - | - | 4 . Da wurde die letzteArbeit gethan; t e -99 1
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5 is 9 | 16 | s | 72 | | | es Da war der Prachtband„Deutschland“fertig.“

. Der Buchstabe„E“.

15157160 1
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. Zweisilbige Scharade. Hamburg
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115|176 Aus denvierWörtern „Stab,“ „Sage,“ Kreis,“
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6 stabendie zwei Wörter „Kaisers Geburtstag.“

7
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7
4
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t

[1st Das ganzeDeutschlandsoll e
s

sein!
185|132|187 1
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|168 O Gott vom Himmel siehdarein,-

Und gib uns rechtendeutschenMut,188| 151
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136 171 Daß wir es lieben treu und gut.
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Die Zahl „632“. – 9. Obelisk– Eli.

„Trug“ erhält man durchUmstellungder Buch
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 5
. April 1884 DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884. 1884. JNo. 27.

Torilde von Tornau.
Ein historischerRoman von H

. Engelcke.

Erstes Kapitel.

Noch heutzutage ragt bei der Stadt Düben an der Mulde
auf einer Anhöhe, umgebenvon dichtemGebüsche,grünen Matten
und blumenreichenTerraffen das sogenannte„Amt“ hervor, ein
ehemaliger sehr fester Rittersitz.
Das Amt besteht aus einem alten Hause mit sehr hohem

Dache und einem noch viel älteren, viereckigen, aus teilweise
verwitterten Fels- und schwarzenEisensteinen erbauten Turme.
Bis in die graueste Vorzeit, bis in das Gebiet der Sage

erstrecktsichdes letzterenGeschichte.

Urkundlich wird schon im IX. Jahrhundert der Turm als
Stammsitz der Burggrafen von Duben erwähnt und e

s

is
t ge

schichtlichverbürgt, daß e
r ganz allein von den Flammen ge

schwärzt stehenblieb, als Wiprecht von Groitzsch aus Borna in

Sachsen im Jahre 1117 die Burg eroberte und si
e

dem ver
nichtendenFeuer übergab. Fünf Jahrhunderte zogen über das
Land und der Turm tritt erst wieder im Jahre 1631 in den
Vordergrund der Geschichte,als am 4

.

September Gustav Adolf
von Schweden und Johann Georg I. von Sachsen durch ein
Bogengewölbe in den Schloßhof ritten, um das Bündnis gegen
den Kaiser und die Liga abzuschließen. Die letzte historische
Größe, die der Turm gesehen, war Napoleon I.

,

der in den
Tagen vor der Leipziger Schlacht hier übernachtete.
Von altersher besaß der Turm nur ein einziges enges

Gemach, das ungefähr zwanzig Fuß über dem Erdboden liegt.
Der Zugang zu diesem Zimmer führte in den ältesten Zeiten
von außen her, so daß man nur mittels einer Leiter in das
selbe gelangen konnte. Später wurde eine steinerne sogenannte
Schwindeltreppe ohneGeländer und ohneBedachung angebracht,

deren unterste Felsstufen noch heute sichtbar sind. Erst im
vorigen Jahrhunderte legte man ein Treppenhaus mit einer
Wendeltreppe an. In der Durchfahrt unter dem Turm, zu

ebener Erde, befindet sich eine Thür, welche in einen kleinen
XX. Jahrgang.27. s.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

und schmalenKeller führt, der augenscheinlich ebenso wie das
Turmzimmer in alten Zeiten als Kerker benutzt worden war.
Der Sage nach sperrteWiprecht von Groitzsch, als er die Burg
erobert hatte, den Burggrafen von Duben mit einer ganzen

Familie in diesen Keller ein und endete dann einen Boten zu

seinemScharfrichter nach Borna, um die Todesstrafe an den
Gefangenen vollstreckenzu lassen. Aber der Ritter hatte sich
verrechnet, denn als andern Tages der Henker anlangte, fand
man den Keller leer und e
s ergab sich, daß der Burggraf mit
den Seinigen auf nicht zu erklärendeWeise nach dem gegen
überliegendenSchloffe Schnaditz sichgerettet hatte. Der Ritter
glaubte, daß Verrat im Spiele sei und ließ, wie die Historie
erzählt, in die Südseite des alten Turmes ein großes und weites
Loch brechen,die Knechte und die Mägde des Schlosses hinein
sperren, die Offnung wieder vermauern und auf diese entsetzliche
Weise das Gesinde lebendig begraben. Noch heutzutage erblickt
man einen Unterschied in der Farbe des Gesteins.
Im Zorne darüber, daß seine Mühe vergebens gewesen,

daß seineOpfer ihm entschlüpft,wandte Wiprecht von Groitzsch
sichdem Schnaditzer Schloffe zu, zerstieß sichhier aber an den
gewaltigenMauern vergebens den Kopf, wurde in der Nacht von
demRitter des benachbartenund befreundetenSchlosses Tiefensee
überfallen und zurücknach seinemStammsitz Borna in die Flucht
geschlagen. Die Geschichteerzählt nicht, wo die Burggrafen von
Duben geblieben, si

e

erscheinen in den Uberlieferungen nicht
weiter und offenbar is

t

das Geschlechtbald nachherausgestorben.

Der Turm zu Duben fiel an die sächsischeKrone und wurde
am Ende des XII. Jahrhunderts durch Herzog Bernhard von
Askanien zur Burgwarte gegen die besiegten, aber immer noch
unruhigen, bis zur Elbe und Mulde wieder vordrängenden
Slawen erhoben. Als im Laufe der Jahrhunderte die Burg
warten ihren Zweck verloren, wurde die Burg zu Duben in ein
Amt umgewandelt, auf dem Verwaltung und Justiz ihren
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gemeinschaftlichenSitz hatten und dies is

t

si
e

geblieben bis
auf den heutigen Tag.

Auch das Zimmer des alten Turmes erhielt mit der Zeit
eine andere Bestimmung, als Gefangene und Verbrecher zu be
herbergen. Es wurde Archivraum für wichtige Dokumente und
später Ruheplatz für alte Akten. Noch vor vierzig Jahren,– jetzt

is
t

e
s wohl längst der Kaffation verfallen– lag dort ein Bündel

vergilbter und teils von Würmern zernagter Papiere, das auf
seinem morschen Lederdeckel in kaum noch erkennbaren steifen
Buchstaben folgende merkwürdige Aufschrift führte:
Duben, Schnaditz,Tiefensee Schrakvor bösemFeuertod!
Hattenalle gleichesWeh: Nochzur Zeit entworrenist,
Denn ein Mägdlein weiß und rot Daß si

e

liebteJesum Christ!

:: »k
k

Es war um das Jahr 1680.
Seit zweiunddreißig Jahren schwiegen die Stürme des

großen verheerendenKrieges. Die Bevölkerung hatte begonnen,
sich von Schrecken, Elend und Not nach und nach zu erholen.
Langsam ging es freilich nur vorwärts. Die vor dem Kriege

in hohem Wohlstande und dichterBevölkerung blühendenStädte

a
n Elbe, Mulde und Elster waren im buchstäblichenSinne des

Wortes ruiniert, Bürger und Bauern waren mit wenigen Aus
nahmen an den Bettelstab gekommen. Uberall hatte der Krieg

wüsteMarken geschaffen. Von Jahr zu Jahr war die Bevöl
kerungsziffer in SchreckenerregenderWeise gesunken, so daß am
Ende des Krieges viele Ortschaften nicht mehr den zehnten Teil
der Einwohnerzahl zählten, die si

e

vor demKriege besaßen. Was
Hunger und Elend noch übrig gelassen, hatten hereinbrechende
Krankheiten vollends vernichtet, und e

s gab Dörfer, von denen
nichts übrig geblieben war, als–verkohlte Trümmer.
Freibeuter, die der Krieg erzeugt hatte, wüste Gesellen,

denen das eigeneLeben sehr wenig galt, zogen außerdem im
Lande umher, raubten, plünderten und mordeten nach Gefallen.
Aber nach und nach wurde e

s

doch etwas beffer. Wenn auch
die Zahl der Bevölkerung sichnur sehr langsam hob, wenn auch
sogar in den erstenzwanzig Jahren nach dem Kriege die Zahl
der Gestorbenen immer noch die der Geburten überstieg, so be
gann man doch wenigstens die Felder wieder ziemlich regel
mäßig zu bestellenund die Trümmer aufzuräumen. Auch mit
denSchnapphähnenwurde sehrkurzerProzeß gemacht,und Meister
Hämmerling – so nannte man den Scharfrichter– hatte alle
Hände voll zu thun. Barbarische Zeiten, barbarische Strafen!
Durch Hunger, Elend und Krankheit war jedes feinere Gefühl
erstorben, der Trieb der Selbsterhaltung war es allein, der
Thun und Laffen regierte.

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts schickteder Himmel
fruchtbare und segensreicheJahre, und wie die Erzeugung der
Feldfrüchte sichnach und nach hob, so stieg allmählich auch die
Zahl der Bevölkerung und e

s

kehrte ein leidlich geordnetes
bürgerliches Leben zurück. Die Fürsten waren es, die Hand

in Hand mit der Geistlichkeit dem Volke zu Hilfe kamen, Acker
bau und Viehzucht überwachten,Privilegien erteilten, die Frohnden
milderten und aus besser bevölkerten Gegenden, die unter der
Kriegsgeißel nicht so hart gelitten, Ansiedler herbeiriefen.
An einem der letzten Apriltage des sehr frühen Jahres

1680 saß auf der Terrasse der Burg zu Duben der damalige
herzogliche Burghauptmann Reichsfreiherr von Tornau. Es
war einer jener prachtvollen Frühlingsabende, a

n

welchen der
Duft der blühenden Obstbäume die Luft erfüllt, der Nebel bei
voller Windstille aus den Muldenauen sich leise erhebt, die
Nachtigallen aus dem Gebüsche ihren erstenSchlag erschallen
laffen und die Wellen des Fluffes dumpf murmelnd die grünen
Ufer benetzen. Die Burg lag im tiefen Frieden. Die Zug
brücke war wie alle Abende bereits aufgezogen, und von der
Stadt her drang der Schall des Chorals durch die Luft, den
der Wächter vom Stadtturme blies. Reichsfreiherr von Tornau,

der jetzt im siebzigstenJahre stand, hatte im dreißigjährigen
Kriege eigentlich alles verloren. Sein Gut gleichen Namens
war dem Erdboden gleich gemacht, seineKinder waren der Pest
erlegen oder den anderen Krankheiten, die, aus Mangel und
Elend hervorgerufen, nach dem Verschwinden jener Seuche das

Land durchzogen hatten. Zu einem Spottpreis hatte der Frei

herr seineLändereien verkauft, als der Friede geschloffenwar
und nur den Kriegsdiensten, die e

r als Jüngling geleistet, hatte

e
r

e
s

zu verdanken, daß ihm der Herzog nach langen Jahren
der Not die Stelle des Burghauptmanns zu Duben verliehen
hatte. Nichts war ihm von seinerFamilie übrig geblieben, als
eine einzige Tochter. Oft schlug der alte Freiherr die Augen
zum Himmel auf, als wollte er fragen, warum Gott ihm dieses
Kind gelaffen, weshalb e

r

e
s

nicht auch in ein Himmelreich
genommen,wie die blühenden, frischen Söhne und Töchter, die
der Tod ihm alle nach einander entrissen hatte. Mit thrä
nenden Augen hatte die alte Wehmutter dem Vater das Kind
gebracht, der voller Entsetzenzurückgeschrecktwar, als er das
einem Menschen kaum ähnliche Wesen erblickte, das ihm Ersatz
für die verlornen Kinder bieten sollte. Das Kind war eine
Mißgestalt in des Wortes vollster Bedeutung. Auf Brust und
Rücken zur Unförmlichkeit entwickelt, fehlte der Hals so gut

wie ganz und der kleine Kopf, der zwischen den in die Höhe
gezogenenSchultern saß, war kaum zu sehen. Die Mutter ver
langte nach dem Kinde. Mit aller Schonung machteder Frei
herr seineGattin nach und nach darauf aufmerksam, daß Gott
ihnen eine neue Prüfung auferlegt habe. Die Freifrau bestand
aber auf ihrem Verlangen, man brachte das Kind, si

e

stießeinen
lauten Schrei aus und war tot. Jahre auf Jahre vergingen. Alle
Krankheiten, welche zu jener Zeit hauptsächlichdas Kindesalter
befielen und somit den Aufschwung der Einwohnerzahl immer
wieder verhinderten, gingen spur- und machtlos an Torilde von
Tornau vorüber, die in den ersten fünf bis sechsJahren lustig
und munter ihren kleinen unförmlichen Körper im Grase umher
rollte, ohne einen Begriff von dem grausigen Geschickzu haben,
das si

e
betroffen. Erst mit dem siebentenJahre lernte das

Kind notdürftig gehen und e
s ergab sich jetzt sehr bald, daß

si
e

mit einer bewundernswerten Geistesschärfe, gleichzeitig aber
auch mit dem liebevollsten und freundlichsten Gemüte von Gott
begnadet worden war. Als si

e

das sechzehnteJahr erreicht,
ging eine eigentümliche Veränderung ihres Außeren vor sich.
Die Schultern traten etwas zurück, von Monat zu Monat bil
dete Schädel und Gesicht sich aus und als ein Jahr vergangen
war, saß auf dem unförmlichen Körper, der kaum die Größe
eines neunjährigen Kindes besaß, ein jungfräulicher Kopf von
wahrhaft idealer Schönheit. Dunkelblaue geistvolleAugen blickten
unter schwarzenWimpern und unter langen zartgeschwungenen

Brauen freundlich und schelmischhervor. Ein kleiner lieblicher
Mund, um den ein frohes Lächeln zu spielen pflegte, verbarg
zwei Reihen perlengleicher blendender Zähne, welche mit der
schneeweißenFarbe der Wangen, die von zarter Röte angehaucht
waren, Wettstreit hielten. Eine dichteFülle pechschwarzenglän
zèndenHaares rahmte d

ie

edle Stirn e
in

und fiel in solchen
Maffen natürlicher Locken über den Rücken, daß wenigstens von
dieser Seite die unselige Verkrümmung etwas verdecktwurde.
Wie oft hatte der Freiherr in den erstenJahren die Stunde

ersehnt, in der Gott das Kind wieder zu sichnehmen würde, und
wie innig hatte e

r

e
s

ihm später gedankt, daß ihm das herr
liche Gemüt der Tochter gelaffen war, welche die feste Stütze
seinesAlters zu werden versprach. In gleicherWeise gestaltete
sichdes Mädchens geistige Entwickelung. Von dem Kaplan der
Stadt, soweit dieser es vermochte, unterrichtet, hatte si

e

ihren
Lehrer sehr bald weit hinter sichgelaffen. Die geringstenoch so

dürftige Anleitung, die e
r ihr gab, zündete mächtig in des

Mädchens Seele und erschloß ihr bald die Sprachen des Alter
tums, soweit e

s in Burg und Stadt noch Exemplare der alten
Schriftsteller gab. So kam es, daß Torilde von Tornau bald
der bevorzugte und beneidete Liebling ringsumher bei allen
Bewohnern der Gegend war, daß si

e

bald in aller Munde ge
nannt und die Burg von Besuchern nicht leer wurde, die bei
der „klugen Jungfrau“, wie man si

e

nannte, sichRats erholten.
Torilde versagte einen solchen niemals und e

s ereignete

sichhäufig, daß d
ie

Nächte hindurch bei dampfendem Kienspan

die ihr übergebenenSchriften und Dokumente studierte. Wenn
dann andern Tages die Ratsuchenden wieder erschienen, war
des Erstaunens kein Ende, daß die „kluge Jungfrau“ ihre ver
wickelte Angelegenheit beffer oder mindestens ebenso genau
kannte, als si

e

selbst. Der alte Freiherr war hoch erfreut.–
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Er hob in solchenFällen im gerechtenVaterstolze auf einen
Sproß die kleine, damals aber schonfast zwanzig Jahr alte
Torilde wie ein Kind auf seineKniee, nannte si

e

einen lieben
Burgadvokaten und drückte das jubelnde und lachende Kind
stürmischan seineBrust. Es handelte sich in jenen Zeiten meist
und fast ausschließlich um das Eigentum von Grundstücken, weil

in und nach dem Kriege die Acker oft jahrelang unbebaut ge
blieben, die Grenzsteine verschwunden oder verrückt, manche
Besitzer vollständig ausgestorben, andere Familien verschollen,

hin und wieder aber auch im Laufe der Zeit Naturereigniffe
eingetretenwaren, die den Besitzstand verändert und verrückt
hatten. Zu den letzterenzählte folgender Fall:
Der Burg Duben gegenüber in der Aue am Walde

wohnendeHerr von Schnaditz auf dem Schloffe gleichenNamens,
besaß ausgedehnteLändereien, welche quer von der Mulde durch
schnitten wurden. Seit langen Jahren hatte er das ihm vom
Landesherrn erteilte Privilegium inne, von dem Punkte des
Eintritts des Flusses in ein Gebiet bis zu dem Punkte des
Austritts aus demselbendie Fischerei ausüben zu dürfen. Da
trat eines Tages eine große Uberschwemmungmit Eisgang ein

und als die Waffer sich verlaufen hatten, sah man, daß die
Mulde sich noch einen anderen Weg gewählt, auf dem Schna
dizer Gebiet sich abgezweigt und auf das eines Vorwerkes des
Grafen von Tiefensee eingetreten war, von hier aus aber in
einer Krümmung sichwieder dem alten Schnaditzer Flußbett zu
gewendethatte. So war durch die beiden Flußarme eine kleine
Insel gebildet worden, in deren Mitte ein einzelnes altes bau
fälliges Haus stand, genannt „die Hexenbude,“ welche, zu

Tiefenseer Revier gehörig, von einer alten, in schlechtestemRufe
stehendenFrau bewohnt wurde. Der Eintritts- und Ausgangs
punkt der Mulde war somit noch immer auf Schnaditzer Grund
und Boden geblieben und der Strom hatte nur zwischen beiden
einen Abweg auf das Gebiet von Tiefensee gemacht. Der Graf
von Tiefensee bestritt nun dem Herrn von Schnaditz das Recht,

im neuen Flußarm auf Tiefenseer Gebiet zu fischen und berief
sich darauf, daß bei Erteilung des Privilegiums die Thatsache
maßgebendgewesen sein müsse, daß der Fluß damals ununter
brochen Schnaditzer Gebiet durchlaufen, während e

r jetzt auf
das von Tiefensee übergetreten sei. Der Herr von Schnaditz
machtedagegen geltend, daß e

r

das Recht zu fischen vom Ein
gangs- bis Ausgangspunkte des Flusses erhalten habe, und daß,

d
a

diese sich gleich geblieben, der Graf sich das Fischen auf
seinemTerritorium gefallen laffen müffe. So arm der Fluß

a
n

Fischen und so geringfügig also das Objekt des Streites
war, ein so heftiges Zerwürfnis drohte zwischen den beiden
Herren auszubrechen, obgleich si

e

von Jugend auf mit einander
aufgewachsenund bis dahin eng befreundet gewesenwaren. Da
kamen si

e

endlich doch noch in guter Stunde auf den Einfall,
sich einem SchiedsrichterlichenSpruche zu unterwerfen und wählten
hiezu die kluge Jungfrau von Tornau. Dem Burghauptmann
war dies gar nicht recht. Er kannte die beiden Herren als
Eisenköpfe und wußte im voraus, daß der Unterliegende dem
andern nicht verzeihen, außerdem aber seinenUnwillen auf die
Person des Schiedsrichters lenken könne. Er untersagtedeshalb
seinerTochter das Schiedsrichteramt auszuüben, und diese leistete
um so bereitwilliger Folge, als ihr bei dem Nachdenkenüber
den Rechtsfall sehr erheblicheBedenken aufstießen und si

e

ein
jah, daß zur Entscheidung doch mehr gehöre als ihr bloßes
Rechtsgefühl. Noch ein anderer Grund bewog si

e

zur Ablehnung.
Herr von Schnaditz hatte zwei Töchter, Ursel und Margret,

Zwillingsschwestern, die in dem ungefähren Alter von Torilde
standen, mit dieser zusammen von Jugend auf unterrichtet und
erzogen und Toril des liebte und eigentlich einzige Herzens
freundinnen waren. Torilde zitterte bei dem bloßen Gedanken,
daß ihr Richterspruch diese Freundschaft stören könne. Die
beiden Jungfrauen von Schnaditz waren aber auch in der That
liebreizendeWesen. Als Zwillingsschwestern einander sowohl in

den Gesichtszügen,der vollendet schönenund hohen Gestalt, als

in dem reichen und prächtigen goldblonden Haar so ähnlich, daß

si
e

kaum zu unterscheidenwaren, besaßen beide Mädchen einen
gleich freundlichen und aufopfernden Charakter, dabei ein fröh
liches, zum Scherz aufgelegtes Herz. Nur darin unterschieden

si
e

sichvielleicht, daß die schöneUrsel, trotz aller Fröhlichkeit,
einen gewissen religiös schwärmerischenHang zeigte, der sich
besonders darin bethätigte, daß si

e

oft Nächte hindurch den Lauf
der Sterne erspähte und ihr Auge nicht vom Himmel verwen
dete, als wollte si

e

Gottes Allmacht begreifen und durchdringen.

Es lebte in Ursel ein tiefinniges, ernstes, herrliches Gemüt,
ein fester unerschütterlicher Glaube an Gott und an sein in

der Bibel geoffenbartes Wort. Die schöneMargret dagegen,

so lieb und fromm si
e war, konnte ihrer Schwester auf jenes

Gebiet nicht unbedingt folgen. Sie sprach es öfters aus, daß

d
ie

Ursel um jenen Hang zu göttlichen und überirdischenDingen
zwar beneide, daß aber ihr Herz und ihr Sinnen auf dieser
Erde weile und si

e

damit zufrieden sein müsse, weil si
e

Gott
nun einmal so geschaffenhabe. In einer Beziehung war Mar
gret ganz besonders thätig. Es gehörte zur damaligen Zeit, in

der man in den kleinen Städten und auf dem Lande wissen
schaftlich gebildete Arzte nirgends, sondern höchstensChirurgen
vorfand, deren Kenntnisse sichaufArm- und Beinbrüche, Aderlaß
und Schröpfen beschränkte,zu den Gewohnheiten der Edelfrauen
auf dem Lande, helfend in das Elend der Bevölkerung einzu
greifen und mit Hausmitteln bei der Hand zu sein, wenn Krank
heiten sich einstellten. So hatte jedes Schloß und jede Burg
eine kleine Hausapotheke, deren Medikamente freilich nur aus
Kräutern, Blättern und Blüten bestanden, die von den Edel
frauen und deren Kindern in Wald und Feld gesammeltwurden.
Als Ursels und MargretsMutter noch lebte, war fast keinTag
vergangen, a

n

welchem nicht Hilfesuchende auf dem Schloffe zu

Schnaditz erschienenwaren. Und als die Edelfrau das Zeitliche
gesegnet, war Margret in ihre Stelle getreten und wie si

e ge
wohnt war, alles, was si

e

that, scharf und energischanzugreifen,

so hatte si
e

sich auch mit allem Eifer auf die Heilkunde gelegt
und sehr bald ihre Mutter darin weit übertroffen. Oft wurde

si
e

a
n

ein Krankenlager gerufen. Sie folgte unermüdlich bei
Tag und Nacht, mischteihre Getränke und Latwergen und wenn
dann der Patient genas, so zog eine tiefe Befriedigung durch
ihre Brust, da sie, blind auf das Wort der verstorbenenMutter
vertrauend, keinen Zweifel darüber hegte, daß ihre Mittel allein
die Genesung bewirkt hatten. Nun ereigneten sich aber auch
vielfachFälle, in denen si

e

ratlos und verzweifelnd am Kranken
bette stand und klar begriff, daß ihr Wiffen nur ein elendes
Stückwerk sei, daß, da si

e

weder den Sitz der Krankheit er
kannte, noch die Mittel zur Bekämpfung besaß, di

e

der Natur
ihren Lauf lassen müsse. Wurde die Not größer, sah sie, daß
das Lebensende herannahe, so wandte si
e

sich an ihre Schwester
Ursel und ihre Bitte schlug niemals fehl. Das fromme Mädchen
eilte dann in die ärmlichste Hütte und was ihre Schwester am
Körper des Kranken nicht vermocht, das versuchte si
e

und fast
immer mit Erfolg an einer Seele. Begeistert sahen die armen
Leute zu ihr auf, wenn si

e

von des Himmels Seligkeit sprach,

von den Sternen, die auf und niederzögen, von der Barm
herzigkeitGottes, der über ihnen wohne und die Arme des
Vaters denen öffne, die ihn darum bitten würden. Fast mit
Neid und dann wieder mit unendlicher Wonne blickteMargret

auf ihre Schwester. Ursel hatte noch nie einen Mißerfolg zu

verzeichnen gehabt. Das ruhige, zufriedene Antlitz der Toten,
denen si

e

den letzten Trost gespendet, der Handkuß der Hinter
bliebenen,die zu dem Mädchen wie zu einemEngel aus Himmels
höhen emporschauten,war der schönsteDank für ihre Treue.
Aber auch Ursels Stunde sollte schlagen. Eines Tages

kam sie, als e
s

Abend werden wollte, bleich wie die Wand
und zitternd wie Espenlaub nach Hause zurück, als gerade
Torilde von Tornau zum Besuche erschienenwar. Kaum ver
mochte si

e

den erschrocknenMädchen zu erzählen, daß sie, von
einer weinenden Frau an das Sterbebett ihres Sohnes gerufen,
dem Margrets Medikamente nicht geholfen, bei ihrem Eintritt
von dem wüsten Gesellenmitden entsetzlichstenFlüchen empfangen
sei, daß e

r

wütend die Fäuste zum Himmel geballt und mit
verzerrten Zügen unter den gräßlichsten Gotteslästerungen ge
endet habe. Und als si

e

aus der Hütte geflohen und draußen
versuchthabe, die in gleicher Weise entsetzteMutter des Toten

zu trösten, d
a

se
i

plötzlich hinter einem dickenBaume ein hei
seres Gelächter erschollen, die „alte Liesel“ aus der Hexenbude––
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se
i

hervorgetreten und habe lachend und mit den langen Armen
über dem Kopfe in der Luft umherschlagend sich eilig entfernt.
„Gott se

i

Lob, daß ich heimgekommen,das friedlose Weib
machtmir Angst,“ sagteUrsula.
„Schau, schau,“ entgegneteTorilde, die, wie dies meist im

Scherze zu geschehenpflegte, trotz ihrer zwanzig Jahre auf
Margrets Schoß Platz genommen hatte und von dieser wie ein
Kind geliebkost wurde, „auch du mein Ursel! Wir redeten
eben davon, daß man eine Wohltaten nicht aufdrängen solle,

d
a

man leicht Undank ernten könne.“
„Das soll mich nicht abhalten, kleiner Torl,“ entgegnete

Ursula, die bei dem Anblicke des lieblichen Kopfes, der sichan
Margrets Busen lehnte, ihren Schreck schonhalb und halb ver
geffen hatte. „Ich folge dem Rufe, dessenStimme in mir er
schallt, und weiß, daß ich in Gottes Hand stehe. Es war nur
der Schrecken über die böse Liesel!“
„Ja, es is

t

ein verzweifeltes Weib,“ sagteMargret, „denke
dir, Schwester, was geschehenist. Der Stalljunge Asmus, der
vor einigen Tagen mit dem Häckselmeffer sich eine tiefe Wunde
geschlagenund dem ich die Kühlsalbe aufgelegt, is

t
zur Hexen

bude gegangen. Die alte Liesel hat meineSalbe weggenommen
und ins Feuer geworfen, das Geblüt is

t

von neuem gefloffen,

d
a

hat si
e

e
s besprochenund die Wunde is
t

heut verheilt! Das

is
t

nun wieder ein neuer Fall ihrer Kunst, die ich zu erreichen
nicht vermag. Was is

t

meine Truhe voll Kräuter dagegen!“
„Und doch is

t

alles Thorheit,“ sagte Torilde lachend.
„Deine Salbe is

t

e
s gewesen,wodurch die Hitze aus der Wunde

herausgezogen ist. Dann heilt sich's leicht, Fleisch wächst a
n

Fleisch!“ – „Was nennst du Thorheit, Torl?“ sagteUrsula.
„Das Besprechen, das Händeauflegen, das Gemurmel, das

Streichen– das geht alles natürlich zu und die Kunst der
alten Liesel is

tLug und Trug!“ – „Was sprichstdu da,“ ent
gegneteUrsula ernst, „glaubst du nicht, daß es geheimeKräfte gibt,
diewir nicht zu erkennenvermögen?“–„Ja doch,ja,“ entgegnete
Torilde, „aber das is

t

immer eineGnade von Gott, die einemAus
erwählten zu teilwird, der Gottes Wege wandelt, nicht aber einer
verbrecherischenDirne,die als recht- und friedlos in die Oberacht

erklärt, die getäupt und der scharfenFrage unterworfen ist!“
„Woher weißt du denn,“ sagte Ursula, „daß si

e

ihre Kraft
von dem Herrn haben muß? Hat der böse Geist nicht auch
eine solche,muß e

r

si
e

nicht haben, da e
r

sich in stetemWider
streite mit Gott befindet, kann si

e

mit ihm nicht im Bunde
leben? Warum poltert und klopft e

s

denn immer in ihrem
Hause, wie alle Leute sagen, die nächtens vorübergegangen, ehe
der Fluß sich geteilt, weshalb is

t

si
e

in die Oberacht erklärt,
als weil si

e

die Geis des Pfarrers in Duben verhext, so daß
alle Geien krank geworden und gestorben sind? Weißt du nicht
mehr, daß si

e

eurem Amtmann in der peinlichen Frage gestand,
als ihr die Daumtöcke nur vorgezeigt wurden und der Angst
mann si

e

zur Leiter führte, daß si
e

e
s

mit einemPulver lebendiger
Mäuse von verschiednen Farben und mit Fischschnauzen ge
machthabe?“– „Nicht eineSilbe glaube ich von all dem blöden
Zeug,“ antwortete Torilde. „Die Angst is

t

e
s gewesen, aus

der ihr das alles entfahren ist, weiter nichts!“
„Gut,“ entgegneteUrsula, „ich weiß ja, welche Meinung

d
u

hiervon hat, und das ganze Land weiß es, daß der kleine
kluge Torl anders denkt, als die übrigen Menschen! Aber nun
sage mir, wie du das alles zu erklären vermagst! Von wem
glaubst du denn, daß si

e

ihre Kraft erhalten hat?“
„Ich glaube gar nichts,“ lachte Torilde, „wenn ich dabei

war, ging ihre Zauberei sehr schlechtund ich habe es ihr ge
radezu in das Gesichtgesagt, als si

e

meinemVater die Schmerzen
im Arme kurieren wollte, dabei unverständlicheWorte murmelte,

von oben nach unten mit der Hand strich und das Leiden viel
schlimmer wurde als besser. Ich habe ihr gar nichts vorent
halten, habe si

e

aus der Burg gewiesenund als si
e

durchaus nicht
gehen wollte, durch den Schloßwart hinauswerfen laffen.“
„Das hastdu gethan,Torl?“ sagteMargret ängstlich, „sieh

dich vor, daß si
e

dir nicht Schimpf und Schaden an den Hals
wirft! Ihre Bosheit is

t

bekannt!“
„An den Hals, ich habe keinenHals, Margret,“ erwiderte

Torilde fröhlich. „Bei euch gewöhnlichen Menschenkindern is
t

das etwas anderes, aber bei mir, da kann si
e

lange zaubern,

so lange als es ihr Vergnügen macht!“ (Fortsetzungfolgt.)

AufhebungderHundesperre:Bekränzung der vierbeinigenLieblinge OriginalzeichnungvonG. Koch.
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Die Ausgestoßenen von Manila.
Erlebnis aus der ärztlichenPraxis in Manila von Dr. Koeniger in Lippspringe.

An einem schönenFebruartage des Jahres 1882 klopfte
es an die Thür meines Sprechzimmers auf der Plaza de Santa
Cruz in Manila und mit einem: buenos dias, senior doctor
trat ein mir wohlbekannterMestize ein, der bei den eingebornen
Tagalen und der Mischklaffe großen Ruf als Arzt genießt, ob
gleich er gesetzlichnur zur Ausübung der niederen Heilkunde
Erlaubnis hat. Derartige Halbärzte, mediquillos genannt, werden

auf den Philippinen von der eingebornenBevölkerung für ge
wöhnliche Fälle allein konsultiert; nur wenn si

e

nicht mehr
Bescheidwissen, wird der europäischeArzt geholt, oft genug zu

spät. „Buenos dias, amigo Pepe Robles,“ begrüßte ich meinen
soi-disant Kollegen, „que tal? Gibt's was Neues?“ Denn
daß e

s

etwas Neues gab, sah ich sogleich an der feierlichen
Miene meines Besuchers, sowie daran, daß e

r

ein besonders
feines gesticktesHemd aus Piña-(Ananas)Fasern an hatte, ge
schmücktmit drei großen goldenen Knöpfen, auf deren jedem
ein erbsengroßerBrillant funkelte. „Siseñor,“ antwortetePepe,
„habenSie Zeit, gleich mit mir zu kommennachBinangonan in

der Laguna, um einen schwerkrankenIndier zu sehen,den Kapitan
Pedro? Es muß aber gleich sein, denn der Fall is

t

dringend.

Ich habe bereits alles vorbereitet, um die Reise möglichst rasch

zu machen,unten wartet eine carromata“ – so heißendie landes
üblichen zweirädrigen Gefährte – „die uns bis Santa Ana
bringt, dort liegt eine gute bedecktebanca mit vier Ruderern
zur Fahrt den Pasig hinauf bis zum Eingang der Laguna, wo
uns ein größeres, dem Kapitan Pedro gehöriges Boot aufnehmen
wird. So könnenwir in drei bis vier Stunden in Binangonan
sein, und da e

s

zurück stromabwärts noch raschergeht, so sind
Sie vor Nacht wieder hier.“ Ich kannte nun zwar Pepes Zeit
bestimmungenals sehr wenig verläßlich und rechneteauf minde
stens fünf Stunden Fahrt bis zum Ziel, indessen war es ein
prachtvoller Tag, für die Nacht hatten wir Vollmond zu er
warten und meine Praxis in der Stadt erlaubte mir zufällig
auch, nachdem ich noch ein paar Besuche abgemacht hatte,

mich auf einen Nachmittag zu entfernen. Es war zwölf Uhr,
als ich wieder zurück kam, ich nahm rasch einen kleinen Imbiß,
schicktemeiner Frau, die vor der Stadt wohnte, eine Notiz, daß
ich erst spät abends kommen werde, dann bestiegenwir beide
die carromata, unser cochero schnalzte das kleine mutige

Pferdchen in raschen Trab und dem lustig uns ins Gesicht
blasenden Ostwind entgegen verließen wir die um Mittag
stets heiße und drückende Atmosphäre der Stadt.
Bald war Santa Ana erreicht. Wir verließen den Wagen

und stiegen in die wartende banca, die uns pfeilgeschwind
gegen die heftige Strömung, den Fluß hinauf trug. Die
banca, eines der in Manila allgemein üblichen Boote, is

t

weiter nichts wie ein ausgehöhlter Baumstamm, mit dem an
beiden Seiten zum Schutz gegen das Umschlagen Ausleger aus
Bambus verbunden sind; die Ruderer hockenvorn und hinten,

die Passagiere nehmen in halbliegender Stellung den Mittel
raum ein, einer hinter dem anderen, gegen die Sonne geschützt

durch ein schmales gewölbtes Dach aus Palmblättern, das so

niedrig über den Köpfen ausgespannt ist, daß man nur kriechend
hinein oder hinaus gelangen kann. Die halbliegende Stellung
wird mit der Zeit sehr unbequem, so daß ich froh war, daß
Robles, der meine Wünsche schonkannte, für einige mit Wolle
vom Baumwollenbaum gefüllte Kiffen gesorgt hatte. Die frisch
wehendeBrite ließ uns die Hitze nicht empfinden und ich genoß
die vorübereilenden reizenden Landschaftsbilder, von Zeit zu

Zeit die Ruderer auf tagalisch zur Eile anspornend und ihnen
tobacos verteilend, was jedesmal den gewünschtenErfolg hatte.
Nach ein paar Stunden erreichenwir das uns erwartende

Boot aus Bimangonan, das uns sogleichaufnimmt, da hier der
Eingang in den See von Bay ist, allgemein Laguna genannt,
ein mächtigerSüßwaffersee, dessenAbfluß ins Meer Pasig heißt.
Glücklicherweisewar derWind mehr nördlich als östlich, so daß
wir mit Hilfe unserer primitiven Mattensegel rasch vorwärts
kamen. Vor uns hatten wir zunächst den Kegelberg der Insel

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

Talim, rechts dahinter den mächtigen Majayjay, einen über
siebentausendFuß hohen, jetzt ruhenden Vulkan; links vor uns
die Berge von Antipolo und Bosoboso und weiter in der Ferne
diejenigen des Distrikts Morong, einer gewöhnlichen Zufluchts
stätte der die kultivierten Provinzen Luzons von Zeit zu Zeit
heimsuchendenRäuberbanden.
Es war richtig fünf Uhr nachmittags vorüber, wie ich er

wartet hatte, als wir in Bimangonan anlangten. Auf den
Schultern eines stämmigen Indiers ließ ich mich, da das Boot
nicht bis ganz an das Ufer kommen konnte, ans Land tragen.
Robles kam nach mir und wir traten in das Haus des Kranken,
gefolgt von einemHaufen Neugieriger und Leidender, welche die
günstigeGelegenheit, einen europäischenArzt umsonst zu konsul
tieren, nicht vorübergehen lassenwollten. Kapitan Pedro, durch
ein chronischesLeiden sehr heruntergekommen, war glücklicher
weise nicht hoffnungslos krank und ich konnte ihm und seinen
Angehörigen seine Genesung bei Befolgung eines Kurplans in

Aussicht stellen. Die armen Leute, die dasGegenteil gefürchtet
hatten, waren hocherfreut und haben mir auch später, als meine
Voraussetzung eingetroffen war, noch öfters ihren Dank kund
gethan. Nachdemdie Konsultation beendigtwar und ichdie übrigen

Kranken des Dorfes, meist Arme, die meine Hilfe verlangten,
mit entsprechendemRat und Trost bedacht hatte, wurde mir,
wie üblich, eineMahlzeit angeboten, bestehendaus Suppe, Fisch,

Huhn und Reis, sowieSchokolade aus dem feinsten einheimischen
cacao d

e la factoria, nebenbei bemerkt, der bestenSorte, die
ich auf dem weiten Erdenrund gekostet habe. Die mir noch
angebotenen Tobacos mußte ich als Nichtraucher dankbar ab
lehnen, wodurch ich, wie e

s mir täglich passierte, auch hier
viel Verwunderung erregte, da auf den Philippinen alles was
zwei Beine hat, Männlein und Weiblein, vom Säugling bis
zum Greis, dem süßen Genuß des Rauchens huldigt.
Ich trieb nun zum Aufbruch, da die Sonne bereits hinter

dem fernen Mariveles ins Meer gesunkenwar und die tropische
Nacht ohne vorangegangene Dämmerung uns umhüllte. Der
Mediquillo Robles, der nicht sonderlich von der Aussicht auf
eine längere Nachtfahrt erbaut schien, suchte mich im Verein
mit Kapitan Pedro und seiner Familie zu bewegen, bis zum
folgenden Tag zu bleiben, doch war mir das unmöglich und der
bereits aufgehendeVollmond erleuchtetealles hell, wodurch jede
Schwierigkeit im Auffinden unseres Rückwegs gehoben schien.
Auch freute ich mich geradezu auf die Fahrt in der pracht
vollen tropischen Nacht. Robles erklärte darauf, zurückbleiben

zu wollen; ich verabschiedetemich rasch und konnte mich eine
Minute darauf in meiner Banca zurückgelagert dem herrlichen
Genuß hingeben, von sanftenLüften umfächelt, von den leichten
Wellen umplätschertden klaren Himmel und die durch den Mond
sonderbar beleuchtetenBerge zu betrachten. Wer einmal in den
Tropen gewesen ist, wird gewiß mit mir übereinstimmen, wenn
ich die tropische Nacht, zumal die Mondnacht, und besonders

a
n Orten, wo es, wie auf dem Waffer, keine Moskitos gibt,

für den bei weitem schönerenTeil des Tags erkläre. Leider
war der uns günstige Ostwind ziemlich eingeschlafen, so daß
wir die Segel nicht benutzenkonnten und unser plumpes Boot
durch die Ruder nur langsam vorwärts bewegt wurde. Wir
mochten eine halbe Stunde unterwegs sein und ich rechnetemir
schon etwas ärgerlich aus, daß ich kaum vor zwei Uhr nachts

zu Hause anlangen könnte, als sichder Steuermann plötzlich zu

mir niederbeugte und mir leise zuflüsterte: „Señor, aqui viene
una banca,“ (dort kommt ein Boot). Ich meinte, das se

i

mir
sehr gleichgültig, e

r

aber wiederholte seineBemerkung und fügte

in gebrochenemSpanisch die Frage hinzu, o
b

ich Waffen bei
mir hätte, die Leute in dem Boote seiengewiß mala gente,
tulisanes (so werden auf Luzon die Räuber genannt). Ich
lachte ihn erst aus, da ich aber selbst bald sehen mußte, daß
das uns folgende Boot, welches wahrscheinlich schärfer gebaut
war, uns rasch näher kam, auch als wir einigemale den Kurs
wechselten, uns trotzdem folgte, so mußte sichmir die Uber
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zeugung aufdrängen, daß es auf eine Begegnung mit uns ab
gesehen sei, wobei es jedenfalls näher lag, eine böse als eine
guteAbsicht der Verfolger anzunehmen. Waffen hatte ich außer
einer kleinen Morphiumspritze keine und auch meine Ruderer
waren gänzlich unbewaffnet. Sie ruderten aus Leibeskräften,
doch half uns das nichts, denn schonnach wenigen Minuten
war das Boot in Rufweite und es wurde uns auf Tagalisch
und Spanisch zugerufen, zu warten. Fast gleichzeitig sagte
einer meiner Leute: „Por Dios, wir sind verloren, ich seheihre
Gewehre!“ Was war zu machen! Ich befahl mit dem Rudern
innezuhalten und gleich darauf glitt das Boot an unsere Seite
und beim Licht einer vorher nicht sichtbarenLaterne konnte ic

h

bemerken,daß e
s

sechsRuderer faßte und einen siebentenIndier,
der mich höflich in ganz gutem Spanisch anredete und mich bat,
mit ihm zu einer Kranken zu kommen, die in einer nicht ferne
gelegenenvisita(–Weiler –) meiner Hilfe dringend bedürfe und
von meiner Anwesenheit in Binangonan gehört habe. Mein
Steuermann raunte mir sofort zu, es se

i

alles Lüge, e
s

existiere
keine solchevisita in der Nähe und alle die Leute im Boote
seien offenbar nicht aus der Gegend und sehr verdächtig; gewiß

wüßten sie, daß ich Geld bei mir hätte und wollten mich
berauben oder etwas Schlimmeres. Der Fremde, der mein
Zögern bemerkteund vielleicht etwas von diesen Worten gehört

hatte, fing sofort wieder aufs dringendste an zu bitten, aber in

so respektvollemTone, daß ich mich selbst fragte, o
b

meine
Leute nicht vielleicht überflüssige Angst zeigten. Ich überdachte
mir dabei rasch meine Lage; unbewaffnet, allein, denn auf
meine vor Furcht zitternden Ruderer konnte ich nicht rechnen,

befand ich mich siebenkräftigen Kerlen gegenüber, die sämtlich
mit den landesüblichen großen breiten Meffern, bolos, genannt,
bewaffnet waren, von den von meinen Leuten gesehenenFlinten
ganz abgesehen, die si

e

für den Augenblick wahrscheinlich, um
mich nicht mißtrauisch zu machen, unter den Matten des Bootes
verbörgen hatten. Waren ihre Angaben richtig, so erheischte e

s

meine Pflicht, ihnen zu folgen, war das Gegenteil der Fall, so

konnte ich durch Widerstand absolut nichts erreichen, während
mir bei scheinbaremEingehen auf ihre Wünsche sich vielleicht
später eine günstige Gelegenheit bot, si

e

loszuwerden. Ich ant
wortete daher meinem Gegenüber, daß ich sehr mit meiner

Zeit in Anspruch genommen sei, daß ich aber, da ihr Wunsch

so dringend geäußert werde, ihnen mit meinemBoot folgen wolle.
Der Indier bat mich darauf, indem e

r

sich sehr bedankte,

ich möchte, um Zeit zu gewinnen, in sein Boot kommen, das
schneller sei als das meinige, letzteres solle uns folgen. Ich
that dies, indem ich meinenLeuten einschärfte,mich ja nicht im
Stiche zu laffen, da ich ihrer zur Rückfahrt bedürfe, aber wir
waren kaum ein paar Minuten weiter gerudert, als sich diese
Helden aus dem Staube machten, begünstigt durch den Umstand,

daß der Himmel sichbezogen hatte und der Mond hinter die
Wolken getreten war. Als ich es merkte, war das Boot schon
weit entfernt, und ich zog e

s vor, si
e

laufen zu laffen, umso
mehr als mein Begleiter mir versprach, mich mit einem Boot
über den See zurückzubringen, bis dahin, wo ich ein Boot für
die Flußfahrt bekommen würde. Wir glitten jetzt pfeilschnell
durch das Waffer, da die Ruderer angestrengt thätig waren.
Das Ufer war an der Stelle, der wir zustrebten, wie ich in

Erinnerung hatte und auch bei der wechselndenBeleuchtung von
Zeit zu Zeit sehenkonnte, recht weit entfernt und so viel ic

h

wußte, unbewohnt, was die unerfreuliche Vermutung, daß meine
Begleiter andere Zweckeverfolgten als si

e

mir eingestanden,nur
wahrscheinlichermachte. Als ich mich im Boot niedersetzte,hatte
ich mit dem Fuße deutlich mehrere unter den Matten verborgene

Gewehre gefühlt. Ich fragte jetzt möglichst unbefangen, wozu
die Waffen dienten, aber mein Führer antwortete mir ganz ruhig,
indem e

r

mir eine Zigarre zum Rauchen und den geliebten
buyo (Betel) zum Kauen anbot: „Ah señor, tiene muchos tu
lisanes aqui, e

s gibt viel Räuber hier.“ Da ich durch tägliche
Erfahrung längst belehrtwar, daß es unmöglich ist, durch Fragen
von einem Tagalen gegen seinen Willen die Wahrheit zu er
fahren, so schwiegich und freute mich, als das Boot sichdem
Ufer näherte, dann in eine kleine Flußmündung einlief und ein
paar hundert Schritte weiter ans Land stieß. Wir stiegenaus,

und d
a

ich keine Häuser noch sonstSpuren menschlicherThätig
keit sah, kam mir die Sache allmählich recht bedenklichvor.
Auf einen eigentümlichen Schrei meines Begleiters hörte ic

h

Pferdegetrappel und gleich darauf standendrei Indier zu Pferde
vor uns, zwei offenbar Diener, von denen einer noch ein lediges

Pferd neben sichführte. Der dritte, ihr Herr, für einen Indier
ungewöhnlich hoch gewachsen, durch eine große Narbe, die von
derStirn über die ganze rechteWange ging, verunstaltet, sprang
sofort vom Pferde und sprachmich in gutem Spanisch in demü
tiger Haltung an, wie sehr e

r mir danke, daß ich einen Wunsch
erfüllt habe und seinerFrau, die schwer krank sei, beistehen
wolle. Ich antwortete ihm, daß ich nur meine Pflicht thäte,
ihn aber dringend bitte, mich schleunigst zu der Kranken zu

führen, umsomehr, als mir die Gegend nicht sicher zu sein
schiene,da auch e

r

und seineLeute bewaffnet seien. Er meinte,
das geschähenur aus Vorsicht, und in seinerBegleitung würde
mir gewiß nichts passieren. Er bot mir das ledige mitgebrachte
Pferd an, das glücklicherweise einen europäischenSattel hatte,
und so ritten wir vier in die Nacht hinein, während die Boots
besatzungzurückblieb. Die Nacht war ungewöhnlicherweiseimmer
bewölkter und dunkler geworden, jetzt fing es sogar leicht zu

regnen an, ich ließ meineUhr repetieren, indem ich einenAugen
blick zurückblieb, und si

e

schlug bereits zehn Uhr. Wir galop
pierten fast fortwährend, obgleichder Weg sehr schlechtund bald
mehr oder weniger steil aufwärts, bald abwärts führte. Die
kleinen Pferdchen, die sehr mager und jämmerlich aussahen,
zeigten sich als sehr ausdauernd, denn mit geringen Unter
brechungenging e

s

fast zwei Stunden so fort, teils über unbe
bautes Land, teils durch Buchwald auf schmalenPfaden. Ich
hatte e

s längst aufgegeben, a
n

das zu glauben, was mein Führer
mir vorerzählte, betrachtetemich vielmehr als Gefangenen, ohne
allerdings erraten zu können, warum man mich so weit land
einwärts schleppte, da si

e

mich schon früher ebensoguthätten
ausplündern können, und das Räuberhandwerk auf den Philip
pinnen noch nicht so weit entwickelt ist, daß man daselbstLeute
finge, um ein Lösegeld für si

e

zu erpreffen. Meine Geduld war
dem Ausgehen ziemlich nahe, als wir den Pfad, dem wir bis
her gefolgt, plötzlich verließen und uns seitwärts durch dichtes
Buschwerk langsam einen Weg machen mußten; glücklicherweise

dauerte e
s

nicht lange, bis meine drei Begleiter plötzlich von
denPferden sprangen, und, mein Pferd am Zügel nehmend, eine
kleine, ziemlich steile Schlucht hinabzuklettern begannen.

Der Regen, der mich gründlich durchnäßt hatte, hörte
unterdes auf, der Mond trat wieder hinter dem Gewölk hervor,
und als wir auf der Thalsohle angelangt waren, sah ich in

kurzer Entfernung vor uns eine kleine Indierhütte, die offenbar
unser Ziel war. Auf einen kurzen Pfiff meines Führers kam
eine junge Indierin, noch halb Kind, aus der Hütte und be
gann eine lange und sehr eifrige Erzählung, von der ich, d

a

si
e

einenmir fremden Dialekt, wie ich vermutete, den von Ilocos,
sprach, nichts verstand. Mein Führer wandte sich darauf a

n

mich und bat mich flehentlich, ihm zu verzeihen, daß e
r

mich

so weit geführt, um seiner armen Frau, die im Sterben läge,

zu helfen. Wir stiegen demnach die schwankeBambusleiter
hinan, welche wie gewöhnlich bei diesen Pfahlbauten zunächst
auf einen oben offenen Raum, die azotea, führt, welche als
Küche dient und von da in das Innere, welches hier in ein
vorderes und hinteres Gemach geteilt war. In dem vorderen,
das wir durchschritten,befanden sich, so weit ich bei dem schwachen
Scheine eines vaso d

e luz, dem landesüblichen Beleuchtungs
mittel, das aus einem mit Kokosöl gespeistenNachtlicht besteht,

sehen konnte, ein paar Truhen und Kasten, ein paar Santos
unter Glasglocken, Heiligenfiguren in verschiedenerGröße mit
von Gold- und Silberstickerei strotzendenGewändern, wie si

e

auf den Philippinen jede wohlhabende Familie im Hause hat,
und eineAnzahl verschiedenartigerWaffen. Im hinteren Gemach,
das mit mehr Komfort ausgestattet war, saß auf mehreren
Matten, von Kiffen unterstützt, eine jugendliche Frau von schönen
europäischenZügen und so lichter Hautfarbe, daß man si

e jo
fort als eine spanischeKreolin, hija del pais, erkennenmußte,
die nur ganz wenig indischesBlut in ihren Adern haben konnte.
Ihr wachsbleiches Antlitz und die leicht bläulichen Lippen–



verrieten eine schwereErkrankung, und indem si
e

ihre glänzenden,

großen schwarzenAugen auf mich richtete, sagte sie: „Gracias
à Dios y à la santisima virgen Maria, Gott und der Jung

frau Dank, daß Sie gekommen sind, Herr Doktor. Verzeihen
Sie meinem Manne und mir, daß wir Sie aufgehalten haben;
ich weiß wohl, daß Sie mir nicht mehr werden helfen können,
denn mit mir ist's vorbei, aber mein Mann wünschte so sehr,
Ihr Urteil zu hören, und auch ich wünsche, daß er sich klar
wird, daß ich sterbenmuß und daß e

r

hier nicht bleiben kann.
Oh, Señor, Sie haben es vielleicht schon erraten, Sie sind im
Hause von Gregorio, den d

ie El Zambaleño nennen. Schon

is
t

die Guardia civil uns wieder auf dem Nacken, diesmal ist's
Ernst, si

e

sind über hundert Mann, und der Teufel von Villa
brille is

t

ihr Kommandant, der schon so viele von uns gente
del monte (Leute vom Berg, so nennen sich die Räuber oft)
auf einem Gewissen hat. In wenig Tagen wird mein Mann
umzingelt, und darum muß e

r

sich retten, so lange e
s

nochZeit
ist.“– „Du weißt, Maria,“ fiel ihr Mann ihr in die Rede,
„daß ich nicht mehr ohne dich gehe.“ Ich hatte unterdes be
gonnen, die Kranke zu untersuchenund konstatierteein sehr weit
vorgeschrittenesHerzleiden, bei dessenStand höchstenseineaugen
blicklicheErleichterung zu hoffen war, während man als wahr
scheinlicher eine baldige Herzlähmung befürchten mußte, umso
mehr, als die psychischenAufregungen der Kranken offenbar deren
Zustand aufs ärgste verschlimmerten. Wie e

s gewöhnlich bei
solchenKranken der Fall ist, litt si

e

zeitweise an heftigenAngst
und Atemnotanfällen. Ein solcher trat auch jetzt infolge der
Anstrengung im Sprechen ein, und ich war froh, in meiner
Reiseapothekedie notwendigenMittel bei mir zu haben, um die
Kranke momentan zu erleichtern. Als si

e

sichbesserfühlte, bat

si
e

ihren Mann, mir, der ich ja ein Fremder sei, denn mit
Spaniern wolle si

e

nichts zu thun haben, zu erzählen, wie si
e

beide in so elende Lage gekommen seien, damit ich nicht zu

schlechtvon ihnen dächte. Gregorio gehorchteund begann, jedoch

offenbar nur sehr ungern, und da auch ich keinVerlangen hatte,
eine Räubergeschichte zu hören, während ich je eher je lieber aus
der Gesellschaft fort gewesenwäre, unterbrach ich ihn und bat
sie, doch das Vergangene ruhen zu lassen und an die Zukunft

zu denken. Doch das half nichts,Maria schütteltemit demKopf,
und ihr Mann mußte erzählen. Er wollte e

s nur kurz machen,
aber si

e

fiel ihm in die Rede und ergänzte ihn so oft, daß er

schließlich seufzend nachgab und ausführlich berichtete. Dabei
geriet e

r

nach und nach ins Feuer und auch ich vergaß meiner
Unruhe und wurde mehr und mehr gefesseltdurch mein eigen

tümliches Erlebnis und durch die Schicksaledes Paares da vor
mir, von dem die Frau sichernur nochTage, vielleicht Stunden

zu leben hatte, während der Mann wie ein gehetztesWild von
seinen Jägern umstellt, aller Wahrscheinlichkeit nach auch in

kürzesterFrist entweder im Kampfe um sein Leben fallen oder

in die Gewalt des gefürchteten Kommandante Villabrille, des
bestenOffiziers für Räuberhetzen,den die Spanier hatten, kommen
mußte; letzteres bei weitem das schlechtereLos, da er dann
unfehlbar der gar rote (der landesüblichen Würgschraube) zur
Hinrichtung überliefert werden würde. Ich werde das Bild nie
vergeffen: vor mir auf ihren Kiffen die Gestalt der Kranken,
schweratmend, die dunkeln glänzenden Augen bald an den
Lippen ihres Mannes hängend, bald mit einemAusdruck unsag
barer Schwermut und Angst auf mich gerichtet, daneben der
furchtbare Räuber. Er stand, auf ein Gewehr gestützt, be
kleidetmit Beinkleidern und Hemd vom schlechtestenStoff, ge
gürtet mit einem Lederriemen, an dem eine Tasche und ein
großes Meffer hing. Der flackernde Schein des Öllichtes fiel
auf ihn, und ich sah nun erst, wie schöndieser durch die Narbe
entstellteKopf gewesen sein mußte, der offenbar europäischeZüge
trug, da nur die dunkle Hautfarbe die des Indiers war.
Maria war die Tochter eines spanischenObersten, der, wie

e
s

oft vorkommt, nach dem Verlaffen des Dienstes in den
Philippinen geblieben war und in der Nähe von Manila auf
einer kleinen Besitzung lebte. Ihre Mutter war eine Mestizin,
die früh starb. Obgleich einziges Kind, wurde si
e

doch von
ihrem Vater, der Geld zu wucherischenZinsen auslieh und all
gemein im Geruche eines hartherzigen Halunken stand, wie mir

später auf meine Erkundigungen bestätigt wurde, aufs nichts
würdigte behandelt. Gregorio war der Sohn eines indischen
Geistlichen in der Provinz Lambales. Sein Großvater war
ebenfalls Spanier gewesen, sein Vater, dessenLebenswandel bei
den kirchlichenBehörden, obgleich e

r

nichts Außergewöhnliches
war, jedenfalls keine Aufmunterung fand, wurde als Pfarrer
auf ein elendes Dorf gesetzt,wo er kaum Einkünfte hatte, sich
und eine große Anzahl Kinder zu ernähren, ihnen also keine
bessereErziehung zu teil werden laffen konnte. Da erbarmte
sichGregorios ein benachbarterPfarrer, ein spanischerAugustiner,
unterrichtete ihn erst selbst und schickteihn dann einige Jahre
nachManila ins Kolleg. Er wollte ihn studieren lassen, starb
aber kurz nach Gregorios Vater, so daß der Junge mit acht
zehn Jahren allein für ein Fortkommen sorgen mußte. So
kam e

r als Schreiber zu Marias Vater. Er blieb dort vier
Jahre trotz schlechterBehandlung, denn die jungen Leute liebten
sich und hofften einander angehören zu dürfen. Aber alle ihre
Bemühungen bei Marias Vater waren umsonst, und als einst
beide ihn wieder aufs dringendste um seine Einwilligung baten,
geriet e

r in Wut und schlug in ihrer Gegenwart Gregorio blutig
Dieser beklagte sichbeim Alkalden und wurde mit Lachen abge

wiesen. Was die jungen Leute durch Güte nicht erreichenkonnten,
hofften si

e

durch Gewalt zu ertrotzen und flohen. Aber man
setzteihnen nach und si

e

wurden eingeholt; Gregorio wurde im
Ortsgefängnis eingesperrt,Maria in einemZimmer ihres väter
lichen Hauses eingeschloffen. Gregorio gelang e

s bald, zu ent
kommen, und nach einigen Monaten brachte e

r

e
s fertig, mit

Hilfe einer alten Dienerin Marias mit letzterer wenigstens
schriftlich wieder in Verbindung zu treten. Ihr Vater erfuhr

e
s

und erklärte ihr, der Alkalde, der gerade nach einer anderen
Provinz versetzt sei, begehre si

e

als Dienerin und si
e

habe ihm

zu folgen. Sie merkte sofort, daß si
e

schändlichverhandelt und

verkauft werden sollte, und als im Wortwechsel ihr Vater die
Außerung fallen ließ, ihre Mutter se

i

gar nicht ein Weib ge
wesen und wenn e

r
nicht wolle, brauche er si

e

gar nicht als
seine Tochter anzuerkennen, war ihr Entschluß gefaßt. Sie
fand Mittel, mitGregorio einenPlan zur Befreiung zu schmieden.
Er wollte ein kleines, als Scheune dienendesHaus, das Marias
Vater gehörte und etwas entfernt vom Wohnhaus lag, in einer
bestimmtenNacht anzünden, und wenn, wie vorauszusehen, alles
dorthin eilen würde, um zu löschen, zu Maria dringen und si

e

befreien, um dann mit ihr zu fliehen.
Alles geschahwie verabredet. Als die Hütte brannte und

Marias Vater mit allen Dienstboten hingeeilt war, das Feuer
aufzuhalten, erbrach Gregorio Marias Gefängnis und eilte mit
ihr davon. Aber si
e

waren kaum aus dem Hause, als ihr
Vater, der gerade zurückkam, um etwas zu holen, beide erblickte,
die ersteWaffe, die er erreichen konnte, einen Reitersäbel, er
griff und si

e

verfolgte. Die jungen Flüchtigen würden ihm leicht
entronnen sein, wenn nicht Maria sichbeim Herabspringen von
der Treppe am Fuße verletzt hätte; so erreichten si

e

kaum den
Rand des Buches, als ihr Vater si

e

einholte. Gregorio machte
seinenbolo bereit und beideMänner stürzten aufeinander. Der
Kampf dauerte nur einen Augenblick. Der Spanier stürzte mit
tödlicher Bauchwunde zusammen, doch auch Gregorio schwankte,

e
r

hatte einen furchtbaren Hieb, dessen Narbe noch jetzt ein
ganzes Gesicht verunstaltete, erhalten. Doch konnteMaria den
Verwundeten in den Busch führen bis zu einer Stelle, wo si

e

vor augenblicklicher Verfolgung sicher waren. Ich werde e
s

nicht vergessen, mit welchem Ausdruck die Unglückliche, als
ihr Mann in seiner Erzählung an diese Szene gekommenwar,
hinzusetzte:„Glauben Sie nichtSeñor, daß ich mich etwa meines
Vaters erbarmt hätte, als ich ihn zusammenstürzen sah, nein,
wir hatten abgerechnet, ich war ihm nichts schuldig und ic

h

dankteGott.“ Ihre Schuld hat freilich die Arme in den zwölf
folgenden Jahren reichlich gebüßt! – Eine Verfolgung der
Geflohenen fand zunächst nicht statt, da der Wind sich erhoben
hatte und das ganzeDorf den Flammen überlieferte. So hatte
jeder genug mit sichzu thun, und erst am folgenden Morgen
wurdeMarias Vater am Waldesrande gefunden. Er lebte noch
einige Tage und war noch im Stande, den Brandstifter und
seinen Mörder zu bezeichnen und seiner Tochter zu fluchen.

- - (SchlußaufS. 430.)
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Aus den Kupferstichmappen des Daheim.

Ein GegenstandbesondererLiebhabereipflegtdemKupferstichsammler
die Mappe der Radierungenzu sein,diesergraziösenKinder besonders
glücklicherStunden und Hände. Aus ihnen sprichtdie Eigenart des
Künstlersam unmittelbarstenzu uns; in ihrer zwar schwierigen,aber
auchdie höchstekünstlerischeVirtuosität herausforderndenTechnikgibt
er seinemEmpfindenden eigenstenAusdruck, und nachJahrhunderten

nochbieten si
e

uns
seineintimstekünft
lerischeHandschrift
dar, so daß man
beim Betrachten
eines dieser ver
gilbten und doch

so frischenBlätter
auszurufen ver
sucht ist: ja

,

Ja, manupropria.
Darum hat auch
unterdenKünstlern
von jeher das
Radieren als eine
vornehmeArt der
Thätigkeit gegol
ten, die geübt
wurde als Sport
und zur Erholung
zwischengrößeren
Arbeiten. War die
TechnikdesRadie
rens zeitweise in

Abnahme gekom
men, so empfand
mandas als eine
unhübscheErschei

nung und that sich in Gesellschaftenund Klubs zusammen,um die
edleRadierkunstvon neuemzu pflegen.
Der König der Radierer aber is

t

unbestrittenRembrandt. Seine
Blätter bilden das Ziel, die Freude und den Stolz des Sammlers.
Mit seinervirtuosenHand, seinerkühnenRadiernadel und seinemun
erbittlichenAuge hat e

r

376 radierte Blätter geschaffen,von einem
rößten nnd bedeutendstenBlatte, dem großen „Ecce homo“ a

n

bis' zu demwinzigstenBettlerköpfchen.Rembrandtwurde geborenbei
Leyden im Jahre 1606; e

r

starbzu Amsterdam1674 im Alter von
achtundsechzigJahren. Seine frühestendatiertenRadierungensind aus
demJahre 1628, seineletztenvon 1661. Er hat niemals vor eines

RembrandtsBildnis,von ihm selbstradiert1634.

blatt wurde 1882 in der Auktion Oppermann zu Berlin auf 3450
Mark getrieben;das „Hundertguldenblatt“(die Krankenheilungdar
stellend)ging auf der Auktion Lobanow in Berlin 1881 auf 4000
Mark; die „Landschaftmit dendrei Bäumen“ auf der AuktionBoerner
Liphart in Leipzig 1876 auf 3050Mark. Das Original unsereskleinen
obigenEigenbildnisseskam einer Zeit auf 230 Mark zu stehen. Um
nichtabzuschrecken,wollen wir nichtverfehlen,hinzuzufügen,daß man
schonrechtgute, kleineBlätter von ihm in leidlichenAbdrückenfür 20,
30,40 Mark habenkann. Und damit mögedas kleine,jetztgerade250
Jahre alte Original wieder in seineMappe wandern.

Nach sieben Jahren.
Novellevon Germanis.

(Fortsetzung)

V,

In ihrer augenblicklichenVerlaffenheit und argbedrängten
Lage besaßBarbara nur noch eineStätte, der si

e

sichzuwenden
konnte, nur noch ein Herz, dem si

e

sichanvertrauen durfte, ihre
Freundin Marianne.

Zu ihr, die in Neuenburg, der früheren Garnisonstadt
ihres Vaters verblieben, und dort einen Herrn von Hugstetten

von den Husaren geheiratet hatte, wollte si
e

eilen, um a
n

ihrer
Brust ihren Kummer auszuweinen und in ihrer treuen Freund
schaft die Kraft zu finden zu neuen Entschließungen für die
Zukunft. Trotz allem Wechsel der Zeit und der Verhältniffe
war Marianne für si

e

immer dieselbe geblieben. Ihr vortreff
licher Charakter und ihr liebevolles Herz hatten sich nur be
währt in den Tagen der Not, und wenn Barbara ihrer o

ft

wiederholten, herzlichen Einladung bisher nicht gefolgt war, so

geschahdies nur, weil si
e

wußte, daß ihre Freundin durchaus

nicht in glänzenden Verhältnissen lebte, und si
e

ihrem kleinen,

kinderreichenHaushalt die Last eines wochenlangen Besuches
nicht aufbürden wollte.

Jetzt aber, wo ihr nichts anderes mehr übrig blieb, als
Mariannens Hilfe in Anspruch zu nehmen, mußten alle der
artigen Bedenken schweigen und si

e

hatte keinen Augenblick

anderenMenschenAugen radieren wollen, und die Art seinesArbeitens galt
langeals undurchdringlichesGeheimnis. Unter den Stoffen seiner Radierungen
stehenobenandie biblischenaus dem alten und neuenTestamente;dann kommen
sehrviele Bettlerdarstellungenund solcheaus dem niederenVolksleben,zahlreiche
Bildniffe, Landschaftenund Tierstücke.
Dem ungeschultenAuge, welchemkeinKunstwerkgefällt, wenn e

s

nicht im
modernenSinne gefällig ist, werdennicht viele Blätter Rembrandts ganz sym
pathischsein.Nur wenige verbindenmit ihrer genialenUngebundenheitund Kraft
jene zierlich saubereVollendung der Ausführung, welche nun einmal für den
Laien unentbehrlichzum Genuß ist. Zu diesen wenigen gehört das kleine
Eigenbildnis, welcheswir herausgreifenund in kunstvollerHolzschnittnachbildung
von G. Treibmann wiedergeben.Es is

t

eineder ausgeführtestenund reizvollsten
Schöpfungen seiner
Radiernadelund stellt
ihn dar etwaim acht
undzwanzigsten Le
bensjahre,wenigstens
stammt es aus dem
Jahre 1634. Rem
brandt hat sich selbst
sehr oft in den ver
schiedenstenAuffaffun
gen, Altersstufenund
Trachtenradiert. Ein
sehr hübschesBlatt
dieserArt ist das, auf
dem e

r

sichmit seiner
Frau am Tische dar
estellthat,denZeichen' in der Hand, im
Pelzrock mit breitem
umgeschlagenenHals
kragen, den großen
Rembrandthutmit der
Feder auf demKopfe.
Der geehrteLeser,

welcher sich auf das
Sammeln von Rem
brandtradierungenle
genwill, muß tief in

seinenBeutel greifen.
Das großeEccehomo
XX. Jahrgang.27.* s.

An deritalienischenGrenzezwischenMentoneundSanRemo.–=
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gezögert, nach Maßgabe dieser Erwägungen ihre Reiseroute zu
wählen.
Als si

e

am anderen Morgen in Neuenburg anlangte, war
die Stadt noch in die grauen Nebelschleier der Dämmerung ge
hüllt und machte einen so überaus nüchternen, trübseligen Ein
druck, daß e

s
der einsamenReisenden scheinenwollte, als trauere

auch si
e

um eine schöne,sonnigeVergangenheit.

Die HugstettenscheWohnung war leicht zu erfragen, aber
auch dort fand si

e
noch alles im tiefen Schlafe. Sie hatte

Mühe, die Dienstboten herauszuklopfen, und überhaupt Einlaß

zu erhalten. Solch eine frühe, überraschendeAnkunft is
t

immer
eine sehr unerquicklicheSache, und Barbara empfand das dop
pelt nach der langen, einsam durchwachten Winternacht. Sie
litt es aber nicht, daß die Herrschaft gewecktwurde, sondern
setztesich stumm und fröstelnd in eine Ecke des Wohnzimmers,
und sah mit einer Art verwunderter Aufmerksamkeit, wie das
Mädchen das Zimmer ausfegte, und der Bursche mitverwirrtem
Haar und ungewaschenemGesicht von einemOfen zum anderen
ging und das Feuer anmachte. Sie war hungrig und über
nächtig, abgespannt und todmüde, aber si

e

empfand das alles
nur sehrunklar, und zählte in einer stumpfen,mechanischenWeise
die Kornblumenbouketts auf der gegenüberliegendenWand, als
wenndavon ihr Geschickabgehangenhätte. Sie war ebenam Rande
ihrer Kräfte angelangt, geistig wie körperlich, und selbstdas
Gefühl ihres Elendes war ihr für den Augenblick verloren
gegangen.

Ihre Teilnahme wurde erst wieder eine regere, als Ma
rianne,– die nun doch von der Ankunft einer fremden, jungen
Dame gehört hatte, in Schlafrock und Pantoffeln eilfertig herbei
kam, und, halb erschreckthalb erfreut, nichts Besseres zu thun
wußte, als die so unerwartet Erschienene mit stürmischerZärt
lichkeit in die Arme zu schließen. Aber statt nun eine Be
ruhigung zu finden in diesem lang und heiß ersehntenWieder
jehen, brach Barbara bei dem erstenwarmen Liebeswort, mit
dem Marianne si

e

begrüßte, in Thränen aus, und diese sah
nun wohl ein, daß etwas Besonderes passiert und die Zeit zu
teilnehmendenFragen noch nicht gekommen sei. Sie ließ ihr
Zeit, sich zu beruhigen und auszuweinen, und betrachtetemit
stiller Wehmut der geliebtenFreundin blassesGesicht, dann aber

machte si
e

ihr Recht als Hausmütterchen geltend, und Barbara
mußte sich ohneWiderrede ihren Anordnungen fügen. Ein Bett
wurde schnell aufgeschlagen, Barbara hineingelegt, eine Taffe
starkenThees ihr aufgenötigt, und erst als ein leises Lächeln
dankbaren Behagens ihre Lippen umspielte, und ein sanfter
Schlummer si

e

gefangen nahm, löste Marianne ihre Hand aus
der ihren und schlüpfte hinweg, um ihren anderen häuslichen
Pflichten zu genügen.
Auch als Barbara nach einigen Stunden sichtlichgestärkt

und erfrischt bei Tische erschien,und von Herrn von Hugstetten

ebensoherzlich bewillkommnetwurde wie von seinerFrau, drängte
diese ihre sehr begreifliche und verzeihliche Neugierde, über die
Veranlassung zu diesem plötzlichen Besuch etwas Näheres zu

erfahren, zurück und bat Barbara vorläufig jedes Gespräch zu

vermeiden,das si
e

irgendwie aufregen könne. Erst als alle Be
kannten durchgesprochenund die wirklich sehr reizenden Kinder

imAlter von zwei bis fünf Jahren genügend bewundert worden
waren, durfte Barbara von ihrem letztenZusammentreffen mit
Herrn von Bachren und allen seinenpeinlichenFolgen erzählen,

und schon dieses rückhaltlose Aussprechen verschaffte ihr eine
ungeheuereErleichterung, nachdem si

e

in der letztenZeit in der
Lage gewesen, alles mit sich allein durchkämpfen zu müffen.
Mariannens liebevolle Teilnahme war ihr ein großer

Trost, aber wieviel Sympathie und Verständnis si
e

auch finden
mochtebei der einzigen Freundin, welche das Schicksal ihr ge
laffen, wie dankbar si

e

auch war, wieder unter Menschen leben

zu dürfen, die e
s

wahr und gut mit ihr meinten, im weiteren
Verlaufe der Zeit gestaltete sich ihr Aufenthalt in der alten
Heimat doch viel weniger angenehm und befriedigend, wie si

e

anfangs gedacht, und nachdem si
e

einige Wochen in Neuenburg
zugebrachthatte, machte sichwieder von neuem das Bedürfnis
bei ihr geltend, auf die eine oder andere Weise eine Anderung
herbeizuführen.

Viele ihrer früheren Bekannten waren versetztworden und
weggezogen,ihre Jugendgefährtinnen und Schulkameraden hatten
sich verheiratet, die neue Generation, obgleich nur durch wenige
Jahre von ihr geschieden,war ihr fremd, und diejenigen, welche
noch übrig geblieben waren von der alten Garde, waren meist
solche,die ihrer Zeit im Pelladryschen Hause viel Freundlichkeit
und viel Vergnügen genoffen hatten, desselben aber jetzt nur
noch gedachten, wenn si

e

e
s angemessenfanden, sichüber die

zurückgezogene,wenig zur Repräsentation neigende Lebensweise
des jetzigen Regimentskommandeurs tadelnd zu äußern, und
Vergleiche heraufzubeschwören,die natürlich meist zu gunsten der
guten alten Zeit ausfielen, wo si

e

selbstnochdie Illusion hatten,
jung zu sein. -
Barbara gegenüber betonten si

e

mehr den Luxus als die
Behaglichkeit, mehr die Vergnügungssucht als die wahre und
großartige Gastfreundschaft, welche ihre Eltern geübt, und
wenn si

e

sich ihrer Kindheit und ersten Jugend erinnerten, so

geschah e
s nur, um ihr anzudeuten, welch ein wildes, verzo

genes kleinesGeschöpf si
e

gewesen sei. Man ging sogar soweit,
ihre eigene Heimat- und Mittellosigkeit in wenig verhüllter
Sprache als die natürliche Folge der früheren Pelladryschen
Extravaganzen hinzustellen, und Barbara hatte auch hier wieder
Gelegenheit zu erfahren, daß die Gesellschaft nur ein kurzes
Gedächtnis hat für die Stiefkinder des Glücks.
Aber auch da, wo herzliche Freundschaft und aufrichtige

Teilnahme ihr entgegengebrachtwurden, konnte si
e

nicht umhin,

sichgar häufig verletzt zu fühlen, denn für eine stolzeSeele is
t

Kälte leichter zu ertragen als Mitleid, und ihr durch die trau
rigen Erfahrungen des letzten Jahres verwundetes und ver
bittertes Gemüt ließ si

e

von jeder Berührung mit der Außen
welt immer mehr zurückschreckenund sich zuletzt fast gänzlich

in die engen Schranken der Häuslichkeit zurückziehen.
Das hatte unter den obwaltenden Umständen aber auch

seine Schattenseiten. Ruhe und Frieden fand si
e

innen so

wenig wie außen, und die Ursache hiervon lag durchaus nicht

in dem Betragen ihrer Freunde, sondern in einem ungünstigen
Zusammentreffenvon Zufälligkeiten, die an sichgeringfügig und
klein, doch vollkommen hinreichten, ihr das Leben im Hug
stettenschenHause auf die Dauer nach jeder Richtung hin zu

erschweren.
Ihre Freundin that alles was immer ihr nur lieb und

angenehm sein konnte, und war wahrhaft rührend in ihrem .

Bemühen si
e

zu trösten und zu zerstreuen, Barbara sah aber
nur zu gut, daß dies ohne einen gewissenAufwand von Zeit,
Geld und Bequemlichkeit, trotz der Bescheidenheit ihrer jetzigen
Ansprüche nicht geschehenkonnte, und Marianne zu wenig Herrin
der Situation war, um alles fern zu halten, was störend und
irritierend auf si

e

einwirken mochte.
Die Sorge für Mann, Haus und Kinder stand naturgemäß

bei ihr obenan, und die Anforderungen des täglichen Lebens
nahmen ihre geistigen und körperlichenKräfte so vollständig in
Anspruch, daß die ideale Richtung der früheren Zeit ganz
untergegangenwar in der nüchternenProsa des realen Lebens.
Barbara lernte hier zum erstenmalealle die kleinen Kümmer
niffe und Widerwärtigkeiten einer beschränkten,mit Kindern ge
segnetenLeutnantswirtschaft kennen, und konnte nicht umhin
Marianne lebhaft zu bewundern, die, in dem Bewußtsein ihres
ehelichen und mütterlichen Glückes, alle Anstrengungen und
Mühseligkeiten mit heiterm Gleichmut ertrug, und das vier
stimmigeGeschrei ihrer kleinen Sprößlinge für die schönsteMusik
erklärte, während Barbara bei aller Liebe für die kleinenMusi
kanten si

e

doch mitunter etwas störend und angreifend fand.
So war zum Beispiel eine längere, eingehendeUnterhaltung

zwischen den beiden Freundinnen, die sichdoch so viel zu er
zählen hatten, beinah eine Unmöglichkeit. Die Kinder, nicht ge
wöhnt sich selbst zu beschäftigen,von der alten Kinderfrau nicht
mehr ausreichend gefesselt, hatten immer etwas zu fragen, zu

bitten und zu wünschen, und die zärtlicheMutter, von derWich
tigkeit ihrer kleinen Anliegen etwas mehr überzeugt als gerade
notwendigwar, hatte für diesenur Auge und Ohr, und horchteoft
nur noch sehr zerstreut der Fortsetzung von einer von Barbaras
Mitteilungen, deren Anfang si

e

vielleichtungemeininteressierthatte.



–
Zudem war das Quartier klein, jeder Winkel besetzt,und

das Zimmer, das man ihr sobereitwillig überlaffen, das Kabinett
des Hausherrn, das er täglich schmerzlichvermissen mußte, da
es der einzige Ort war, an den er sich in dem allgemeinen
Wirrwarr zuweilen hatte zurückziehenkönnen. Barbara fühlte
sichbedrücktvon jd vielGüte und war nicht gewillt nochferner
alle die Opfer anzunehmen, die si

e

sichaußer Standewußte in

irgend einer Weise zu erwiedern. Bei aller Bereitwilligkeit sich
nützlich zu machen, bot sichdoch für ihre Leistungen hier das
geeigneteFeld nicht dar, und in allen praktischen, häuslichen
Dingen war si

e

selbst noch zu sehr Mariannens Schülerin, um
ihr eine wirkliche Hilfe sein zu können.
Auch glaubte si

e

nach und nach bemerkenzu können, daß
ihre Anwesenheit für das gute Einvernehmen der beiden Ehe
gatten nicht gerade sehr förderlich war, und die Thatsache, daß
Marianne aus einem tête-à-tête mit ihrem Gatten oft mit
rotgeweintenAugen hervorging, bestärkte si

e
nur in der Annahme,

daß die gute kleine Frau in der traurigen Lage war, die ge
liebte Freundin gegen das härtere Urteil und die rauhere An
schauungsweiseihres Herrn und Gebieters in Schutz zu nehmen.
Herr von Hugstetten war im Grunde seines Herzens viel

leicht nichtweniger wohlwollend und hilfebereit wie eine warm
herzige Gattin, und wenn si

e

ein Opfer brachten, so brachten

si
e

e
s jedenfalls gemeinsam, aber si
e

that es, wie so oft in solchen
Fällen, heiteren Sinnes und lächelndenAngesichts, während der
Vertreter des starkenGeschlechts ein leisesBrummen dabei nicht

zu unterdrücken vermochte und seineFrau am liebsten für sich
ganz allein behalten hätte.

Barbara war zu feinfühlend, um das nicht sehrbald zu be
greifen, und klug und verständig genug, um ihrem sonst so liebens
würdigenWirt diesekleineSchwäche zu verzeihen; si

e

sahnur ein,
daß si

e

Mariannen, die schon so viel für si
e

gethan, diesenStein
des Anstoßes aus dem Wege räumen müsse, und setztealles in

Bewegung, um ihre Freunde möglichst bald von ihrer Gegenwart

zu befreien. Aber es wollte sich so schnellnichts Paffendes finden,

si
e

mußte viele vergeblicheSchritte thun und hielt sich schonganz

besonders fürs Unglück prädestiniert, als eine neue Schicksals
wendung si

e

eines Besseren belehrte und si
e

eineStellung fand,' sie dieselbe gar nicht beffer und angenehmer hätte wünschenDNNEN.

WI,

Durch die Zeitung hatte eine schlesischeAdelsfamilie auf
dem Lande unter sehr annehmbaren Bedingungen als Gesell
schafterin für die einzige Tochter ein junges Mädchen gesucht,
das im Besitz gesellschaftlicherTournüre, sprachgewandtund her
vorragend musikalisch sein sollte, und Barbara, welche hoffte,
den gestelltenAnforderungen genügen zu können, hatte sichdort
hin gemeldet, lange Zeit aber keineAntwort erhalten und endlich
geglaubt, auch diese Möglichkeit wieder aufgeben zu müffen.
Eines Tages aber, als si

e

allein in ihrem Stübchen saß
und in betrübtem Sinnen hinausstarrte auf den engen Hof,
wurde ihr ein Brief überbracht, wonach eineBaronin von Bergen

in Walddorf in Schlesien ihr Anerbieten annahm und si
e

bat,

falls si
e

frei wäre sich so einzurichten, daß si
e

noch in dem
Laufe derselben Woche bei ihnen eintreffen könne. Reiseroute
und Reisegeld waren beigefügt, und das ganze Schreiben so

liebenswürdig gehalten, daß Barbara sich sehr wohlthuend
berührt fühlte und diese endliche Entscheidung mit Freuden
begrüßte.

Nachdem si
e

unter dem Drucke unthätigen Harrens so lange
gelitten und e

s

so schwergefunden hatte, sich nur abwartend

zu verhalten, war es ihr einewahre Erleichterung, wieder etwas
Greifbares vor Augen zu haben, und die Elastizität und Leb
haftigkeit ihres Naturells machte e

s ihr leicht, sich in einen
neuen Gedankengang hineinzufinden. Voll Lust und Eifer be
trieb si

e

ihre Vorbereitungen zur Reise, und Herr von Hug
stettenfand si

e

so liebenswürdig in dieser neuen Phase ihres
Wesens, daß e

r

e
s aufrichtig bedauerte, si
e

schon scheiden

zu sehen.
Begleitet von seinen und Mariannens wärmsten Wünschen

für die nächsteZukunft, begab si
e

sichwenige Tage nachEmpfang
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des Briefes an einem frischenMaimorgen auf die Reise und
langte noch denselbenAbend wohlbehalten in Walddorf an.
Auf dem primitiven Bahnhofe der kleinen Zwischenstation

wurde si
e

von einer außerordentlich freundlichen, älteren Dame
empfangen, die, wie si

e

ihr selbst sogleichmitteilte, eine Ver
wandte des Bergenschen Hauses und für alle Welt „Tante
Bella“ war, und von dieser in die Familie eingeführt, wurde

e
s ihr leicht sich zu orientieren, und den Erwartungen, die

man von der neuen Hausgenossin hegte, den bestenWillen und
das rechteVerständnis entgegenzu bringen.
Die Baronin, eine elegante, stattlicheFrau mit schönem,

energischenGesicht und einem Zug von Wohlwollen um den
feinen Mund, war Witwe, und durch die intensive, selbständige
Bewirtschaftung eines größeren Güterkomplexes so in Anspruch
genommen,daß si

e

für anderes wenig Zeit behielt; Tante Bella
sorgte für das Hauswesen und die Armen und Kranken, und
Silvia, die jugendliche Tochter des Hauses war dadurch so

viel sich selbst überlassen, daß, als Lehrer und Erzieherinnen
ihr Werk a

n ihr gethan, der Wunsch, ihr eine jüngere Gefährtin

zu geben, als ein durchaus berechtigter erschien.
Silvia war also die Hauptperson, und Barbara, die ihr

sogleichihre ganze Aufmerksamkeit zuwandte, fand si
e

vom ersten
Augenblick an außerordentlich anziehend.
Ohne besonders hübsch zu sein, besaß si

e

doch eine heitere
Anmut und sanfteWürde, welche ihr einengroßen Reiz verliehen,
und das lang herabfallende, lichtblonde Haar, die blauen Augen
und der rosige Teint verstärkten noch den Eindruck kindlicher

Frische und Unschuld, welchen ihre ganze Erscheinung hervor
bringen mußte.
Sie war noch nie längere Zeit von Hause fort gewesen,

bedeutend jünger als Barbara, und so weltfremd und uner
fahren, als dies bei einem jungen Mädchen im XIX. Jahr
hundert nur immer möglich ist. Aber si

e

besaß feines Gefühl
und einen klaren Blick, der si

e

in ihrem Urteil nur seltenfehl
greifen ließ, und wenn si

e

sich für etwas entschiedenhatte,

so hielt si
e

daran fest mit einer Willensstärke, wie man si
e

unter dieser weichen, kindlichenAußenseite kaum hätte vermuten
dürfen. –
Barbara gelang e

s

sehr bald, ihr Vertrauen und ihre Zu
neigung zu gewinnen, und die beiden jungen Mädchen lebten
sich so gut mit einander ein, daß si

e
schonnach Wochen wie

zwei Schwestern mit einander verkehrten, und die Baronin sich
Glück wünschte, eine so gute Wahl getroffen zu haben.
Silvia, ungemein pflichttreu und immer bestrebt, sich zu

vervollkommnen, freute sich, in Barbara eine Gesellschafterin zu

besitzen, die noch mit allen ihren jugendlichen Intereffen sym
pathisierenkonnte, und doch geschult und gereift genug war, um
ihr in allerhand Künsten und Fertigkeiten ein schönesVorbild

zu sein. Sie malten und musizierten, si
e

lasen und arbeiteten
zusammen, und wenn Silvia eine eifrige und gelehrigeSchülerin
war, so gefiel auch Barbara sich nicht wenig in der Stelle
eines jugendlichen Mentors, der gern bereit ist, die Summe
seiner Kenntniffe und Erfahrungen mit andern zu teilen.
Während si

e

aber s
o
,

fast unbewußt, Silvias Lehrmeisterin
wurde, war diese ihr in anderen Dingen weit überlegen, und
ihre emsigeThätigkeit und praktischeUmsicht, die Vielseitigkeit

ihrer Intereffen und die Ernsthaftigkeit, mit der si
e

jede, auch
die kleinste ihrer Pflichten, erfüllte, zeigten Barbara beffer als
Worte e

s je vermocht, wie viel si
e

früher versäumt haben mochte,

wie oberflächlich und selbstsüchtigihr bisheriges Leben gewesen.
Sie lernte nachdenkenüber sich selbst, und über diesem ernsten
Streben immer besserund tüchtiger zu werden, verloren auch
die Schmerzen der Vergangenheit ihren ärgsten Stachel, und si

e

dankteGott, endlich ein Asyl gefunden zu haben, wo si
e

glaubte,

anderen nützen und, wenn nicht das Glück, so doch den eigenen

Frieden wieder finden zu können.
Selbst das Landleben, das ihr früher so langweilig und

trivial erschienen,lernte si
e

jetzt aus eigenerAnschauung kennen
und lieben, und mit dem wachsendenVerständnis gewann si

e

sogar Interesse für die verschiedenenwirtschaftlichen Vorgänge,
die ein unerschöpflicherQuell der gemeinsamenBeratung und
Unterhaltung waren. (Fortsetzungfolgt.)
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Gestade d
e
r

Blumen
Die Win
terlandschaftder und Farben.
Alpen lag hinter
uns. Noch bei Mai
land und späterbei Alejandria froren wir
und dachten eher an die heimischenGefilde im Januar
schmuck,als an südlicheLandschaften.Was an wollenenDecken
vorhandenwar, wurde hervorgesucht,und wer so etwas wie einen
Pelz besaß, wurde beneidet. Ein deutscherOfen, an demman sich
geschütztweiß, war in diesenAugenblickendas Ziel unsererSehnsucht.
Aber wenige Stunden später, als der ligurischeApennin mit seinen
langenTunnels und den großartigenEisenbahnkunstbautenhinter uns
lag, da war es, als wenn beimRütteln des Kaleidoskopsurplötzlich
ein anderesBild auf uns einwirkte: hell und warm wie an einem
schönenMaitage schiendie Sonne, da gab e

s

keinenSchnee, kein
Eis mehr zu sehenund der strengeWinter war durch den blühen
den Frühling ersetzt. Zauberhaft schnellhatte sich kurz vor Genua
dieserlieblicheWechselvollzogen, und als das a

n

lauter winterliche
Gebilde gewöhnteAuge plötzlichbelaubtenBäumen, Rosen und an
deren Blumen in den Gärten, offenenFenstern und leichtgekleideten
Menschenbegegnete,die im Sonnenscheinruhten,dawarenwir alleglück
selig und froh erregt. Und bald trat das
Meer hinzu, das in felsigenBuchten
mit besonders tiefem Blau zu

leuchten schien, malerischgele
geneOrte an Bergabhängen,Oli
venhaineund viele Orangegär
ten, reizende Villen ver
vollständigten das Bild
und jagten uns, daß wir
nun wirklich angelangt
warenam heißersehnten
Ziele unsererWünsche,
am nächstenEndpunkte
einer mehrtägigenReise
an der Riviera, dem
Gestadepar excellence,
der Küste voll Blumen
pracht, voll Farbenschmelz
und voll südlich balsami
scherLuft. –
Also an der Riviera!

Aber nachwelchervon beiden,
denn e

sgibt derenzwei, die sichbei
Genua scheiden,wenden wir uns
heute hin? Gegen Morgen liegt die
Riviera d
i Levante, die Ostküstemit

Nervi, Rapallo, Spezia. Sie ist, wenn
auchunendlich reich an Naturschönheiten,doch
nicht so gefeiert und besuchtwie ihre westliche
Schwester,die Riviera di Ponente, die wun

StraßenachGorbiobeiMentone.

Villa in MurtolabeiMentone.

derbareStreckeLandes am Meer von Genua bis Nizza; dieser neigt
sichheutedie Wagschalezu.
Seit mehrerenJahren folgt der Schienenwegder buchtenreichen

ligurischenKüste; e
s

is
t

ein Werk, mit großen Kosten und schwerer
Arbeit hergestellt,von dem aus, schnelldahinsausend,wir nur stück
weise, abgebrochendas zauberhafteBild erfaffenkönnen, denn kaum
gelingt e
s uns, eine der köstlichenLandschaftenam Meere zu über

schauen, so is
t

die Schönheitdurch einenTunnel verschlungen.Darum
wähleman die alte, an Abwechselung so reicheFahrstraße, die Route

d
e

la corniche, welchevollständigdie Pracht derGegenderschließtund
zuerstuns nachPegli bringt, jetztauch inDeutschlandbekanntdurchden
Aufenthaltder Frau Kronprinzessindaselbstvor einigenJahren. Wir
müffenschnellwandern,dennnur wenigeSpalten gestattetuns dieRe

daktion,die den Nachdruckaufdie Begleit
worte zudenBildern legt.Darumdürfen
unsCogoleto,wo angeblich"Kolum
bus geborenwurde, die schöne
Stadt Savonamit25000Einw.
und herrlichenZitronenwäl
dern, Finale und Loano
nicht längerfeffeln, auch
aufCeriale mit seinen
alten malerischenFe
stungswerkenwerfenwir
nur einen flüchtigen
Blick, wir eilen vor
über an Porto Mau
rizio mit schönemHa
fen und an San Remo,
das den Deutschen so lieb
und wert ist, und verwei
len zunächstbei Bord ig
hera, der Palmenstadt.
Hier sind wir mitten in

der südlichenBlumenwelt, dem
großenPalmengarten am Mittel
meer, von wo die Zweige der
Dattelpalmen zur Osterzeit in alle
Welt wandern; ein ganz orientalisches
Bild umfängt uns hier, wo auch seit
kurzem sich Winterkurgästeeingenistethaben.
Man nehme das Klima: Alle vier Jahre etwa
zeigt sicheinmal etwasSchneeunddann nur eine
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oder zwei Stunden lang. Nebel sindvöllig unbekannt.Der Mistral, sonstein gefürchteterHerr, weht
höchstens an einzelnenMärztagen. Und nun die Temperatur! Noch im Oktober beträgt die
mittlere Wärme 180 C.; der Dezember und der Januar, die kältestenMonate, haben
immer noch8–100 mittlereWärme, und der März hat schonwieder 11%, Tag und
Nacht, Morgen, Mittag und Abend in einander gerechnet. Wer sich für Zierbäume
inter essiert, dessenkühnsteErwartungen werden hier übertroffen, und wie blüht
und

kauft.

blüten2000000
V Kilo im Werte

- - - - von2000000 Fr.,
EinWegzwischenGärtenin Bordighera. Rosen500000Kilo :

500000Frank, Jasmin
80000Kilo:200000Frank,

Veilchen80000 Kilo: 400000Frank, Akazien40000 Kilo: 160000Frank, | nur noch
Tuberosen20000Kilo:80000 Frk.–AusdiesemBlumenmeerschöpftman franzö
ungefähr4%Million KiloPomadenundparfümierteOle, eineMillion Liter | sich,wenn
Orangeblütenwaffer,100000Liter Rosenwasserund1200Kilo des teuren | auch das
Neroli- oder Orangeblütenöls. Interessant is

t

e
s

zu sehen,wie mandas | Volk noch
wohlriechendeÖl der Apfelsinen,Orangen-undZitronenschalengewinnt. italienisch
Wir wissenalle, wie diesesOl gleicheinemfeinen sprühendenRegenaus
denSchalenherausspritzt,wennwir si

e

drücken,unddiesesPrinzip wendet
manhier nun im großen an, indem mandie Früchtegegendurchlöcherte
Trichter oderdie Schalenmit der Hand gegeneinenSchwamm streicht,
bis diesersichvollgesogenund in einGefäß ausgepreßtwird. Die Arbeiter
erlangendarin eineans UnglaublichegrenzendeFertigkeit. DieseExtrak
tion wird im Herbstvorgenommen,wo die Früchte nochnichtganz zur
Reife gelangt sind, weil die grünen mehrgebenals die reifen.
Doch laffenwir diesenBlumen- und Duftexkurs, zu dem uns die

Palmen von Bordighera verführt haben, nun bei Seite und wandern
wir auf derCornichestraßeodermit der Eisenbahnweiter nachWesten,
der französischen Grenze zu.
Die GrenzstadtVentimiglia mit starkenForts bezeichnetheute

das Ende Italiens an dieser schönenKüste und gleich weiter nach
Abend hin, jenseit der Roja beginnt Frankreich, das Gebiet von
Mentone und Nizza, welchesnoch bis 1860 zu Piemont ge
hörte. Ist Ventimiglia auch schöngelegen,

so denkenwir doch nicht gern daran
zurück,denn die kleinlichenPlacke
reiender französischenDou
aniers machen e

s

zu
einem unangenehmen
Aufenthalt. Von
nun an erklingt
allesamtliche

duftet hier alles!
Bordighera wohlfeil wie bei uns Gras.
kopfgroßeSträuße, ganz aus Veilchen bestehend,im Dezemberals Fangbälle
benutzensehenund Kamelienbouketts,groß wie ein kleinesWagenrad. Was soll

ic
h

erzählen von all den Orangen- und Zitronenblüten; auchBananen ge
deihenhier, wenn auchnichtwild. Okonomischwichtig is

t

dieserBlütenflor hier
undweiterhin a

n

der Riviera, namentlichbei Nizza, dadurchgeworden,daß e
r

eine schwunghafteIndustrie, die der ätherischenOle, hervorgerufenhat, ganz
abgesehendavon, daß durchdenVersand der lebendenBlumen und der Bouketts
Tausendeund Abertausendevon Frank in das Land fließen. -

hat darüber wichtigeund interessanteDaten mitgeteilt, aus denenwir einige
Auszügegebenwollen.
Außer Nizza sind noch die benachbartenOrte Cannes und Graffe die

Zentrender Blumenindustrie, welchehier
schenbeschäftigt,meistFrauen und
Auszupfen der Blumen verlangt
dochwenig Kraft.

derBlumenkultur gewid

Blumenbörsever
In jenen

drei Städten kom
men im Jahres
durchschnittfolgen

d
e Mengen Blu

menzur Parfüm
bereitungin den
Handel:Orange

Blumen, die wir zur Winterzeit teuer bezahlen, si
e

sind in

Da kann man kugelrunde,kindes

Woldemar Kaden

12000 bis 15000Men
Kinder, denn das
wohl Geduld,

Die Um- gebung je
ner Städte ist fast aus- schließlich

met; die
Orangenblütenwerden in Säcken

zu Markte gebracht, wiebei
uns die Kartoffeln, und
nachTageskurs auf der

spricht. Wo
hättenjemals
die Franzosen
eine andere
tionalität Rück- - - -- sichtge
nommen, so etwa, ", - wie wir
Deutschenauf die Polen? –

UnserenächsteSta
tone oder, wie e
s

französiertjetzt' Menton. Von bei- denSeiten wird die
uchthier von Vorgebirgen eingefaßtund im Rückengebendie hohen
Berge der SeealpenSchutz. Tief ins Land hineingerücktliegt auf den
Hügeln die Altstadt, während sichan der Küstedie hellengeräumigen
Häusererheben,die für die Wintergästeerrichtetsindund für schweres
Geld vermietetwerden. Es sind aberauchentzückendeVillen mit großen

Parks darunter, die für die Kurzeit, welchevom Oktober bis

in denMaidauert, um denPreis von 3000

- bis 20000 Frank zu vermieten

- - - sind,dann aber auchalles, was
zur Wirtschaftgehört, bis zum
SenftöpfchenundScheuerlappen
herab enthalten. Es fehlen
nicht deutscheArzte, deutsche
Apotheker, deutscheCa
fés, deutschesLese

Ceriale. tion is
t

Men

StrandbeiRapallo,
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kabinettund– last not least– einedeutscheevangelischeKirche. An
Gleichmäßigkeitder Wärme übertrifftMentone alle anderenOrte der
Riviera. Die Kultur der Zitronen im großen is

t

ein sichererBeweis
für die hoheTemperaturdieserGegend,denn schonbei 49Kälte erfriert
der Stamm diesesBaumes und bei– 10 bis 20 seineFrüchte und
Blüten. Bis hoch hinauf in die Felsen hat man mühsam schwere
Terrassengebildet, Zisternenund Bewässerungskanäleangelegt,um für
denZitronenbauBoden zu gewinnen. Noch höher a

n

denBergen, bis
dahin, wo in malerischenFormen die kahlenGebirgswändeemporzu
steigenbeginnen, machtdunkleresGrün das Nadelholz kenntlich. In
denThälern, besondersim Thale des Gorbio, gegenMonaco hin,
grünt und blüht e

s

den ganzenWinter. Veilchen, Hyazinthen, Ver
benen,Geranien entfaltensich,Myrte, Oleander, Kamelien sehenwir
im Freien gedeihen. Neben dem lieblichenAnblick dieserThäler in

ihrem Blüten- und Blätterschmuckzeichnet sichMentone vor allen
andernOrten der Riviera durch die imposanteErscheinungdes nahen
Hochgebirgesaus. Das AmphitheatervonMentone übertrifft anGroß
artigkeitder Gebirgsformen das von Cannes, von Nizza und San
Remo. Die Stadt Mentone hat gegen8000 Einwohner, aber durch
denZustromder Fremden hebt sichdieselbeim Winter bis auf 16000
und darüber. Die Einwohner sehenbei aller Herrlichkeitder Natur
dürftig aus, was der mangelhaftenErnährung und den kümmerlichen
Wohnungenzugeschriebenwird. Ihren Charakter, ihre Lebensart und
Gesundheitsverhältnisseschildertihr Landsmann Bottini mit poetischer
Wärmeals sehrsanft. Der beruhigendeEinfluß deskatholischenGlaubens
verbundenmit der Milde des Klimas, meint er, verhinderesie, sich
leidenschaftlicherHeftigkeithinzugeben.Wederendemischenochepidemische
Krankheitenseien in Mentone zu finden, keinScharlach, keineMasern,

keinKeuchhusten.Das Klima wirkt durch eine gleichmäßigeWärme
und mancheKranke empfindenohneweiteresbinnenkurzemdiesenwohl
thuendenEinfluß, indemder Appetit sichhebt, ihr Körpergewichtund
Kraftgefühlgleichmäßigzunimmt. Auf nachMentone!
Sei e

s

nun der Tourist, welcherjenen schönstenBlumengarten
Europas besuchthat, se

i

e
s

der Brustkranke,der dort Heilung oder
Linderung seinesLeidens fand und der dankbarjenes Gestadesgedenkt
oder endlichderjenige, der sichvorbereitetzu einer Reisedorthin, für

si
e

alle wußtenwir keinbesseresErinnerungszeichenoder einführendes
Werk, als das, dem der BilderschmuckdiesesArtikels entnommenist.
Die Riviera von Professor Woldemar Kaden heißtdas Buch
undMaler Hermann Nestel is

t

der genialeIllustrator, Verleger is
t

W. Spemann in Stuttgart, dem der deutscheBüchermarktschon so

manchesPrachtwerk in Wort und Bild verdankt. Hier haben nun
Autor, Maler und Verleger sich so in die Händegearbeitet, daß ein
einheitlichesund schönesGanze entstandenist, einBuch, das man nicht
bloß einmal flüchtig durchblättertund dann auf den Salontisch legt,
sonderndessenBilderschmuck,überall gleich fein in Holzschnittausge
führt, dessennaturwahr leuchtende in schönenFarbendruckenwieder
gegebeneAquarellen immer und immerwiederzum Beschauenanlocken
und dessenText nichtnebensächlich is

t– wie leider bei vielenPracht
werken;denn e

r birgt, wie der Kundige soforterkennt,viel sorgfältige
Studien, eineMenge wissenswertenStoffs und ist dabei anziehendund
unterhaltendgeschrieben.In dieserWeise bei handlichemFormat bleibt
uns „die Riviera“ auf demSalontisch oder in der Studierstubeein
wertesStück, gleichgeeignetzur Auffrischungder Erinnerung, wie zur
ErregungderLuft, das selbstzu sehen,was in demWerke so meisterlich
geschildertist. Damit se

i

e
s

herzlichempfohlen! -

Die Ausgestoßenen von Manila.
(SchlußvonS. 424.)

Das spätereLeben dieser Unglücklichen, wie si
e

e
s

mir
erzählten,will ich hier nicht berichten. Sie versuchtenanfänglich

in entfernten Orten sichniederzulaffen, mußten aber, da si
e

er
kannt wurden, immer wieder fliehen, wurden so gezwungen, in

der Wildnis zu leben, und fielen bald der Lebensweise des
dort so häufigen gesetzlosenGesindels anheim. Durch eine
Persönlichkeit schwang sich Gregorio zum Haupt einer Bande
auf, und e

s

dauerte nicht lange, bis er sein Leben mehrfach
durch Raub und Blutthaten verwirkt hatte.
Zwölf Jahre waren so vergangen, ein Leben wie das des

gehetztenWildes, und jetzt– jetzt kam das Ende. Gregorio
fühlte das nicht nur, er sagtees, und alle Bitten Marias, di

e

zu verlaffen, si
e

werde dann ruhig sterben,prallten an ihm ab.
Selbst als ich ihn fragte, warum e

r

nicht mit seinemWeibe
über die Laguna fliehen und sichnach den Bergen von Tayabas

retten wolle, Maria könne die Fahrt im Boot wohl noch aus
halten, lächelte e

r nur bitter und sagte: „Wozu? Für Maria
wäre e

s

eineQual und für mich auch; es is
t

besser,wir bleiben
zusammenhier – und lebendig bekommen sie mich doch nicht.“
Stumm blieben wir einige Minuten noch beieinander, bis

die kleine Indierin hereinkam und einige Worte zu Gregorio
jagte. „Es is

t

wahr,“ antwortete dieser, indem e
r

sichan mich
wandte, „wir müssengehen.“ Ich gab der Kranken die An
weisungen, von denen ich mir eine Erleichterung ihrer Be
schwerdenversprechenkonnte, doch hörte si

e

kaum darauf und
sagte nur: „es is

t

jetzt einerlei, da mein Mann nicht gehen
will; ich hatte gehofft, er würde, wenn er sähe, daß ich hoff
nungslos krank bin, an eine Rettung denken; aber freilich, es

is
t

wohl besser so.“ Sie dankte mir, daß ich gekommen se
i

und drückte mir Gold in die Hand; als ich sah, daß ich es

nicht abweisen konnte, schenkteich e
s

dem dabeistehendenkleinen
Mädchen, das offenbar den Wert des Geschenkes nicht kannte.
Gregorio merkte wohl, was ich that, und bat mich fast demütig

um Verzeihung für die Mühe, die e
r

mir gemacht. Ich ver
suchte zu scherzen,was mir nicht gelang, und trieb zum Auf
bruch. Es war zwei Uhr nachts, der Himmel klar, die Nacht
mondhell, und da wir meist bergab reiten konnten, kamen wir
rasch vorwärts. Wir mochten eine Stunde geritten sein und
ließen gerade die Pferde etwas Schritt gehen, als uns plötzlich
eine Stimme entgegenrief: „Quien vive? Wer da?“ Ehe ic

h

noch das übliche „España!“ zur Antwort geben konnte, faßte–

Gregorio mein Pferd bei der Trense und mit den Worten
„adelante,“ vorwärts! „la guardia civil!“ ging's davon, was
die Tiere laufen konnten. Zwei, drei Schüsse knallten hinter
uns her, auch ein paar Gestalten hatte ich im Vorbeirasen ge
sehen,doch waren si

e
nicht beritten und konnten uns jedenfalls

nicht rasch folgen. Wir waren bald am Seeufer, wo uns das
Boot erwartete. Gregorio fragte mich, o

b

ich mit zwei Leuten
im Boot genug habe, der Wind habe aufgefrischt und se

i

günstig,

e
r

brauche die andere Mannschaft selbst. Ich bejahte und bat
ihn, mir zu sagen,was er zu thun gedenke. „Ich willMaria
doch holen,“ sagte er, „und sehen, o

b

ich einen Ausweg finde;

ich wußte nicht, daß die Kerls mir so nahe sind.“ So hatte
die Liebe zum Leben, als die Gefahr dringend wurde, doch
wieder das Ubergewicht erhalten. Er dankte mir darauf noch
mals für mein Kommen, und als ich abfuhr, sah ich, wie er

mit seinenLeuten in anderer Richtung, als wir gekommenwaren,
forteilte. Wahrscheinlich wollten si
e

die Guardias umgehen.

Ich merkte, daß ich in einem kleineren Boote war als vorher,
auch meine beiden Bootsleute erinnerte ich mich nicht gesehen

zu haben. Sie schimpften, so viel ich si
e

verstehen konnte,weid
lich auf die tulisanes, und es schienmir, daß jene si

e

gefangen
genommen hatten, um eine Gelegenheit zu haben, mich los zu
werden, ohne ihr Boot und ihre Leute dabei zu wagen. Da
meine Begleiter kein Spanisch sprachenund offenbar nicht nach
Pasig, sondern nach dem Orte steuernwollten, von wo si

e

her
waren, kostete e

s einige Unterhandlung, bis si
e

gegen anstän
digenPreis sichentschlossen,meinethalbenden Umweg zu machen.
Bei gutem Wind waren wir um sechsUhr bei Tagesanbruch

in Pasig, wo ich ein anderes Boot nahm und meine bisherigen
Begleiter entließ. Ohne Zwischenfall gelangte ich nach Hause,

wo meine Frau sich einigermaßengeängstigt hatte, und als si
e

meine Abenteuer hörte, e
s

natürlich noch weit mehr that.
Am nächstenMorgen las ich im Diario de Manila das

folgende Telegramm: „Gestern is
t

e
s

dem Commandante Sr.
Villabrile gelungen, den berüchtigten Räuber Gregorio, genannt

El Zambaleño, mit einer Bande in einem Schlupfwinkel zu

umzingeln. Es entstand ein lebhaftesGefecht, bei dem Gregorio
und zwei seiner Leute fielen; fünf andere wurden gefangen, da
von drei verwundet. Die übrigen werden verfolgt. Wir hatten
zwei Verwundete.“ -

Was aus Maria geworden ist, habe ich nicht erfahren.

--------------



– 431 –

–––– –––

Am Jamilientische.
Zum Festgottesdienstder Kinder.

Weihnachten is
t

derGlanzpunktimFestlebenunsererKinder. Nirgends
wird die Geburt Christi so herrlichgefeiert, wie unter dem deutschen
Weihnachtsbaum.Dazu kommtder Schatz unsererLieder, welchedas
Christfestam reichstenund am kindlichstenverherrlichen. Aus ihnen,
wie aus Bibelsprücheneine schöngegliederteund reichhaltigeLiturgie
für die Weihnachtsfeierder Kinder zu gestalten, haben zum erstenmal
zwei Bremer Pastoren, Tiesmeyer und Zauleck,vor fünfviertel Jahren
versucht.Ihre damals von mir im Daheim (XIX. Jahrg. S. 158) be
sprochenenWeihnachtsandachtenhaben sichbereitsdurchden Erfolg be
währt. Die Leiter der Sonntagsschulenund Kindergottesdienstehaben
dieselben so freudig begrüßt,daß von den liturgischenFormularen dazu
bereitsgegen70.000Stück begehrtwurden.
Es is

t

das ein erfreulichesZeichenfür die richtigeAuffassungdes
Bedürfniffesder Kinder, welchedurcheinePredigt raschermüdetwerden,
aberdes Singens nie genug habenkönnen. Zu bedauernblieb indes,
daß die anderenhohenFeste unsererKirchedanebennachwie vor etwas
stiefmütterlichbehandeltwurden. OsternundPfingstenwurden im gün
stigstenFalle durch ein paar eingeschobeneFestsprüche in der gewöhn
lichenSonntagsliturgie berücksichtigt; in vielenSonntagsschulengeschah
auchdas nicht einmal. Gewiß sehntensichmancheGeistlichedanach, e

s

anders einzurichten,aber e
s

fehlteihnen an den nötigenHilfsmitteln.
Auch die in Sachsen vom evangelisch-lutherischenLandeskonsistorium
offiziell herausgegebeneLiturgie für den Kindergottesdienst– so viel
ichweiß, die einzigederartige in Deutschland– nimmt auf die hohen
FestekeinerleiRücksicht.Es kanndeshalbnur mit Freudebegrüßtwerden,
daßdie beidentreuenSonntagsschulfreunde,denenwir die Weihnachts
feierverdanken,der Jugend und ihren Freunden jetzt auch eine eben
solchefür die anderenhohenFestedes Kirchenjahresdarbieten.*) Und
nicht auf Ostern und Pfingsten beschränken si

e

sich, sondern si
e

wünschen,daß auchKarfreitag undHimmelfahrt im Kindergottes
dienstezu ihrem unzweifelhaftenRechtekommenmöchten, ja si

e

bieten
außerdemnochdie liturgischeUnterlagefür ein Reformationsfest,

zu dessenjährlicherFeier das vorjährigeLutherjubiläum eineAnregung
gegebenhat, und endlichauchfür ein alljährlichesKindermissions
fest, das in keinerSonntagsschulefehlen sollte. Für jeden diesersechs
Festgottesdienstebieten die Herausgeber je zwei liturgischeAndachten
dar; in einemHefte die Texte für die Hand des Geistlichen, in dem
anderendieMelodieen,bearbeitetvon demMusikdirektorPutsch in Berlin.
Der Umfang und die Gestaltungder einzelnenLiturgieen ist ganz ähn
lich der Weihnachtsfeier. Auch is

t

die Ausführung dieserFestandachten

so gedacht,daß die Gemeindean demGottesdienstder Kinder sichbe
teiligt und in einzelnenStückenmit einstimmt. In dieMitte derFeier
fällt eineAnsprachedes Geistlichenan die Kinder, die nochbesserden
Charaktereiner Unterredungmit denselbenhabendürfte. Im übrigen
kanndas ja jederVorstehereinerSonntagsschulenach seinemBedürfnis
damit halten,wie e

r

will.
Ich bin gewiß, daß, wenn nicht schonamKarfreitag, wo dieAus

führung auf mancherleinicht so rasch zu beseitigendeSchwierigkeiten
stoßendürfte, so doch am Ostersonntag dieses Jahres in vielen
SonntagsschulenunseresVaterlandes der Kindergottesdienstauf Grund
der dargebotenenliturgischenAndachtensichwürdigergestaltenwird als
bisher, und will zumSchluß nur darauf aufmerksammachen,daß auch

zu diesenzwölf Festgottesdienstendie Gesängeauf einzelnenBlättern
zumPreise von 40 Pfennig für fünfzig Stückzu beziehensind.

Robert Koenig.

*) Die Festgottesdiensteder Kinder. Zwölf liturgischeAndachten
für die Oster-, Pfingst- und Trinitatiszeit mit vollständigerBegleitung
sämtlichervorkommendengeistlichenVolkslieder. Herausgegebenvon

L. Tiesmeyerund P. Zauleck,Pastoren in Bremen. Zwei Abteilungen.
Preis 1 Mark 50Pf. Bielefeld u. Leipzig, Velhagen & Klasing.

Umschau für Haus- und Landwirtschaft.
Hoffentlichzerschneidet e

s

nichtvon vornhereinunsereFreundschaft,
wennwir dieseneueUmschau,für welchewir uns feierlichverpflichten
wollen, im Interesse unserer liebenswürdigenLeserinnenfleißig Aus

schauzu halten nachallem, was für den
GebrauchdestäglichenLebensgut, praktisch
und preiswert ist, mit einer– Schere
eröffnen. Sie is
t

aber so reizend, diese
Prinzessin sichere,wie si
e

ihre Erfinder
Böntgen & Sabin in Solingen genannt
haben, daß wir ziemlich ohneSorge sind.
Zusammengeklapptnichtlänger als der

Goldfinger einer schönenFrauenhand, kann

si
e

bequem in jederTaschegetragenwerden
und hat den unleugbarenVorteil, daß si

e

sichnach jedemSchnitt durch eigeneKraft
zum neuenVernichtungswerköffnet; dabei
läßt si

e

sichmit der rechtenwie mit der
linkenHand gleichbequemgebrauchen,ein
Umstand,welcherihre Handhabungfür die

Toilette sehr angenehmmacht. Die kleine„Patente,“ denn natürlich
habendie Erfinder nicht versäumt,ihrRechtzu wahren, is
t
in eleganter
ElfenbeinumschalungdurchdenHoflieferantenM.Berg, Berlin, Friedrich

straße174 zum Preise von 450 bis 6 Mark zu beziehen– sie wird
auch in einer weiterenAbart, mit Messer c. vereinigt, angefertigt,
die uns aber wenigerpraktischerschien.Das
selbeMagazin führte soebenfür 4,50 Mark als
Spezialität eine– bitte, erschreckenSie nicht,
meineGnädigste– „Damenhammerzange“
ein, welche in hübscherForm und Ausstattung
dieVorzügeder sogenanntenamerikanischenUni
versalwerkzeugegewissermaßendemBoudoir zu
gänglichmacht. Ein etwa handlangesInstru
mentvereinigtHammer,Zange,Nagelauszieher,
Schraubenzieherund– last, not least– ein
Beil, oder sagenwir lieber ein, freilich sehr
solides,Beilchen in sich. Wer die kleinenMi
serendes Haushalts kennt, wird dieseKombi
nation zu schätzenwissen, gibt e

s

dochneben
fehlendenKnöpfen kaum etwasEntsetzlicheres,
als schiefeingeschlageneNägel, die mit einer - -

Hartnäckigkeitohnegleichenihren angemaßtenPlatz nichtwieder räumen
wollen, und als beimOffnen von Kisten abgebrocheneMesserklingen.
SchwereresGeschütz,als diesekleinenzierlichenInstrumente, sind

d
ie „Schnellfilter des Ingenieur der Berliner Wafferleitung,Herrn

Piefke,“ aber nochmehrals jene berufen,im täglichenGebrauchCINE
großeRolle zu spielen. Auch abgesehenvon großen Städten, in denen
derBesitzeinesFilters fast für jede gute Haushaltung ein Bedürfnis
gewordenist, dürftederselbeüberall,wo das Trinkwaffernichtganz„rein
und zweifelsohne“ ist, sich schnelleinbürgern. In den Apparaten is

t

durchdas ÜbereinanderbauenmehrererKammern einegroßeFilterfläche
auf den denkbar -
kleinsten Raum
zusammen ge
drängtunddieEi
genart des Fil
triermaterials,
einervöllig indif
ferentenCellulose,
ermöglicht eine
schnelleund doch
höchst energische
Filtration. Der
größte Vorzug
aber liegt in der
leichten| Reini
gungdesFilters,
die durch einige
Kurbeldrehungen
von jedermann
bewirkt werden
kann, ohne daß
derApparat aus
einandergenom
men zu werden
braucht: durch
seineAchse führt
nämlicheineSpin
del mit je einem
Querarmfür jede
Kammer; wird
jene gedreht, so

rührendie Quer- - - -

arme das auf GazeliebenruhendeFiltermaterial auf, und die von
dessenFasern aufgenommenenSchmutzteilelösen sich. Offnet man
dann den unterenAbflußhahn, so werden si

e

durchdas durchströmende
Waffer fortgerissen, und e

s

bedarf nur einer geringen Nachfüllung
von Cellulose, um den Apparat wieder gebrauchsfähig zu erhalten.
Während die Filter bisher nur im großen Maßstabe ausgeführt
wurden und sichbesonders in zahlreichenKrankenhäusernvortrefflich
bewährten, liegt jetzt ein Apparat von winzigen Dimensionen(zwölf
ZentimeterDurchmesserbei siebzehnZentimeterHöhe) vor, der trotz
seinerLiliputgröße mindestenszweihundertLiter in der Stunde liefert,
also jedenfalls selbstfür größere Haushaltungenvollkommengenügt.
Die ersteAusgabe is

t

allerdings nichtganz unbedeutend:derHausfilter
(zu beziehenvon J. Ditges & Co., Berlin, Kommandantenstraße83)
kostetfünfundvierzigMark. Wo aber die Gesundheit in Frage kommt,
hieße e

s kurzsichtighandeln, wollte man von den dankenswertenFort
schrittender Technikum ihres relativ hohenPreises willen keinenGe
brauchmachen– gutes Trinkwasserspart an Apothekerrechnungen.

Briefkasten.

AufverschiedeneAnfragennachBüchern,diesich zu Konfirmationsg e si
ch enken

eignen,seienhiereinpaarsolcherausalterundneuerZeitgenannt: 1
)

Ein Pracht
geschenkis

t

dervon L. Witte im Daheim . Z
.

(XIX. Jahrgang,S.31)eingehendbeprocheneThomas a Kempis, vonW. EbertmitIllustr.vonC. Merkel(Leipzia,
Rother a

t Drescher);jetzt zu ermäß.Preise in Lederbd.mit Goldschn.für 6 M.

2
)

Weitbrechts Leben Jesu (Stuttg.Steinkopf.Pr.: 4 M.) einnamentlichfür
Jünglingesehrpassendes,bewährtesBuch. 3

)

Worte des Lebens im Blumen -

schmuck.ZehnSpruchbildernachAquarellenvonUlrike Richard (W. Haynel,
Emden.Pr.: in Leinwandmappe22,50M) Für jungeMädchenvon K. Gerokwarm
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empfohlen.4) AuchGeorg Rawps Ubersetzungdes„Heliand“ unddes„Evan-

#
Gott“ c.– J. K., Berlin.

gelienbuches' vonWeißenburg“(Gotha,Schloeßmann.Pr.: à2M.)nlaßinErinnerunggebrachtzuwerden.5)Zu kleinerenGaben– GrüßenundGlückwünschenin Briefenvornehmlich– eignensichdieKartenmit
blumeneinaerahmtenSprüchen,welchedieGebr. Obvacherin Münchenin kunst

BesonderspassendfinddieKarten:
„Erinnerung an den Tag der Konfirmation,“ aufdenensichunterBibel
spruchundLiederversnochein schriftlichesWidmungsworthinzufügenläßt. Sehr
schönfindauchdieBlumenkarten:„Gottmituns,“dieBlumenkreuze,die„Wegweiser

verdienenbeidiesem

vollerAusführungundreicherAuswahldarbieten

Bilderrätsel.

Die 25 Felder des Quadrats lassensichmit
je einemBuchstabenso ausfüllen, daß die wage
rechtenReihen fünf bekannteWörter ergeben:die
AnfangsbuchstabennenneneinenberühmtenKompo
nisten und die Buchstabenin der schrägenReihe,
von links oben nachrechtsunten, einenberühmten
Schlachtenort.
Die wagerechtenReihen bezeichnen:
1) Einen der siebenWeisen.
2) Eine Stadt an der Donau.
3) Eine Auszeichnung.
4) Einen alttestamentlichen,weiblichenNamen.
5) Eine Stadt an der Seine.

Gretchenin Petersburg.–

In unserer Spielecke.
2. Dreifilbige Scharade.

Die Erste hat in meinerKindheit Tagen
Mich oft erfreut. Da mußtedenn bald dies,
Bald das ihr dienen,das geringstewar
Für si

e

genügend. Glücklichund zufrieden
Und fast die ganzeWelt dabei vergeffend,
Vertändeltemit ihr ichjene Zeit,
Die meineguten Eltern mir dazu
Geschenkt.Die Brüderlein und Schwesterchen,
Sie waren meistals treue Kameraden
Mit mir vereint. Das war ein herrlichLeben,
Ein Jubilieren, Lachen,Amüsieren!
Oft hockteich wohl auchfür michallein
In irgend einer von den beiden Letzten
Des Vaterhausesund verträumteda
Die Augenblickestill mit einer Ersten.
So oder so–mir galt es gleich. Von Zwergen,
Von Heinzelmännchen,Nixen und von Elfen
War meinePhantasie erfüllt, und Riesen–
Wie ungefährdie Zweite und die Dritte
Die traute Sage schuf– ich zauberte
Sie vor mich hin. Ihr sel'gen,gold'nenTage
Der Kindheit, achwie bald seidihr entschwunden.
Wie ist das Leben dann so ernstgeworden!
Nicht eineErste is

t

es, nein e
s
is
t

Ein Kämpfen, Ringen, is
t

ein schönesStreiten.
Wohl sitzeich auchjetzt nochmanchesMal –
Wie in des Lebens Lenz– in einerZweiten
UndDritten, doch si

e

sindnichtmehrdasGanze,
Wie ehedemder heiternErsten dienend.
Nein, Stätten sind es, da die Sorge brütet
Und oftdasHaupt schwerauf dieBrust sichneiget. –
Dochwie–was magein solchesSinnen frommen
Wach'auf mein Herz, und denkedochder Liebe
Des, der der Vater über alles ist,
Was Kinder heißt im Himmel und auf Erden.
Vertrauensvollden Blick emporgehoben

# deinem
Gott, der allezeitgeholfen,

enn nur die rechteStunde war gekommen!
In diesemfrommenGlauben will ich denn
Das altgeword’neJahr zu Grabe tragen,
Und will im neuenihm, dem liebenHerrn,
Mich ganz befehlen. Möge mir e

s

sein
Ein Jahr derFreude, seineinJahr desSegens–
Doch nichtnur mir, nein allen Menschenkindern!
Mit diesemWunsche:Glück zum neuen Jahre –
Entbietedrum ich herzlichmeinenGruß
Euch allen auch,die ihr in dieserStunde
Vielleicht,wer weiß e

s wo, in einerZweiten
Und Dritten sitzt,das Ganze in der Hand,
Um gleichsam e

s

als Erste durchzukosten.Gt.

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

WendenSie sichanHrn. Stadtmissionsinspektor
erensky, BerlinW., Lützowufer31.Er wirdIhnenArbeit,wieSie si

e

wünschen,
zuweisen.–Frh.F. v. St. in Berlin. BittenumIhre genaueAdreffe.– UngeeignetwarendieZusendungenvonv. St. in N. a. S. – J.-

M. B. in N.– W. B. in H. v. d. H.–H. K.–
G3.M. – Th. U. in R.–Hrn. J, K. Zu derartigenInsinuationenkannsichder
Briefkastennichthergeben.–G. J. Verzagt.Leidernicht.– Anna H. Nein.–
FrauS. in C. Aus Ihrer Handschriftist zu ersehen,daßSie dasDaheimgarnicht
lesen.– D-r, in Aschaffenburg.HerrCarlGräff in BingenkauftZigarrenspitzen.

F., Straßburg.–

Schachaufgabe

von E. N. Frankenstein.

- b C d - f E h- T - - T- - - - --- - ---Z

Z- -- -

Z
WEISS.

Weiß jetztmit dem dritten Zuge matt.

3
. Homonym.

Als Münze steht es nicht sehrhoch,
Hat nur geringenWert;
Als Meister in der Kunst jedoch
Wird e

s gar hochgeehrt. Gt.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben
in Mr, 26

1
. Zweisilbige Scharade.

Mailand

2
. Citatenrätsel
„Hier steh'ich, ich kann nicht anders,

Gott helfemir.“

3
.

Weinland Grafen.
- Emir Esra

Rahm Winde
Weichsel Insel
Asche Nester
Gruben Nadel
Tafel Talar
„Wer wagt, gewinnt.“

Schachaufgabe.

1 Lh7– d.3 1 beliebig
2D oder S

Bilderrätsel.
Not kenntkeinGebot.

Inhalt: Torilde von Tornau. Ein historischerRoman von H. Engelcke.– Aufhebungder Hundesperre. Bild von G. Koch.– Eine
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
2
.

April 1884. DerJahrgangläuftnom(hktober1883 b
is

dahin1884. 1884. JNo. 28.

–=- Oft er sie g. –=–
Osterlüfte,

Lebensdüfte

Wehen durch des Todes Grüfte!
Durch die Erde zuckt ein Beben,

Unsichtbare Hände heben

Von dem Felsengrab den Stein,

Und es rauscht durch das Gebein.
Jauchzend tönt's in allen Landen:
Christ, der Herr, is

t

auferstanden!

Osterstrahlen

Ohne Zahlen
Rings am Himmel Freude malen!
Werde licht, du Thränenkammer,
Fliehe, Kummer, Angst und Jammer,
Petrus, Thomas, zweifle nicht,
Salb, Maria, dein Gesicht:

Ewig leuchtet nun die Sonne,

Nacht wird Licht, aus Weh wird Wonne!

+
- ----

Osterlieder

Hallen wieder,

Steigen jubelnd auf und nieder!
Still die Klage um die Deinen,

Höre auf, um si
e

zu weinen;
Engel stehen um die Gruft,
Himmelsang tönt durch die Luft:

Christ, e
s giebt ein Auferstehen!

Herz, es naht ein Wiedersehen!

Osterläuten,

In die Weiten
Ruft es in den Sturm der Zeiten:
Ob die Lüge liegend streite,

Gottes Reich das Grab bereite,

Ob die Welt zu grunde geht:
Überm Staub der Ewge steht.

Endlich muß die Höll" erliegen,

Gott und Christus ewig siegen!

Oskar Banß.–>-<>-C>–

Coride von Tornau.
Nachdruckverboten.

Ein historischerRoman von H
. Engelcke. Gesetzv
.

11./VI.70.

(Fortsetzung.)

Die beiden Schwestern wurden von Torildes heitrer Laune
angestecktund küßten sie. Letzterewar inzwischenvon Margrets
Schoß herabgestiegen, und die drei Mädchen hatten in obigem
Gespräch, Torilde in der Mitte, den Garten durchschritten,waren

in die Felder gelangt und standenbald an dem neuenFlußarm
der Mulde, nur durch diesen von der Hexenbude getrennt.
XX. Jahrgang.28. s.

„Wie mag si
e

nur eigentlichherüber kommen?“ sagteUrsula,
„sie wohnt jetzt auf einer Insel und nirgends seheich ihren
alten Kahn!“

„Sie reitet, Ursel,“ kicherteTorilde lustig, „auf demBesen
stiel, wir haben bald Walpurgis, da muß der Gaul zugeritten
sein, wenn si

e

glücklich auf dem Blocksberg anlangen soll!“
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„Torl, Torl! Was sprichstdu wieder?“
„Hast du Angst um meinenHals, Margret? Erzähle mir

doch, wie euer Stalljunge Asmus, der die böse Liesel besucht
hat, um sich kurieren zu lassen, hinüber und herüber ge
kommen ist?“

„Das weiß ich nicht, ich war so überrascht, als ich die zu
geheilteWunde sah, daß ich daran gar nicht gedacht habe!“
„Da kommt er ja mit demHengst, wirwollen ihn fragen,“

sagte Ursula, „Asmus, hierher!“
Der Junge kam im Trabe angeritten und hielt bald vor

den drei Mädchen. Er war ein Knabe von vierzehn Jahren,
mit einem stupiden und gleichgültigen Ausdruck im Gesicht.
„Weisemaldeine Wunde her, Asmus,“ befahl Ursula. Der

Junge nahm die Zügel in die rechteHand und streckteden drei
Mädchen die linke entgegen. Da sah man von der Wurzel des
Daumens bis auf die Mitte der vier Knöchel eine feine lange
zugeheilteSchnittwunde, die nur durch eine leichteRöte von der
übrigen Haut sichabhob.
„Wann war es, daß du dich geschnitten hast?“ rief

Torilde. – „Am Sonntag“ entgegneteder Junge.
„Wie lange hat die Wunde geblutet?“

„Bis vorgestern abend, das Blut kam immer durch das
Pflaster durch.“
„Da bist du zur alten Liesel gegangen? Wer riet es dir?“
„Die Leute auf dem Hofe. Sie sagten, die alte Liesel

könne hexen, vor allem aber Blut besprechen!“
„Und du bist bei ihr gewesen,da drüben in der Bude?–

Wie bist du denn durch das Waffer gekommen?“
„Ich bin herübergeritten,“ sagteder Junge, indem sich

sein Gesicht zu einem lustigen Grinsen verzog.

„Was?“ rief Ursula, „mit dem Hengst durch das kalte
Waffer, nimm dich in acht, wenn das mein Vater erfährt –“
„Nicht doch,“ unterbrach der Junge, „auf keinemPferde!“
„Siehst du, Margret,“ sagteTorilde leise, „jetzt kommt

der Besenstiel!“
„Sprich,“ zürnte Ursula, „wie bist du herübergekommen?“

„Auf der alten Liesel bin ich geritten, ich traf si
e

hier
am Ufer; si

e

sagte, ich müffe mit in ihre Stube kommen, hier
ginge e

s

nicht! Sie verband mir die Augen, setztemich auf
ihre Schulter und watete durch!“
„Unsinn, bei dem hohen Wafferstande!“
„Das Waffer war wohl nicht hoch, si

e

blies e
s

mit dem
Munde fort, ich habe es deutlich gehört, daß e

s wegtrömte,

und mit ein paar Schritten war si
e

drüben!“
„Bist du auch auf diese Weise zurückgekommen?“
„Ja wohl!“
„Was hat si

e

denn mit dir gemacht?“
„Sie nahm mir, als wir drüben waren, die Binde ab,

pflückte unterwegs auf der Insel einen blühenden Zweig vom
Kreuzdorn und dann gingen wir in das Haus. Sie brach drei
Stücke vom Dorn a

b

und legte si
e

mir über die Wunde. Zu
erst nahm si

e

aber das Pflaster weg und warf es in das Herd
feuer. Da stieg die Flamme hoch auf bis weit in die Effe
hinein, und dann fing es an zu riechen, als wenn Fleisch ge
braten würde. Ich mußte mich nun auf den Schemel setzen
und si

e

verband mir wieder die Augen, so daß ich nichts weiter
gesehen habe, aber oben im Rauchfang fing es an zu klopfen
und an der Erde zu piepen.“
„Ich sag' es ja,“ lachteTorilde, „jetzt kommendie bunten

Mäuse mit den Fischschnauzen!“
„Still, kleiner Torl! Weiter, Asmus!“
„Ja, weiter weiß ich nichts, das dauerte wohl eine halbe

Stunde, und als si
e

mir das Tuch abnahm, da sah ich, daß si
e

ein junges Blatt um meine Hand gebunden hatte.“
„Natürlich, natürlich,“ rief Torilde, „die Wunde hatte sich

ausgeblutet, nun hat si
e

dieselbe zusammengebundenund über
Nacht sind die Ränder an einander geheilt. Siehst du, Ursel,

e
s geht alles natürlich zu!“
„Und heute früh, Asmus, war die Wunde geheilt?“
„Heute mittag, ich durfte das Blatt nicht früher abnehmen,

als ich e
s

aber wegthat, war alles gut.“
„Hast du ihr Geld gegeben?“

„Nein,“ sagte der Junge langsam, „sie verlangte drei
Mariengroschen, und ich legtedas Geldstück auf den Tisch. Ich
hörte, wie e

s klang, aber e
s

verschwand vor meinen Augen.“
„Sie nahm e

s

natürlich weg?“
„Nein, si

e

nahm e
s

nicht weg, e
s

verschwand so, und si
e

behauptete,ich hätte nichts hingelegt und sollte noch einmal eins
hinlegen. Ich hatte nur noch ein zweites, und gab e

s ihr
diesesmal in die Hand, die si

e

mir entgegenhielt. „Das sind ja

zwei,“ sagte si
e

und gab mir alle beide zurück. Ich weiß aber
ganz genau, daß ich ihr nur eins in die Hand gegeben und das
ersteauf den Tisch gelegt habe, ich hatte nicht mehr Geld!“
Die drei Mädchen sahen sichbetroffen einander an. „Du

kannst heimreiten,“ sagteUrsula, und der Junge gehorchte.
„Wißt ihr auch, wozu ich die größte Lust habe,“ sagte

Margret, „ich möchte einmal die alte Liesel besuchen!“
„Du bist närrisch geworden, Schwester,“ entgegneteUrsula

ärgerlich und zürnend. „Willst du in den Ruf kommen, daß

d
u Umgang mit der bösen Frau habest, daß du e
s

mit ihr
hieltet, daß du Zauberei von ihr lerntest?“
„Allein gehe ich freilich nicht hin, und herüberreiten auf

ihr will ich auch nicht, aber wenn ihr beide als Zeugen mit
kämet, so könntenwir ja des Fischers Kahn nehmen, der dort
oben angebunden ist, in ein paar Minuten sind wir drüben!“
„Ich fahre mit,“ rief Torilde, „Margret hat ganz recht,

wenn wir alle drei fahren, kann uns niemand in Verdacht und
schlechtenRuf nehmen!“
Vergebens riet Ursula ab. Die beiden Mädchen waren

von ihrem Vorhaben nicht abzubringen. Torilde berief sich
darauf, daß ihr Vater der Gerichtsherr se

i

und ihnen keinHaar
werde krümmen lassen. „Im Stich kann ich euch freilich nicht
laffen,“ sagte Ursula endlich, „wenn ihr durchaus nicht anders
wollt, so will ich eure Gefährtin sein!“
Nach zehn Minuten saßen die drei Mädchen im Kahn und

waren bald an der Insel angelangt. Sie hatten ebendas Fahr
zeug an einer Winde befestigt und wandten ihre Schritte nach
der Bude, als si

e

aus dem Schornstein einen dicken starken
Rauch aufsteigen sahen, der schwarzwie Kohle in einem langen
Streifen über die Insel zog. „Es riecht nachSchwefel,“ sagte
Margret. – „Sie kochtihr Abendbrot,“ entgegneteTorilde, „wir
kommengerade zur rechtenZeit in die Hexenküche.“
„Das is

t

der Rauch, der fast immer aus der Bude auf
steigt,“ sagteUrsula, „ohne daß die Alte Brennholz besitzt!“
Das Haus der alten Liesel lag von dichtem Gebüsch um

geben, dessenBlätter der zeitige Frühling schon entfaltet hatte,

so daß man von dem Gebäude nichts anderes sehenkonnte als
den Schornstein. Es war das erstemal, daß die drei Mädchen
sichdem Hause näherten, und si
e

erschrakenfast, als si
e

endlich,

nachdem si
e

sich einen Weg durch das Buschwerk gebahnt, vor
der denkbar schlechtesten,halb verfallenen Lehmbude sich be
fanden. Das Gebäude bestand aus nichts, als aus starken, in
die Erde gestoßenenStangen und Balken, zwischen welche der
Lehm geklebt war, um so notdürftige Wände herzurichten. An
vielen Stellen waren die Stangen aus ihrer senkrechtenLage

gewichenund wurden von außen durch andere gestützt,um dem
Einsturze des ganzen Hauses vorzubeugen. Uber den Wänden
befand sich ein Schindeldach, mit einigen großen Steinen zum
Schutz gegen den Sturm beschwert, und aus der Mitte des
Daches ragte ein weiter Schornstein hervor, dem der besagte

Qualm noch immer entstieg. Zwei runde Löcher in der einen
Wand bildeten die Fenster, und vor jedem derselbenwar ein
beweglichesStück Brett von außen mit einemNagel angebracht,
um dem Regen und dem Sturme den Eintritt zu verwehren.
Die Mädchen kamen an die Thür, die verschlossenwar, und
pochten. Da entstand im Hause ein Geräusch. Es war, als

o
b

Thüren auf- und zugemacht, als ob Stühle und Tische ge
rückt, als o

b

Schlösser auf- und zugeschlossenwurden. Und
aller Berechnung nach konnte die kleineBude doch nur ein ein
ziges Zimmer in sichfaffen! Die mutige Margret pochte von
neuem und rief mit lauter Stimme: „aufgemacht!“ Da öffnete
sich plötzlich die obere Hälfte der Thüre, und die Figur der
alten Liesel erschiendarin, die mit dem Kopfe beinah die Decke

des Hauses erreichte. Es konnte kaum etwas Abschreckenderes
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geben. Die alte Frau hatte ein langes, fleischlosesGesicht, gelb
wie eine Quitte. Dünne, wie ein Bindfaden schmale Lippen
öffneten sich in boshafter, hämischerWeise, um den einzigen
langen, schwarzenZahn zu zeigen, der im Unterkiefer übrig ge
blieben war. Dunkle, hier und da mit Grau gemischte, lange
Haarstreifen fielen über Stirn und Augen, aber unter ihnen
funkelten die letzteren wie ein Paar glänzende Kohlen hervor.
Die Augen lagen tief, so tief im Kopfe, daß sich enge runde
Höhlen gebildet hatten, aus denen si

e

wie Feuerfunken hervor
sprühten. Die drei Mädchen wichen vor diesem Anblick alle
um einenSchritt zurück, denn keinehatte bisher die abschreckende
Gestalt in so hellem Lichte und in so unmittelbarer Nähe ge
sehen. Aber die alte Liesel schiennicht minder erschrocken! Sie
hob die langen, dürren, aber sehnigenArme über den Kopf

bis a
n

die Stubendecke und stieß einige Laute der Über
raschung aus.
„Wie kommt ihr hierher, Jungfräulein, was wollt ihr bei

mir, warum bleibt ihr nicht in eurenSchlössern mit den hohen
Sälen und weichenPolstern? Wißt ihr nicht, daß ich geächtet
und gestäupt und der scharfenFrage unterworfen worden bin,

daß ich im Bunde mit dem Bösen steheund Zauberei von ihm
gelernt habe? Sprecht, was wollt ihr?“
Die alte Liesel hatte während der letztenWorte auch die

untere Hälfte der Thür geöffnet und man sah si
e

jetzt in ihrer
ganzen Gestalt. Sie erschien nun als ein spindeldürres Weib
von weit mehr als gewöhnlicher Größe. Ein dünner, an allen
Seiten geflickter bunter Rock schlotterteum ihren Leib und ließ,

d
a

e
r für ihre Körperlänge viel zu kurz war, zwei Füße sehen,

deren Knochen durch die Haut hindurch schimmerten. Um den
Oberkörper hatte si

e

ein dickes Tuch geschlungen, und eine Art
Kappe, unter welcher die Strähne der Haare hervorkamen,

deckteden Kopf. Die Arme, vollständig fleischlos, waren un
bedecktund zwei langen Stöcken vergleichbar.

„Wir sahen den Rauch aufsteigenaus deiner Hütte, Liesel,“
sagte Torilde, „wir wollten dich bei deiner Nachtkost über
raschenund sehen,was du zusammenkocht! Wir fürchten uns
nicht vor dir, Frau, und glauben auch schwer, daß du hexen
und zaubern kannst, also– gib freien Weg und laß uns ein!“
„Ich glaube es Euch, Torilde von Tornau, daß Ihr mich

nicht fürchtet; denn Euer Kopf is
t

hell wie die Sonne, und be
wiesen habt Ihr es, daß das Herz Euch auf dem rechtenFlecke
sitzt. Tragt Ihr doch den Namen der klugen Jungfrau mit
Recht! Aber mit Euch zwei anderen is

t

e
s

nicht also! Ihr,
Jungfrau Margret, haffet mich, weil ich Eure Salbe ins Feuer
geworfen, und Ihr, Ursula von Schnaditz, glaubt, daß der Böse
mich besessen!“
„Ich haffe dich nicht, Liesel,“ rief Margret, „denn wenn

d
u

auch mehr verstehet wie ich und den Knaben in einer Nacht
geheilt hat, so bin ich dir doch wahrlich darüber nicht böse,
und ich bin nur erstaunt o

b

deiner Kunst!“
„Wollt si

e

wohl lernen von mir, Jungfräulein,“ lachte
die Alte, „hi, hi!“
„Warum nicht, Liesel? Du kannst deine Kunst doch nicht

übers Grab mitnehmen und wenn, wie Torilde sagt, nichts
Böses dabei ist, wenn alles natürlich zugeht, so will ich ein
gutes Stück Geld nicht scheuen!“
„Hi, hi, hi!“
„Ich bin dir auch nicht böse, Liesel,“ sagte Ursula jetzt,

„magst du begangen haben, was du willst, es kostetdich nur
ein inniges Gebet zu Gott in Jesu Namen und du kommst
doch in ein Himmelreich!“
Als o

b

der Blitz vor ihr niedergefahren sei, fuhr die alte
Liesel bei diesen Worten zurück. Sie schlugdie dürren Hände
bis an die Decke, faßte den oberenBalken der Thür und starrte
mit ihren schwarzen stechendenAugen das Mädchen an.
„Was sagt Ihr da, Jungfrau, wer hat Euch die Worte

gelehrt, wer hat Euch gesagt, daß ein Leben voller Schande,

voller Blutschuld, versühnt werden kann durch ein inniges Gebet?
Wißt Ihr, was es heißt, fluchbeladen fast sechzigJahre lang
von Ort zu Ort, von Land zu Land zu wandern?“
„Glaube mir, Liesel, Gottes Gnade is

t

ohne Ende!“

„Gottes Gnade, hi, h
i,Jungfrau,Gottes Zorn wollt Ihr jagen!“

„Bete nur, so wirst du finden, daß Gott dir näher is
t

als du glaubst.“
„Beten, hi, hi, ich kann nicht beten!“
„So sollstdu es lernen, komm zu mir, wenn du willst

und so oft du willst –“
„Ihr wolltet –“
„Ja gern, aber nun gib Raum und laß uns ein!“
Die Alte machte Platz und die drei Mädchen traten in

die"Bude. Wie si
e

vorausgesehen hatten, war es nur ein ein
ziges Zimmer oder vielmehr ein Stall, den die alte Liesel be
wohnte! Die Wände kahl, von ungetünchtemLehm, von großen
Riffen und tiefen Löchern durchbrochen, die mühsam und schlecht

wieder mit Erde zugeklebt waren. Unter den Fenstern stand
ein Tisch, neben ihm ein Schemel und eine wackeligeBank, in

der einen Ecke auf dem Fußboden, der gleichfalls mit Lehm
ausgeschlagenwar, ein langer, breiter Holzkasten, mit trockenem
Laub und Moos ausgefüllt, darüber lag eine alte zerrissene
Pferdedecke. Es war das Lager der Alten. So elend es in der
Bude aussah, so war doch bei alledem eine gewisse Sauberkeit
nicht zu verkennen. Tisch, Schemel und Bank waren rein und
blank gewaschen,der Lehmboden sorgfältig mit weißemMulden
ande betreut. In der Mitte der Stube befand sich ein großer
Kochherd und oben war ein Rauchfang, der in den Schornstein
mündete. Auf dem Herde standen ein paar zerbrocheneTöpfe
und ein paar gleiche Teller. Rein und blank waren si

e ge
scheuert. Torilde war an den Herd getreten, in dessenFeuer
loch sie, wenn si

e

sich auf ihren Zehen erhob, eben noch hinein
sehen konnte, und wandte plötzlich sich im höchstenErstaunen
um. „Wo is

t

dein Feuer, Liesel, von dem wir den Qualm ge
sehen haben,“ rief si

e

aus, „die Asche is
t ja eiskalt!“

„Feuer, Qualm?“ rief die Alte, „hier hat seit langer Zeit
kein Feuer gebrannt, der Fluß wirft kein Holz mehr aus, das
letzteStück habe ich gestern verbraucht!“
„Aber der Rauch, Liesel, aus deinem Schornstein?“
Die Alte gab keineAntwort. Sie hatte sichauf ihr elendes

Lager gesetzt und verbarg stumm den Kopf in ihren Händen.
Die Mädchen traten neugierig und doch betroffen an si

e

heran.
„Was is

t

dir Liesel,“ sagte die fröhliche Margret, „war dir
die Frage unlieb, die Torilde that?“
„Dann sollte e

s mir leid thun, daß ich si
e

gestellt habe,“

rief die Jungfrau von Tornau.
Die Alte beharrte bei ihrem Schweigen, ängstlich umstanden

si
e

die Mädchen. Dann hörte man, wie si
e

zwischenden dünnen
Lippen murmelte: „Ja, ja, Fluch, Fußtritt und Staupenschlag!“
„Du hast gefehlt, Liesel, gegen das Rechtbuchdes Landes,“

fuhr Torilde fort, „man erzählt, du habest gestohlen, und aller
hand Zauberei getrieben, um die Leute zu ängstigen und ihnen

zu schaden. Darum bist du so oft ergriffen und bestraft!“
„So, jo!“ rief die Alte höhnisch, indem si

e

aufblickte,„stiehlt
der Sperling nicht auch in Eurer Scheune, schreit die Krähe
nicht auf Eurem Felde? Wißt Ihr, was Hunger heißt? Habe

ic
h

jemals mehr genommen als um ihn zu stillen, der in mir
nagte? Um ein paar Rüben und einen Kohlkopf brauchte ma
mich nicht, zu peitschen!“ - -

„Aber du sollst gezaubert haben, Liesel,“ fiel Margret
ein, „sag uns, kannst du wirklich zaubern?“
„Warum denn nicht, hi, hi,“ entgegnetedie Alte. „Ihr

wundert euchwohl darüber? Ich weiß recht gut, was Euch
brennt, Jungfrau! Ihr wollt erfahren, wie ich die Wunde
Eures Stalljungen geheilt habe. Ihr sollt es auch einmal er
fahren, aber heut nicht, vielleicht später!“

-

„Dann sollst du auch aus einemPulver bunte Mäuse ge
macht haben––“
„MitFischschnauzen,gewiß, hi, hi, hi! Warum denn nicht?

Wollt Ihr si
e

sehen, die Tiere? Kommt Ihr deshalb in die
Hexenbude? Ich will si

e

Euch zeigen, aber heute nicht! Ihr
müßt wieder kommen, wenn e

s

nacht ist, siebenmalmüßt Ihr
kommen und am letztenTag könnt Ihr sie sehen!“
„Nimm dich in acht, Liesel, wir kommen ganz bestimmt,“

lachte Torilde, „aber heut jage uns, wie hast du das Waffer
weggeblasen,als du den Knaben herübertrugst?“
„Das Waffer, das Waffer! Ist das auch verboten, steht
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das auch im Rechtbuch des Landes? Kann ich nicht mehr
blasen wie ich will? Wer hat sich darum zu kümmern, wer
hat danach zu fragen?“
„Nun, nun,“ sagteTorilde, „eine Frage wird doch erlaubt

sein! Willst du nicht antworten, so schweig still! Ich will
dir aber sagen, wie ich zu der Frage kam. Sieh, Liesel, ic

h

möchte,daß du zaubern könntest! Ich wähne, du würdest mich
dann in die Höhe reckenkönnen, daß ich so groß sei, wie andere
Leute, daß ich einen Hals bekäme,wie Ursel und Margret ihn
haben, daß ich nicht wie ein Zwerg auf Erden wandeln muß!“
„Einen Hals,“ schrie die Alte, „einen Hals wollt Ihr

haben? Wie andereLeute? Ich will ihn Euch schaffen! Aber
wozu braucht Ihr ihn denn? Seid doch froh, daß Ihr keinen
habt! Denkt an den Angstmann, Jungfrau, wo er die Schlinge
schürzt,wo er das Schwert ansetzt!“
„Aber, Liesel,“ unterbrach Ursel mit lauter Stimme, „was

in der Welt fällt dir ein? Torilde scherztüber sich selbstmit
dir, verstehstdu das nicht?“
„Störe si

e

doch nicht,“ sagte Torilde fröhlich, „sie spricht

nach ihrer Natur, ich bin ihr wahrlich nicht böse darüber!“
„Ha, ha, Ihr seid nicht bös,“ murmelte die Alte kaum

verständlich,„Ihr wart es wohl auch niemals? Habt Ihr mich
nicht herauswerfen lassen aus Burg Duben? Wer war es denn,
richtig, richtig, Euer Burgwart war es! Wer mag es ihm nur
befohlen haben? Was geschahunten auf dem Hofe? Ha, ha,
Ihr wart es ja nicht!“
„Ich habe dich nur herausbringen lassen, Liesel, denn

jeder kann seinHausrecht geltend machen. Warum bist du nicht
selbstgegangen, als ich es dir befahl, warum hast du meinen
Vater gepeinigt?“

Die Alte verzog ihr Gesicht plötzlich zu einem freund
lichen Grinsen. „Ich weiß, was ich weiß,“ sagte si

e

leise.
„Was is

t

e
s denn, sprich doch frei heraus, Liesel, ich be

fehle e
s dir!“ erwiderte Torilde.

„Einmal, hundertmal –“ jagte die Alte, „es war nacht,
die Sterne schwanktenam Himmel –“
„Was denn,“ rief Torilde ungeduldig –

Drei Oftern.
Eine indischeGeschichtenachdemLeben erzähltvon S. 13

.

I.

Die Sonne war fast dem Sinken nahe und beleuchtete
grell ein großes Schiff, das sich langsam dem Hafen näherte.
Jetzt ertönte die schrille Bootspfeife, ein Kommando wird hör
bar, und raffelnd fällt die Ankerkette nieder, noch ein Plätschern
des Ankers auf dem Waffer, noch ein paar Schwankungen rechts
und links, und nun liegt das vierhundert Fuß lange Ungetüm
still und regungslos auf dem grünlichen Gewäffer. Lautlos be
wegen sichdie Matrosen in geschäftigerArbeit umher, ein greller
Kontrast zu den verwirrt umhereilenden Passagieren, die ihre
letztenSachen zusammen packenmöchtenund doch nichts finden
können in der Aufregung, unzeremoniös werden si

e

von ersteren

mit einem mitleidigen Lächeln beiseite geschoben. In großen
schwarzenWolken entledigt sich die Maschine ihres nun über
flüssigen Dampfes, und Koffer auf Koffer taucht auf aus dem
schwarzenSchlund in der Mitte, wo während drei Monaten
kein lebendesWesen ihre Ruhe störte als nur die Ratten, welche
vergnügt ihre Feste zwischen ihnen feierten. Und nun wird es

lebhaft auf dem Waffer rund herum. Hunderte von kleinen
Booten haben nur auf das Niederlaffen des Ankers gewartet
und nähern sich jetzt und bringen Freunde, Geschäftsleute,

Steuerbeamte und Verkäufer an Bord, der Lärm und das
Schreien steigert sichvon Minute zu Minute, bis er fast uner
träglich wird.

Fernab von all dem Getöse steht ein junges Mädchen a
n

die Planken gelehnt, der Hut is
t

von der Stirn herabgesunken
und si
e

stützt das feingeschnitteneGesichtchenmit den träume
rischenAugen und dem dunklen Haar, mit der Hand, und schaut
bewegt hinüber in das neue, wunderbare Leben, das sichdort
am Ufer vor ihr ausbreitet! Ja, da liegt es vor ihr das viel

„Hab ich d
ie

beide gesehen– im Schlafe– im Traume,– der Kopf war da, er tanzte auf der grünen Wiese vor
Eurer Burg, alle standen ringsum, Euer Vater war tot– der
Angstmann lachte– das Volk jubelte auf, der Kopf wollte
sprechen,– er konnte es nicht, – ich hob ihn auf,– ich

wickelteihn in ein Tuch – Blut rann heraus, – Blut –“
„Laßt uns schnell nach Hause gehen,“ sagteMargret, „es

is
t ja entsetzlich, solchesZeug mit anzuhören, kommt schnell!“

„Warte nur einen Augenblick,“ entgegneteTorilde, „ich
muß mir ja die Antwort gefallen lassen! Hab ich doch selbst
darum gefragt! Also erzähle, Liesel, was weiter?“
„Nichts weiter! Immer dasselbe, haarscharfdasselbe! Doch,

doch, noch etwas! Ich sah ihn, ihn – –“
„Wen, Liesel?“ fragte Torilde schnell.
„Den Freiherrn, den jungen, ich weiß nicht, wie e

r heißt,

e
r

weinte so bitterlich um das Mädchen! Er sagte,die Jung
frau se

i

ohne Fehle und Schuld! Sie se
i

rein gewesen, wie
die Sonne am Himmel! Und nun war si

e tot, tot!“
„Wer war es denn, Liesel, beschreib si

e

uns doch näher,
die beiden Leute!“

„Weiß nicht, weiß nicht! Er war groß und schlank, er

trug ein Barett mit weißer Feder, ein Wams von schwarzem
Samt, kein Haar proßte in einem Barte, aber seinAuge war
ernst und streng. Über die Stirn lief die tiefe Narbe –
„Das wäre ja ein prächtiger Freier,“ rief Torilde in ihrer

fröhlichen Laune und wendete sich zu den beiden Schwestern.
„Aber, Liesel,“ fuhr si

e fort, „ich muß alles wissen, und es

hilft dir nichts, du mußt es mir sagen. Von dem Rittersmann
weiß ich nun genug, aber von der Jungfrau mußt du uns er
zählen! Beschreib uns den Kopf, der auf der Wiese tanzte,
kanntestdu ihn, welche Augen hatte er, welches Haar?“
Aber Ursula und Margret warteten die Antwort nicht ab,

welche die alte Frau zu geben im Begriff war. Sie hatten
die Arme fest in einander geschlungen, di

e

achteten Torildes
dringende Gegenrede nicht. Auf ihren Zügen lag e

s

wie ein
tiefer Schatten, wie eine grenzenlose Furcht, und halb bittend,
halb unwillig verlangten si

e
abermals den Aufbruch.

(Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

besprocheneWunderland! Wie oft in ihren Träumereien hat

si
e

sich diesen Augenblick vorgestellt, wie oft seit Jahren sich
ausgemalt wie e
s

sein würde, Vater, Mutter, Bruder und
Schwester wieder zu sehen,die alle hier draußen lebten, während

si
e

allein daheim in der Pension zurückgelassenwar. Jedes
Weihnachts- und Osterfest, das si

e

allein verlebte, verbrachte si
e

voll Gedanken, wie e
s

sein würde, wenn si
e

erst wieder mit
den Ihrigen vereint sein würde, und nun war das Osterfest
wieder vor der Thür! Sollte si

e

e
s

noch wieder allein feiern?
Da plötzlich schreckenStimmen si

e

aus ihren Träumen
auf. „Well, Kaptän, wo is

t

denn die Kleine, die Sie mir mit
herausgebracht haben?“ Sich umdrehen, in das liebe alte
Gesicht ihres Vaters sehen und mit einem Aufschrei in eine
Arme fliegen, war das Werk eines Augenblicks, und unter
Weinen und Lachen versichert si

e

ihm, e
r

brauche nur gar nicht
nach einer Kleinen auszusehen,die se

i

jetzt siebzehnJahre, und
fünf Fuß sechsZoll hoch; wenn er seineKleine erwartet hätte,

d
a

würde e
r

sehr enttäuscht sein, jetzt müffe e
r Respekt vor ihr

haben.
Liebevoll hält der alte Herr ein Kleinod von sich und

schaut si
e

mit Stolz an, solch wunderfeines, hübschesDing!
Potztausend, die wird aber Unheil anrichten! Und e

r

schaut
und schautund versetzt sichzurück in die Zeit, wo er zum ersten
male in die Augen ihrer Mutter schaute,deren leibhaftiges Eben
bild seineKleine geworden is

t– und dann küßt er ein dop
peltesKleinod! Schnell sind die letztenSachen gepackt,Abschied

is
t

genommen von all den guten Freunden, die drei Monate
lang Freud und Leid des monotonenSchiffslebens geteilt haben,

noch einmal wird dem alten Kapitän die Hand gedrückt, der
einen Seufzer ausstößt, als er seinenLiebling die Schiffstreppe



437

hinabsteigen sieht, noch ein Grüßen, ein Winken hier und dort,
und der kleine Kahn trägt Oberst B. mit seiner Tochter Amy
dem Ufer zu, hinein in das farbenreicheLeben des Südens!
Und nun sinkt die Sonne hinab in das kühle Waffer, noch

einmal fallen ihre Strahlen vergoldend auf die weißen Häuser
reihen und die Palmenalleen und färben alles mit rosigemLicht,

und da klang es voll und laut von dem Turm der großen
Kirche, die Glocken läuteten Ostern ein! Und wie ein Läuten
der Verheißung er
schallte es denOh
ren des jungen
Mädchens, das mit
gefalteten Händen
hinüber schauteauf
ihre neue Heimat.

II.
Wieder läutet

esOstern ein! Eine
junge Dame, ihr
Reitkleid graziös

aufnehmendund ein
klein wenig unge
duldig ab und an
dieReitgerte schwin
gend, geht schnell
inderVeranda eines
indischenBungalow

auf und nieder.
Bald spricht si

e

zu

einemgroßenHunde,

der aufmerksamall
ihre Bewegungen
verfolgt, bald wirft

si
e

dem niedlichen
kleinen Affen, der
unter den Blumen

hockt,einigeBrocken
zu, und bald steht

si
e

träumerisch und
schaut in das weite
Land hinaus, das
sichvor ihren Blicken

so endlos erstreckt
und nur inder Ferne
begrenzt wird von
den ewigen Schnee
bergen,die jetzt fast
bläulich schimmern

imLicht. Aufatmend
bleibt si

e

endlich
stehen vor einer
älteren Dame, die

im bequemenWie
genstuhl ausruht
von der Hitze des
Tages, und mit
halblauter Stimme
den umherstehendenDienern ihre Befehle erteilt. „Wo nur
der Vater heute bleibt, hat er besondere Abhaltung?“ Die
Dame schüttelteverneinend das Haupt, auch ihr war es unbe
greiflich, wo ihr Mann blieb, versäumte er doch so ungern
denAbendritt mit seinemLieblinge und hatte er ihr doch so oft
versichert, daß e

r

nichts lieber habe als diese schlanke, elegante
Gestalt über die Ebene dahin fliegen zu sehen, in ihre leuchten
den Augen zu schauen, wenn si

e

endlich außer Atem still hielt
und mit ihrer Gerte vor sichdeutend sagte: „Wie wunderbar
schön doch unser Gott diese Erde geschmückthat, nicht wahr,
Vater?“ Und heutewar er nicht zurückzur Zeit für diesenRitt.
Abermals schüttelte si
e

ihr Haupt und sagte: „Es is
t

mir auch
ganz unbegreiflich, liebe Amy!“ Aber diese hörte schon längst
nicht mehr, si
e

war hinausgetreten in den Garten und lauschte

Vorbereitungzum Fest. GemaltvonMeyer von Bremen.

den Glockenklängen, die von der Kirche herüberschallten. Ein
leises Lächeln fliegt über ihre feinen Züge. Erst ein Jahr is

t

es, seitdem si
e

die Osterglockenzum erstenmale in diesem Lande
hörte, erst ein Jahr! und wieviel hat si

e

darin gehört, gesehen

und erlebt. Zuerst dasWiedersehen mit der Mutter, der älteren
Schwester und dem Bruder, dann das ganze fremde Leben und
Treiben, diese Ritte, die Bälle, auf denen si

e

die lieblichste
Erscheinung war, und alle die freundlichen, gütigen Menschen

um si
e

herum. Alles
schien ihr hold zu
sein, die schwarzen
Diener vergötterten

si
e

fast, ja selbstder
finsterblickendeMa
harajah konnte sich
ihrem Zauber nicht
entziehen und bot
ihr ein lächelndes
„Salaam,“ wenn

e
r ihr begegnete.

Und dann vor ein

paar Monaten war

e
r in ihren Kreis

getreten,der so viel
beffer sprach und
tanzte wie all die
anderen, o die Lust

in seinemArm nach
den rauschenden
Klängen der Musik
unter Gottes freiem
Himmel dahin zu
schweben, mit ihm

zu plaudern und zu

lachen. Und gestern
abend im Mond
schein,ja, da hatte

e
r

so viel und so

ernstgesprochen,von
seinergroßen Liebe

zu ihr, von seinen
Aussichten für die
Zukunft und daß
sich ja die Eltern
ihrem Bunde gar
nicht widersetzen
könnten, wenn nur

sein süßesMädchen
seine Liebe erwi
derte. Und sie,was

hatte si
e

gesagt?
Ja, sie hatte gar
nicht gesprochen, si

e

hatteihmnur schwei
gend die Hände ge
gebenundwar dann

in ihr Zimmer ge
gangen, hatte die

Hände auf das hochklopfendeHerz gelegt und kniete dann
nieder und dankteGott für das unaussprechlicheGlück in einem
lautlosen Gebet. Aber morgen, wenn er zu den Eltern käme,

d
a

wüßte si
e

wohl, was si
e

sagen wollte, o
,

da wollte si
e

schon
sprechen! Was Wunder, daß si

e

da jetzt manchmal die Arme
ausbreitete, als o

b

si
e

die ganze Welt umfaffen möchte, das
Glück schien ja fast zu groß zu sein, um e

s

allein zu tragen.
Und wie alles so schönwar um si

e

herum, alles glühte und
blühte und duftete, ja die Osterglocken hatten doch nicht gelogen,
die si

e

so freundlich willkommen hießen in ihrer neuen Heimat.
Langsam fährt ein Wagen vor dem Hause vor und macht das
junge Mädchen aufschauen, merkwürdig is

t

e
s doch, daß der

Vater nicht kam, nun is
t

die Sonne fast untergegangen, da ist

e
s

vielleicht doch beffer mit der Mutter auszufahren, die Diener
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legen schon die Kiffen und Schirme zurecht, da muß si
e

sich
beeilen. Noch einen enttäuschtenBlick wirft si

e

nach allen
Seiten, es kommt ihr jetzt alles so anders vor, wie vor einer
halben Stunde, lautlose Stille scheint sichder Natur bemächtigt

zu haben, eine Stille, wie vor einem Sturm. Nur von der
Stadt der Eingebornen tönt a

b

und an ein dumpfer Lärm
herüber. „Schade, daß der Vater nicht kam,“ seufztAmy, „sehr
schade, aber dort kommt ja ein Reiter herangesprengt, das is

t

der Vater! Nein, doch nicht, aber der Bruder, gottlob, daß
doch jemand diese unheimliche Stille unterbricht!“ Er winkt
ihr schonvon weitem, schnell läuft si

e

zu ihm und lauscht er
bleichend seinenwenigenWorten, ehe e

r

wieder wie rasenddavon
sprengt! Was, nach dem Fort sich retten mit Mutter und
Schwester? – Ein Aufstand unter den Truppen und Ein
gebornen in der Stadt – der Weg zum Fort noch frei–
der Vater seinenWeg dorthin fechtend! Wie ein Chaos stürmte
alles auf si

e ein, einen Augenblick legte si
e

die Hand a
n

die
Stirn, um den Sinn der Worte zu fassen, dann trat die
schrecklicheWahrheit plötzlich klar vor ihre Seele und mit flie
gendemFuß eilt si

e

auf das Haus zu, um Mutter und Schwester
davon zu benachrichtigen. Wenige Minuten später fliehen alle
drei, begleitet von einigen treuen Dienern, den Weg zum Fort
entlang. Gottlob, er is

t

noch frei, aber von dort drüben, da
schallt der wüste Lärm immer lauter herüber, d

a

knattert das

Gewehrfeuer und der Himmel färbt sichvon der Glut der leicht
entzündbaren, strohbedecktenHäuser. Nur vorwärts, rasch vor
wärts! Jetzt kreuzen si

e

einenSeitenweg, ein Haufe Eingeborner

wird am Ende desselben sichtbar,gewiß treue Truppen, die sich
nicht am Aufstand beteiligten und auch dem Fort zueilen!
Ein einziger Blick auf die drohend erhobenenMeffer belehrt

d
ie

arme Mutter eines anderen, voll Todesangst sieht si
e

um
sich,weit und breit keine menschlicheHilfe, noch einen stummen
Blick schickt si

e

zum wolkenlosen Himmel empor, dann ruft si
e

den Töchtern ein paar Worte zu und dreht sichum, den Meu
terern entgegen,um den erstenAnprall derselben von den heiß
geliebten Kindern abzuleiten. Blindlings folgen diese dem
Warnungsruf der Mutter, di

e

eilen, so schnell si
e

ihre Füße
tragen, auerfeldein dem nächstenBrunnen zu, schon sind si

e

ganz nahe, da eilt jemand aus dem Gebüsch ihnen entgegen,

ein dunkles Etwas fliegt über den Kopf Amys, raubt ihr das
Licht, die Sinne, si

e

kann sich nicht davon befreien, e
s

erstickt
fie! Noch ein paar strauchelndeSchritte – dann stürzt sie

besinnungslos zu Boden!
Und noch immer lassen die Glocken ihre ehernenStimmen

erschallen, aber nicht ruhig und friedlich tönen si
e

mehr, den
Auferstehungsmorgen verkündigend, nein, wild und rastlos er
zählen si

e

von dem Schnitter Tod, der heute durch die Lande
ging und reiche Ernte hielt und Garben sammelte für Gottes
ewigen Auferstehungsmorgen!

III.

Die Hitze des Mittags lag noch erschlaffend auf Mensch
und Tier. Langsam schleichenlange Kamelzüge unter blühenden
Zitronen- und Granatbäumen auf der Landstraße dahin, die
Ochsentreiber schlafen in ihren Karren und laffen die Tiere
allein ihren wohlbekannten Weg vorwärts gehen, selbst die
Elefanten, die sonst noch am wenigsten von der Sonne leiden,

freuen sichheute der grünen Zweige, welche ihre Führer vor
sorglich über ihre breiten Köpfe ausgebreitet haben, und gehen

noch majestätischerwie gewöhnlich einher. Eine Kavalkade von
Reitern stört plötzlich dieses träge Leben. Die Landstraße ent
lang sausen im gestrecktenGalopp ein paar berittene Soldaten
mit golddurchwirkten Turbanen, gefolgt von einem stattlichen
Europäer in reicher Uniform. Finsteren Auges jagt er dahin,

e
r fühlt weder Staub noch Hitze, noch den betäubendenDuft

der Blüten am Wege, grad und unverwandt blickt e
r

forschend

in die Ferne. Jetzt tauchen dort die weißen Türme eines
Palastes auf, ein Lächeln der Befriedigung fliegt über eine
Züge, ein paar Worte ruft er der Ehrenwache zu, dann be
schleunigen alle noch ihr wildes Jagen und fliegen noch acht
loser vorüber an Frauen, Männern und Kindern, die erschreckt
vom Wege stiebenund mit wenig freundlichen Blicken der Reiter

schar nachschauen. Jetzt is
t

der Palast erreicht, ein Dutzend
schwarzer Diener springen eiligst herbei, um das dampfende

Pferd in Empfang zu nehmen. Behend springt der weiße Herr
aus dem Sattel, wechselt einige Worte mit dem sich tief ver
neigendenWesir, der ihn am Treppenhaus erwartet, folgt ihm
durch manch glänzendes Gemach, bis er endlich vor dem Be
herrscherdieses Palastes, dem gestrengenMaharajah, steht. Die
üblichen Zeremonieen werden ausgetauscht, der Fürst empfängt

mit Würde und orientalischer Ruhe, obgleich sich heute wohl
ein klein wenig Erstaunen auf einemGesichte ausprägt, es war
doch auffallend, diese außergewöhnlicheAudienz, die der poli
tischeBefehlshaber dieses Distrikts so plötzlich verlangte. Doch
dieser läßt ihn nicht lange in Ungewißheit über den Zweck seines
Kommens, geradewegs steuert e

r auf sein Ziel los, Gerüchte
find zu ihm gekommen,bestätigteGerüchte, daß der Maharajah

in einem Zenana eine Europäerin wider ihren Willen gefangen
hält, e

r verlangt unbedingteAuskunft darüber im Namen Ihrer
Majestät, und eine sofortige Zusammenkunft mit derselben und
ihre Freilaffung! Noch finsterer und strengerwar das Gesicht
des Fürsten während der Rede geworden, welches aber auch
seineFehler sein mögen, lügen kann e

r nicht, so nickt e
r als

Antwort nur bestätigendmit dem Kopfe und gibt leise Befehle,
den Weg zum Zenana frei zu machen für den weißen Sahib.
Und wieder schreitetder Gesandte durch all die Zimmerreihen,
fast noch ungeduldiger wie zuvor, es war ja eine unglaubliche
Frechheit, eine Europäerin, sozusagenunter seinen Augen ge
fangen zu halten, denn seit zwei Jahren lebte er fast nur vier
Meilen entfernt von ihr, aber noch heute abend sollte si

e

frei
sein, hatte e

s

ihm doch keine Ruhe gelaffen, seitdem e
r gestern

die erste Nachricht davon bekommen. Jetzt läßt er den Palast
hinter sichund durchmißt die Gärten, lustige Fontänen springen
überall, leise bewegen die Bananen ihre graziösen Blätter im
Winde und die aufgescheuchtenkleinen Papageien schauenver
wundert der fremdenMännergestalt nach, ein weißer Mann hier

in diesen geweihten Gärten, in denen sonst nur das Knistern
seidener Frauengewänder ertönt, das is

t

doch zu wunderbar!
Und jetzt schreitet e

r

auch noch gerade auf den Palast der
Frauen zu und – geht wirklich herein – das is

t

doch zu

toll, das reime sich wer kann, und schwatzendlaffen si
e

sich
wieder auf den Zweigen nieder. Der Gesandte hatte inzwischen
die letzten Korridore durchschritten, die Diener entfernen sich,
geräuschlos öffnet sich eineFlügelthüre und nun befindet e

r

sich
allein in einem Gemache mit einer Frauengestalt, die halb
europäisch, halb orientalischgekleidet, in der Fensterbrüstung ruht.
Jetzt erhebt si
e

sichund dreht sichvoll nach ihm um. Alles Blut
strömte ihm plötzlich zum Herzen; – wer war das?
Wer war denn das, die da so hoch und friedlich vor ihm

stand? Das war ja sie, der Traum einer Jugend, deren Todes
nachricht ihm vor zwanzig Jahren fast das Herz gebrochen!
Zwanzig Jahre! Sie waren nicht spurlos an ihr vorüber ge
gangen, si

e

hatten sich mit Linien in ihr Gesicht eingegraben,
hatten Silberfäden durch ihr reiches Haar geflochten, aber doch
sah e

r

noch dieselben lieben Züge vor sich, sah in dieselben
Augen, nur das Lächeln, das ehemals so bezaubernd um Aug'
undMund spielte,das war verschwunden und hatte einem tiefen
Ernst Platz gemacht,dies Antlitz konntewohl milde und barm
herzig blicken, aber ein Lächeln schienihm fremd zu sein.
Bewegt fuhr er sichmit der Hand über die Augen, be

wegt ergriff e
r

die Hand der Dame, erzählte ihr, daß er als
ihr Retter käme, daß si

e

frei sei von diesem Augenblicke an,
kein Gesetz könne si

e

halten, daß e
r

si
e

zu Leben und Freiheit,
Freunden und Verwandten zurückführen wolle. Stumm blickte
ihn die Frauengestalt an, ein kurzer Kampf spiegelte sichauf
ihren Zügen, dann wurden si

e

wieder ruhig und friedlich, und
ruhig klang auch ihre Stimme, als si

e

ihm antwortete: „Wer
Sie auch sein mögen, haben Sie Dank für Ihre Güte und Ihr
Anerbieten, welches ich doch nicht annehmenkann. Seit zwanzig
Jahren war ich tot für die Welt und könnte jetzt nicht wieder
dahin zurückkehren, ruhig, wie ich hier lebte, möchte ich auch
hier sterben. Denken Sie nicht, daß ich ganz unglücklich sei,
oder nicht mit Respekt behandelt würde, nein, der Fürst is

t

mir

ein guter Herr gewesenvon dem Augenblick an, wo er mich
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durch eine Soldaten während des Aufstandes rauben ließ und
darauf nach seiner Religion zu einem rechtmäßigen Weibe

machte. Und dann habe ich zwei Söhne, die ich in meinem
Glauben und meinen Ansichten erzog, und wenn si

e

einst zur
Regierung kommen und ihr Volk glücklich machen, und Ihnen

in die Hände arbeiten, dann, ja dann war mein Leben doch
kein vergebliches, dann habe ja auch ich meinem heißgeliebten
Vaterlande gedient. Und nun noch eins, störenSie nie wieder
meinen Frieden, laffen Sie mich begraben sein, forschen Sie
nicht nach meinem Namen, denn das wäre der bittersteTropfen

in meinemKelche, wenn meine Familie erführe, welches Ende
ihr verzogener Liebling nahm.“
Mit einer Thräne im Auge gab der Gesandte das Ver

sprechen.Ihre Familie, wo war die? Hätte er doch nicht das
Herz gehabt, ihr von der zu sprechen, von dem Vater und
Bruder, die, mit dem Säbel in der Hand, starben, nachdem si

e

das Fort ein paar Tage heldenmäßig verteidigt und vergeblich
auf Entsatz gehofft hatten, von der Mutter, die in einem
Augenblickezerstückeltwurde, als si

e

sichden Soldaten zur Ret
tung ihrer Töchter entgegenwarf, von der Schwester, welche
das Wort der Mutter verstanden und sich in den Brunnen ge
stürzt, um der Schmach und Schande zu entgehen, wie hätte

e
r

den Mut haben können, noch dieses Leid ihren anderen
Leiden zuzufügen! Wie dankbar war er für diesen Wunsch!

Noch einen langen Blick warf er auf ein einst geträumtes
Glück und nahm in Gedanken Abschied von ihr für immer, noch
einmal preßte e

r

ihre Hand a
n

seineLippen, dann schloß sich
die Thür hinter ihm. Sie hatte ihn nicht erkannt, und es war
beffer so, so rief er auch keine alten Stürme wieder wach in

ihrem Innern. Gedankenvoll und langsam ritt er den Weg
zurück, den e

r vor wenigen Stunden in solcherAufregung ge
kommenwar. Bild anBild zog a

n

einem Geiste vorüber und
Thräne auf Thräne rann hernieder in seinen Bart und e

r

schämtesich ihrer nicht. Das war also das Ende jenes lieb
reichen, reichbegabtenWesens, der alles zu lächeln schienauf
dieser Welt, ein Lebendigbegrabenein in dem Zenana eines
indischenFürsten! Gedankenvoll sah e

r jetzt all das Blühen
um sich her, gedankenvoll sah er auf die Lichter, die in der
Ferne auftauchten und von denen eins in dem Hause schien,wo

e
in

treues Weib und frische Kinder seiner Heimkunft entgegen

harrten. Und nun trug der Wind volle Glockenklänge zu ihm
herüber, e

s war ja Ostervorabend und man läutete Ostern ein.
Beruhigend, wie die Klänge sich über die nun stillgewordene,

einschlafendeNatur breiteten, die noch rosig angehauchtwar von
dem Gutenachtkuß der lieben Sonne, so beruhigend senkten si

e

sich auch auf dies wild schlagendeHerz und gaben ihm den ver
lorenen Frieden zurück, und rasch trabte der Reiter durch die
erfrischendeAbendkühle der trauten Heimat zu.

Ostersonnabend in Ilorenz.
Von K

.

Bacher.

Der Ostersonnabendhat in Italien eine ganz andereBedeutung
als bei uns. Bei uns is

t
e
r

ein stillerTag, dort ein Tag des Jubels
und der Lust und ein hoher kirchlicherFeiertag. Es is

t

die Vigilie,
der Vorabend des eigentlichenFestes, der Tag, an dem die Trauer
endetund die Zeit der Freude beginnt. An diesemTage wird in den
Kirchen jede Flamme gelöscht, ein neues Feuer mit dem Stein an
geschlagen,geweiht, und von ihm alle Kerzen neu entzündet. Das is

t

ja auch in den katholischenGegendenDeutschlandsder Brauch, und
vielfachwerden bei uns von diesemneuenheiligenFeuer die Brände
hergenommen,umdas profaneOsterfeuerzu entzünden,welchesderAus
druckder weltlichenFestfreudeist. Dieseäußert sichauch in Italien;

in andererWeise,mit scheinbaranderenMotiven, aberdochwohl schließ
lich auf dieselbenuralten Gebräucheund Vorstellungenzurückgehend.
Dort tritt in den Vordergrunddie Freude über das Ende der Fasten
zeit: im Neapolitanischenwird an diesemTage eineStrohpuppe, die
Fastenzeitvorstellend,verbrannt,wie bei uns in manchenGegendeneine
solchePuppe als „Judas“ im Osterfeuerverbranntwird. Dem Naturell
der Italiener gemäß äußert sichdie Freude am Ostersonnabendbe
sonders in Schießen und Feuerwerk; am eigentümlichstenim Dom zu
Florenz, wo e

s

mit dem Gottesdienstverbundenist.
Vor einigenJahren hielt ich michgeradezur Osterzeit in Florenz

auf. Am Ostersonnabendschlenderteich mißmutig durchdie Straßen:
mißmutignicht sowolwegendes trüben Himmels als wegendesFeier
tags: ichwar zumArbeiten da undmeineZeit beschränkt;daherärgerte
mich jeder Festtag, weil Bibliotheken und Museen geschlossenwaren.
So kamich denn auchauf den Domplatz. Derselbewar ungewöhnlich
voll von Menschen: ich achtetenicht darauf, bis ich sah, daß ver
schiedentlicheine kleineBroschüre zum Verkauf ausgebotenwurde; ich
wurde neugierig,sahnäherzu, und als ich denTitel sah: Lo scoppio
del carro, da fiel e

s

mir plötzlichwie Schuppenvon denAugen. Heut
war ja der Ostersonnabend,heutemittag um12Uhr sollte ja die Taube
durchdenDom fliegen! Just war es nochrechteZeit hinein zu gehen;
das Schauspielwollte ich mir nicht entgehenlaffen.
Der Dom zu Florenz wird vielen Lesern durchAutopsie bekannt

sein. Uber einenungeheurenRaum spannensich,auf wenigen schlanken
Pfeilern ruhend, kühneGewölbe: wenige kleineFenstergebennur ein
sehr dürftiges Licht. Dieser gewaltigeRaum war, was ebennur bei
solchenSchauspielengeschieht,dichtgefüllt von einerVolksmenge,die ge
spanntauf den Glockenschlagzwölf wartete. Am Hauptaltar unter der
Kuppel wurde die Messegelesen:davor war ein hoherPfahl errichtet,
von dessenoberemEnde eineLeine durch die ganzeLänge der Kirche
hinlief, zur weit geöffnetenThür hinaus bis zu einemeigentümlichge
formtenGerüst, das vor derselbenauf dem Platze stand, mit bunten
Bändern und Papier geputztund mit Feuerwerkskörpernbedeckt.An
demPfahl standein Feuerwehrmann. Alles wartet gespannt. Da er
tönt der Glockenschlagzwölf: der FeuerwerkererhebteineLunte– und
von dem oberenEnde des Pfahls schießtein Zünder prasselndund
Feuer prustendüber die Köpfe derMenge hinweg an der Leine entlang
zur Kirchthür hinaus, und kehrt, immer nochFeuer schnaubend,auf
demselbenWege zurück. Er hat draußen die an jenemGerüst befind
lichen Feuerwerkskörperentzündet, und nun geht vor der Thür ein
Höllenlärm los, es donnert und praffelt und sprüht, dazu läutet die
Glockedes Campanile mit aller Macht, und in ihr Geläut stimmendie
Glockenaller anderenKirchen ein.
Das is
t

die Taube, die colomba, die durchdie Kirche fliegt, um

das fuoco del carro zu entzünden. Und warum die atemloseAuf
merksamkeitder Menge, die sich in der Kirche und auf dem Platze
drängt? Weil vom richtigenFluge der Taube der Ausfall der Ernte
abhängt! Wenn si

e

ihren Weg hin und zurückrichtigzurücklegt,gibt

e
s

ein gutes Jahr: wenn si
e

unterwegsstrauchelt,odergar die Rück
kehr vergißt, sind die Aussichtenschlecht.Und auch sonstwohnt der
colombina einegeheimeMacht inne. Frauen mit einemKind auf dem
Arm stehen in derKirche in ängstlicherErwartung, um in demMoment,
wo die Taube durchdie Kirche schießt,darunterwegzulaufen: dadurch
werdendie Kinder starkund mutig.
Jenes Gerüst vor der Domthür, das die Feuerwerkskörperträgt,

heißt carro, weil e
s

auf Rädern steht: eigentlich is
t

e
s

ein großes
Reliquienhaus: e

s beherbergtein Stück vom heiligenGrabe, das einst
„zur Zeit der Kreuzzüge“ein gewisserPazzino, ein Mitglied der be
rühmtenFamilie Pazzi, mit Lebensgefahraus Jerusalem entführthat.
So erzählt die vorher erwähnteBroschüre. Vergebens habe ich mich
bemüht, aus besserenQuellengenaueresüber diesenBrauch und seine
Entstehungzu erfahren. Ich lassenunmehrdieserBroschüreselbst(die
nachArt der Italiener im Stil der humoristischen,oft frivolen Causerie
geschriebenist) das Wort.
„Als Pazzino in Toskana angelangtwar, und sichdie Kunde von

demSchatz,den e
r

mit sichbrachte,verbreitete,schartesichum ihn das
Volk mit großer Freude und geleiteteihn unterdem Schalle von Sack
pfeifenundPaukennachFlorenz, wo ihmgroßeEhren erwiesenwurden.
Das heiligeBruchstückward nachSan Biagio gebrachtund dann nach
Santi Apostoli, um damit das Feuer des heiligenSonnabends zu ent
zünden,“ (das, wie obenausgeführt, mit dem Stein entzündetwerden
muß). „Die Stadt, welche e

s

sichdamalszumGeschäftmachte,dasVer
dienstund nichtdieHalunken zu belohnen,beschloßeinenschönenWagen

a pepaiola*) machenzu lassen,nachdemEntwurf des Fra Tummitocchi
Domenicano: aus führte ihn Meister Andrea d

i Becco, der auf dem
Ponte alla Carraia seinenLaden hatte, und kostete e

r sechsunddreißig
Gulden und fünf Crazien, ohne das Trinkgeld a

n

die Lehrlinge und
ohne die Malereien, die vom Granata sind und mit zweiundzwanzig
Paoli bezahlt wurden. Als er vollendetwar, stellten si

e

ihn dem
Publikum aus, und ein Priore der Stadt hielt folgendeAnrede:
„Dieser Wagen wird jeden heiligen Sonnabend auf die Piazza

d
i St. Maria del Fiore (d.i den Domplatz)gebrachtwerdenvon vier

Ochsenmit Hörnern und OlivenzweigenundBändern, um anwesend zu

seinbei der Messe mit der Taube und die Taube wird die Bomben
(Kanonenschläge)unsererStadt entzünden zu Ehren der Religion und
der Pazzi. Wer diesenWagen beschädigtoder besudelt,den werden
die otto d

i

balia fünfmal am Folterseilewippen.“
Lange Jahre hat die Familie der Pazzi dieseFeier besorgt;dann

is
t

die Sorge dafür auf die Stadt übergegangen,und jetzt sind e
s

die
Ochsender Kommune, welcheden reichgeschmücktenWagen am santo
sabbato auf den Domplatzbringen. An den Zusammenhangmit den
Pazzi erinnert noch der Gebrauch, daß vor demDom nur ein Teil
der Feuerwerkskörperabgebranntwird, der Rest am Canto dei Pazzi.
Genauereshabeich, wie gesagt,über diesenBrauch nicht erfahren

können. Ist der erwähntePazzino derselbe,der im Jahre 1312 den
Cavalcantizum Opfer fiel? Das Gebäu des Carro scheintnach einer

*) In Gestalt einerPfeffermühle. In der That hat das Gebäude
eineähnlicheschlankeForm, einemplumpenTurme vergleichbar.–
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rohenAbbildung auf jener Broschüre einer erheblichspäterenZeit an
zugehören. Leider hatte ich in Florenz nichtZeit, mir denCarro ohne
eine festlicheUmhüllung anzusehen.Wie is

t

ferner der ganzeBrauch
zu erklären? Mit dendeutschenOsterfeuernhängt er dochwohl schwer

lich zusammen? Eher mit demsüditalienischenBrauch, wo e
s

bei jedem

: währendder heiligenHandlung vor der Kirche knallt undpraffelt.–
Vielleichtweiß ein andererLeser des Daheim mit diesenDingen

näher Bescheidund kann auf die hier aufgeworfenenFragen Ant
wort geben.

Rietschels Bietas.
Mit Recht kannmanbehaupten,daß die neuereZeit keinenKünstler

hervorgebrachthat, der sicheinergrößerenPopularität in allenKreisen
des deutschenVolkes zu erfreuenhätte,als derBildhauer Ernst Rietschel.
Mancherleihat dazu beigetragen,daß diesePopularität so tiefeWurzeln
gefaßthat. Zunächstmachtenihn seinefrischeund schlichteEmpfindung,
seinaus den engstenVerhältniffen herausgebildeter,durchEntbehrung
gestählter, in Leiden geprüfterCharakter einerseits,eine ideale, feurige
Liebe für die Kunst, für allesSchöne undGroße in Natur undMensch
heit anderseitszu einer liebenswertenErscheinungfür die Mitlebenden.
DieseZuneigung wurde durch eine musterhafteSelbstbiographievon
unvergleichlichemReize, welchebereits im Jahre 1863, also nur zwei
Jahre nach seinemTode in der Biographie Rietschelsvon Andreas
Oppermannveröffentlichtwurde und in Schule und Haus in Separat
abdrückenund Auszügen die allgemeinsteVerbreitungfand, auch bei
der nachwachsendenjüngerenGeneration wach erhalten und gesteigert.
Die OppermannscheBiographie verfolgtgleichfallsden Zweck,dasBild
desMenschenund Künstlers dem allgemeinenVerständnis des Volkes

so nahe als möglichzu bringen. Und erstganz neuerdings is
t
in dem

christlichenVolkskalenderfür 1883RietschelsBild in hingebendsterWeise
unterBenutzungvieler von demselbeninnerhalb einesengstenFamilien
kreisesgewechselterBriefe gezeichnetund hierbei hauptsächlichRietschels
christlicheFrömmigkeit betont worden. Eine erst in allerletzterZeit

in Dresden hervorgerufeneBewegung für Wiedereinsetzungeines von
Rietschelselbstkurz vor seinemTode retouchierten,aber nichtgebilligten
Kopfes für die große Lutherstatue,hat bewiesen,welchlebhaftesInter
effe in den weitestenSchichtenderBevölkerungfür denMeisteräFreilich is

t

nichtzu verkennen,daß beidemBestreben,denKünstler

zu ehren,Züge in ein Bild hineinretouchiertworden sind,welchenicht
dazudienen,dasselbevöllig klar zu erhalten. Rietschelwar einedurch
aus männlichkeuscheSeele, nichts lag einemWesenferner, als eine
Empfindungenzur Schau zu tragen. So war es auch mit seinem
Glauben und mit seinerFrömmigkeit bestellt. Seines HerzensSchrein
öffnete e

r

seinemGott, und denen, die ihm zur Führung anvertraut
waren, seinenKindern. Nichts würde ihn, wäre e

r

nochamLeben, un
angenehmerberühren,als der aus seinerHerzensergießunggeführteBe
weis, daß e

r

von gesundemChristenglaubenerfülltgewesen.Das verstand
sichbei seinerLebensführungganz von selbst. Wo e

r

einerBetonung
diesesUmstandesim Leben begegnete,neigte e

r

zu feiner Ironie, wie

e
r

denn von dem bekanntenkatholischenBildhauer Achtermann in Rom
sagte, e

r

sei als ein überaus einfacher,wahrhaft demütiger,frommer
MenschnachBerlin gekommen,und e

r

würde dies wohl jetzt noch sein,
aber e

r

habe leidergesehen,daß dieseFrömmigkeit und Demut ihm
sehrnützlichgewordensei, und so werde das, was ihm erstunbewußt
innewohnte,und Teilnahme und Interessefür ihn erregte, leider mehr
zum Bewußtsein, so daß e

s

sehrbemerkbarhervortrat. Von dieser
Art Frömmigkeit hatteRietschelnichtsan sich, in inniger Freundschaft
verkehrte e

r

mit Männern der verschiedenstenRichtungen,exklusivre
ligiöse, oder unduldsamkonfessionelleAuffaffung der Dinge war ihm
fremd,von weichlichemNazarenertum in der Kunst war bei ihm keine
Spur. Man hatfernerRietscheleineArt vonBescheidenheitzugesprochen,
die ihm nicht eigenwar. Man hat angenommen,daß er in übergroßer
Bescheidenheitnie sichgenügt, eine Werke für unvollendetgehalten
habe. Das is

t

grundfalsch. Rietschelwar bis zu seinemTode völlig
klar über sich,unerbittlichgegensichund ein Schaffen,niemals setzte e

r

sichmit Phrasen oder herkömmlichen– bloß wohlgefälligenMotiven
überdie Schwierigkeitenbei derArbeit hinweg. Er verbrauchtebei der
Arbeit alle seineLeibes- und Seelenkräfte. War ihm aber etwas
gelungen, so war e

r

der erste,der e
s

dankbar erkannte,und sichder
Bestätigungvon andererSeite erfreute. Da war nichts in ihm von
jener süßlichenAbwehr der verdientenAnerkennung,dieserlandesüblichen
als BescheidenheitgepriesenenEigenschaftvieler Künstler, die nichts
weiter ist, als verhüllteEitelkeit.
AnscheinendstehendieseHinweise in keinemZusammenhangemit

dem edlenKunstwerke,dessenAnblick heuteden Leserngebotenwird,
und doch sind si

e

für dessenVerständnis von Bedeutung. Denn nur
einemsolchenSinne konnteein so einfacherhabenesWerk entspringen.
Man erkenntdarin den ganzenMann, und wie Rietscheldas Werk
schufohneAuftrag in einerZeit schwererHeimsuchung,um Trost und
Erhebung in der Arbeit zu finden, so erkannte e

r

e
s auch,als e
s voll

endetvor ihm stand, in frohem künstlerischenSelbstbewußtsein,als ein
gutes,wenn nicht seinbestesWerk ohneRückhaltan und e

s

war ihm
als seinLieblingswerk ans Herz gewachsen.
Was bedarf e

s gegenüberdemBilde vieler Worte! Nur weniges

is
t

zur GeschichtedesWerkeshinzuzufügen. Die nächsteVeranlassungzu
derSchöpfunggab allerdings einganzgenerellerAuftrag zur Herstellung
einesGrabdenkmalesfür denunerwartetschnellvomTode dahingerafften,
hoffnungsvollenSohn einesPolen. Der Vater wollte seinertrostlosen
Gattin damit eineTröstung verschaffen,und überließ demKünstler den
Gegenstand.RietschelwählteeinePietas, wie e
r

meinte„das besteTrost
bild für eine trostloseMutter.“ Die Bestellung wurde freilich bald
daraufzurückgezogen,der Gegenstandwar aber demKünstler so ans

Herz gewachsen,daß e
r

ihn nun ohneBestellungzu einemeigenenTrost
beimVerluste seinergeliebtenGattin Marie ausführte.
Fünf Skizzen sindzu demBildwerke vorhanden. Die erstezeigt

eineGruppe von drei Personen, der tote Christus umgebenvon Maria
und Johannes, in der zweiten steht Maria allein vor demLeichnam
Christi, in der dritten erblickenwir Maria knieend, Christus mit ge
bogenenKnieen, in der vierten erscheintdie GestaltChristi gestreckter,

in der fünften ist die Bewegung der Maria einfacher,inniger, Christi
Körper starr und geradegestreckt,seinHaupt auf einerUnterlageruhend,
entsprechenddemWerke in der Ausführung. Obwohl der Künstler die
Verbindung von Sohn und Mutter keine körperliche, durch Linien
bewegungäußerlichhergestellteund dramatischsichgestaltendeseinließ,

is
t

e
s

demKünstlerdennochgelungen,allein durchgeistigeBezüge und
die Durchbildung im Ausdruck den einheitlichstenEindruck hervor
zurufen. Mächtig und ergreifend,und doch so maßvoll is

t

die Haltung
derMutter, geistig verklärt der Leichnamdes Sohnes, der Ausdruck
des Kopfes von höchsterIdealität, ein Bild des Friedens.
Lange Zeit standdas vollendeteKunstwerk in Gips geformt im

Atelier des Meisters, seineHoffnung,dasselbeeinmal in Marmor aus
führenzu können,schwandmit der Zeit mehr und mehr. Da besuchte
derKönig FriedrichWilhelm IV. von Preußen mit seinerGemahlin, der
Königin Elisabeth,im Sommer 1850 das RietschelscheAtelier und ver
ließ dasselbenicht, ohneeinentiefen Eindruck von der Pieta mit sich
fortzunehmen.Im Herbst 1850 erfolgtedie Bestellung in Marmor.
Der Brief vom 9. Oktober1850, mittels welchenRietschelauf dieMit
teilung Rauchs hiervon antwortete, kennzeichnetdas Glück, das der
Künstler empfand,und denSinn, mit dem er es aufnahm. Er schreibt:
„GesternabendachtUhr, als ich nachHaus kam, und Ihren Brief

vorfand, setzteich mich sogleichhin, im Sturm meinerFreude zu ant
worten. Doch als ich dieseZeilen heutemorgenwiederdurchlas, schien

e
s

mir unmöglich, si
e

fortzuschicken.Ich beginnenochmals, und will
heutenur mein Glück,meineFreude, Ihnen meinenDank aussprechen.
Ich seheIhren Zeilen an, wie warmeTeilnahme si

e

diktiert hatte. Ich
bin dochein glücklicherMensch! Den heißestenWunsch, dies Lieb
lingskind meiner künstlerischen Thätigkeit und für solch
einenHerrn ausführenzu können, e

s

is
t

das besteLos, das michtreffen
konnte. Ich konntenichtjubeln, es hatte mich die Freude ernst und
still gemacht. Bald schreib'ich mehr, ich hoffe doch heut einenBrief
desHerrn von Olfers zu erhalten. Wie–wenn nochetwasHindern

# dareinkäme? Ich
zage noch, so lange ich nichtden Befehl dazu

abe2c.2c.“ -
Die Marmorgruppe wurde mehrereJahre später in dem stillen,

von einemSäulengange umschloffenenVorhof der Friedenskirchezu
Potsdam aufgestellt,gegenüberder Mosesgruppe von Rauch, si

e

traf
aber– leider– das Schicksal unserer meisten und vorzüglichsten
Skulpturwerke– die Stellung, die man ihr anwies, ist so ungünstig,
daß die Schönheitdes Werkes fast verlorengeht.
Rietschelsprichtsichdarüber selbst in einemBriefe an Rauch vom

27. Oktober1855 aus: „Sie schließen,daß ich in höchstemVergnügen
schwelge,das ist aber nicht der Fall. Vor mir Goethe und Schiller,
hinter mir mein vierspännigerWagen, der wie ein Chimboraffo sich
auftürmt, und dann– die Erinnerung an meinePietas. Ich kann
die total getäuschteHoffnung nicht los werden. Ich hattevon allen
Seiten sovielGutes darübergehört, daß ichmir einbildete, e

s

sei ein
Werk, an das ich befriedigt, soweitdies der Künstler kann, denken
durfte, daß e

s

etwas sei, woran sichnochTausendeerbauenkonnten,
und daß ich e

s

mit der Freude sehendürfte, die ein Stück wohl
verbrauchtes Leben gewährt. Vielleichtkann es nochmanchem
gefallen, vielleicht niemand mißfallen, was e

s

aber sein und wirken
könnte,davon keineIdee! EinMeister, der viel bedeutendeWerkeauf
zuweisenhat, mag, eins auf dieseWeise verloren, mit Schmerzdaran
denken,doch e

r

kannan vielen anderensichtrösten. Das kannichnicht,
und einMarmorwerk von dieserGröße kommtmir wohl kaumwieder
unterdie Hände. Für mich is

t

dieseArbeit, bleibt alles so wie jetzt–
verloren, und was auchdran seinmag, wenn e

s

nichtgesehenwerden
kann,existiertnicht. Es is

t

sovielbittrerdadurch,daß ichmich so glücklich
durchdie Absichtendes Königs und des Herrn von Olfers fühlte, daß

ic
h

das Beste erwartete,daß alles gethanworden und nichts erfüllt is
t

beim bestenWillen.“
Eine kleineBesserung is

t

späterdurchAnordnungen bezüglichdes
Lichtes eingetreten,der Genuß des Kunstwerkesbleibt aber in hohem
Grade beeinträchtigt.DasselbeSchicksalverfolgt auchdie Abgüssedes
Werkes in Dresden undLeipzig. WährenddiePietas früher im Museum
derMengschenAbgüssegegenüberderMichelangeloschenPietas vorzüg
lich beleuchtetvollkommenzur Geltung kam, is

t

si
e

jetzt, gleichwieder
Abguß in Leipzig, in einerWeise aufgestellt,daß von der Schönheit
desWerkes ein großer Teil verlorengeht, und es würde in der That
nur ein Akt der Pietät gegen den Meister sein, wenn man, woran
übrigensbei der jetzigenLeitung derAufstellungen in Dresden nichtzu
zweifelnist, endlichder Pieta Rietschelswomöglichden altenPlatz ein
räumenwürde.
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(Fortsetzung)

Walddorf gehörte der Familie von Bergen schon seitGene
rationen und war nicht nur ein stattlicherHerrensitz, sondern
von dem Vorbesitzer so recht eingerichtet zum rationellen und
großartigen Betriebe der Landwirtschaft. Das Schloß, ein
hübschesaltes Haus mit hohem Dach, epheuumranktenMauern,

hohen Zimmern und weiten Fluren, stand zwischen Garten und
Wirtschaftshof, und dieser war so hübsch angelegt, so gut ge
halten und so schnellzu erreichen, daß sich das Intereffe der
Schloßbewohner zum großen Teil auf ihn konzentrierte und
selbst die jungen Damen bei den Ställen und Scheunen fast
ebensohäufig zu sehenwaren, als zwischenden duftendenBlumen
rabatten des schönenparkähnlichen Gartens.
Es gab da immer etwas zu sehenund anzuordnen, und

selbstder Verkehr mit der Nachbarschaft, der in dieser Gegend
ein äußerst reger war, mußte mitunter zurückstehengegen die
Anforderungen, welchedie große Wirtschaft an die rastlos thätige

Herrin stellte. Wie si
e

draußen mit ihren Inspektoren und
Rechnungsführern, so arbeitete und schaffteTante Bella in dem
Inneren des Hauses, und den beiden jungen Mädchen war es
meist selbstüberlaffen, sich die Zeit zu vertreiben, so gut si

e
konnten. Das wurde ihnen aber auch nicht schwer,die Stunden
schwanden ihnen unter gemeinsamen Beschäftigungen wie im
Fluge dahin, und selbstBarbara trug nicht das geringste Ver
langen, ihr trauliches Stillleben unterbrochen zu sehen.
Hatten schondie letzten Jahre ihr gezeigt, wie wenig eine

leere Geselligkeit auf die Dauer zu befriedigen vermag, wie ver
derblich ihr Einfluß, wie leicht gelockert ihre Beziehungen sind,

so lernte si
e

hier in dieser behaglich und harmonisch ausge
stattetenHäuslichkeit zum erstenmal den ganzen Reiz eines inner
lich reich bewegten und in sichfest gegründeten Familienlebens
kennen, und als der Verkehr mit der Umgegend sich nach und
nach wieder lebhafter gestaltete,wollte dies Barbara fast wie eine
unerwünschteStörung erscheinen.
Unter den benachbartenFamilien gab es, wie überall, sehr

angenehmeund liebenswürdige Menschen, aber nicht alle waren
geneigt, Barbara als gleichberechtigtzu betrachten, und die Stel
lung, welche die Baronin und Silvia im richtigen Erkennen
ihres Wesens ihr von Anfang an eingeräumt, mußte Fremden
gegenüber immer von neuem wieder errungen werden.– Für
die meisten war si

e

eben nicht das Fräulein von Pelladry,

sondernSilvias Gesellschafterin, welche nur in Rücksichtaufdiese

zu beachten war, und ihre liebenswürdigen und glänzenden
Eigenschaften, ihre hübsche und vornehme Erscheinung wurden
nur in sofern gewürdigt, als man daraus Veranlassung nahm,
sich über die Unvorsichtigkeit der Baronin zu äußern, welche

e
s gewagt, eine so anspruchsvolle und nicht zu übersehendePer

sönlichkeitihrer eigenen Tochter zur Seite zu stellen.
Man war allerdings zu wohlerzogen, um diese innere

Geringschätzungganz und voll zum Ausdruck zu bringen, aber
eine unsichtbareSchranke, Barbara selbstnur zu fühlbar, richtete
sich auf zwischen ihr und der Welt, und die stillen Morgen
stunden, wo si

e

mit Silvia allein und vor jeder Störung ge
sichertwar, wurden ihr nach und nach die liebsten am Tage.
Es war ihr daher durchaus kein erfreulicher Anblick, als

si
e

eines Tages, bald nachdemman das Frühstück eingenommen,

einen Wagen vorfahren und demselben einen Herrn entsteigen
sah, der, ohne eine Meldung abzuwarten, der Hausthür zu
schritt, und gleich darauf in derselben verschwand.
Barbara hatte sich in einiger Entfernung vom Hause auf

ihrem Lieblingsplatz unter den rot blühenden, breitblättrigen
Kastanien niedergelaffen, und wartete mit ihrer Arbeit und einem
Buch auf Silvia, die bei dem Gärtner eine Bestellung gemacht
und nun im Begriff war, zu ihr zurückzukehren. Kaum aber
wurde diese des Wagens ansichtig, als si
e

auchgeflügelten Fußes
von dannen eilte, mit dem Kutscher in sehr lebhafter Weise
einige Worte wechselte, und gleich darauf mit dem fremden

Herrn zusammentraf der, von einem Diener begleitet, soeben

-

wieder heraustrat. Es folgte nun eine Begrüßung, die so

herzlich und freundschaftlichwar, daß si
e

auf einen hohenGrad
von Intimität schließenließ, und für Barbara etwas Befrem
dendes und Beunruhigendes hatte. -

Sie war zu weit entfernt, um die Worte verstehen und
die Gesichtszüge unterscheidenzu können, aber si

e

schloß aus
Silvias sichtlicherFreude, daß der unerwartete Gast ein naher
Freund und Verwandter war, der unangemeldet aus weiter
Ferne eingetroffen, dagegen sprach aber der Umstand, daß e

r

mit seinem eigenen Wagen gekommen und Silvia auch den
Kutscher zu kennen schien. Sie fühlte ihre Neugierde in un
gewöhnlich hohem Grade erregt, konnte sichden Zusammenhang

aber doch nicht erklären, und weitere Kombinationen aufgebend,
zog si

e

den Strohhut tiefer ins Gesicht und wandte sichwieder
ihrer Arbeit zu.

So gewahrte si
e

nicht, daß die beiden, im eifrigen Gespräch

öfter stehenbleibend, sich langsam ihr näherten, und da auch
ihre Schritte auf dem weichen Rasen ungehört verhallten, so

blickte si
e

erst auf, als si
e

ihre Stimmen ganz in der Nähe
vernahm und hörte, wie Silvia mit warmer Betonung sagte:
„Und das, Onkel Fried, is

t

meine kleine Barbe, die neue
Freundin und Gesellschafterin, von der Mama dir wohl schrieb.
Sie wird dir hoffentlich eben so gefallen wie uns“ und näher
herantretend fügte si

e

hinzu: „Du erlaubt wohl, daß ich dich
vorstelle.“

„Liebe Barbara, Herr von Friedensburg, mein gestrenger
Herr Vormund.“ – „Meine Freundin, Fräulein von Pelladry.“
Mit strahlendemLächeln blickte si

e

von einemzum andern,

und war sehr erstaunt, statt der höflich lächelndenMienen auf
beider Antlitz eine gewisseBestürzung zu lesen, die eine Be
grüßung, wie si

e

dieselbe gehofft, nicht wollte recht aufkommen
laffen.– Ja, es dauerte einige Sekunden, ehe Barbara ihre
Verlegenheit so weit überwand, um, Herrn von Friedensburg

schüchterndie Hand bietend, ihm ihre Freude auszusprechen,daß

e
s ihr beschiedensei, ihn hier so unerwartet wiederzusehen, und

auch e
r genügte offenbar nur einerForm, als er ihr versicherte,

wie sehr e
r

bedauert habe von dem Tode ihrer verehrten Eltern

zu hören, die e
r

leider in den letztenJahren nicht mehr gesehen.
Es war eine steife,peinliche Szene, und Silvias erstaunte

Fragen, wo und wie man denn schonfrüher zusammengetroffen,

die heitereUnbefangenheit, mit der si
e

dieseBegegnung wie eine
neue reizendeUberraschung betrachtete,war einewahre Wohlthat
für die beiden Beteiligten, die nach und nach ihre volle Selbst
beherrschungwiedererlangten, und über ihre früheren Beziehungen,

soweit dieselben eine nähere Berührung vertrugen, bereitwilligt

Aufschluß erteilten.

Herr von Friedensburg erzählte, daß schon ihre Eltern
bekannt und befreundet gewesen, und e

r

einst einige genußreiche

Wochen in dem gastfreien Pelladryschen Hause verlebt, während
Barbara ihre Verwunderung anzudeuten wagte, daß si

e

den
bekanntenNamen im Bergenschen Hause niemals gehört, und
über die Persönlichkeit von Silvias Vormund nicht eher Auf
schluß erhalten habe. Aber Silvia erklärte dies durch den Um
stand, daß Herr von Friedensburg, sonst ihr naher Nachbar
und der getreue Berater ihrer Mutter in allen geschäftlichen
Dingen die letzten Monate nicht wie sonst auf seinem Gute
Landryn verlebt, sondern als eifriger Politiker und Abgeordneter
mit seinerMutter in Berlin geweilt habe, wo selbstdurch deren
zarte Gesundheit die Rückkehr ungewöhnlich lange verzögert

worden sei. Gesprochen habe si
e

oft von ihm, da si
e

sich aber
mit der Zeit weder zu „Onkel Werner,“ noch zu „Herrn von
Friedensburg“ habe entschließenkönnen, so se

i

e
r

von ihr eben
immer nur mit dem Namen „Onkel Fried“ bezeichnetworden,
den si

e

als ganz kleinesMädchen ihm beigelegt, da er noch der
Tüten spendendeOnkel, und si

e

zu jung war, um den langen
Namen Friedensburg aussprechenzu können. IhreMutter hin
gegen habe stets nur den „Vormund“ betont, und da Barbara
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sichdarunter wahrscheinlich einen ehrwürdigen, alten Herrn ge
dacht, so se

i

die Sache ja sehr erklärlich. -

Inzwischen kehrte die Baronin von ihrer landwirtschaft
lichen Inspektionstour zurück, und zeigte sich herzlich erfreut,

den bewährtenFreund wieder daheim und in erreichbarer Nähe

zu wissen; ein substanziellesFrühstück erschien in Tante Bellas
Gefolge, die ein ganz besonderesTendre für Herrn von Friedens
burg hatte, die Unterhaltung wurde allgemeiner, und der liebens
würdige Gast, der sich hier offenbar ganz zu Hause fühlte,

schiendas kleine unbehaglicheIntermezzo vollständig vergessen zu

haben. Er erkundigte sichnachdem Stande der Wirtschaft, plau
derte mit Silvia und neckteTante Bella in heiterster und un
befangensterWeise, Barbara hingegen befand sich in einem Zu
stand fieberhafter Aufregung, und konnte sichüber ihre eigenen

Gefühle kaum Rechenschaftgeben. Es kam ihr alles so un
wirklich, so verworren, so traumhaft vor, und sobald si

e

sich

unbeobachtetwußte, schlüpfte si
e

hinweg, um in der Einsamkeit
ihres Zimmers über die unerwartete Begegnung nachzudenken.
„Werner von Friedensburg!“ Wie die Stimme des Ge

wiffens klang der halbvergesseneName zum erstenmale seitvielen
Jahren wieder an ihr Ohr, und weckte ein ganzes Heer pein
licher Vorstellungen und Erinnerungen in ihrer Seele, die lange,
lange Zeit geschlummert hatten.– Sie hatte gehofft, den Mann,
den si

e

einst so schwergekränkt und beleidigt, nie, nie mehr
wiederzusehen, und nun stand si

e

ihm wieder gegenüber, nicht
mehr als die vielgeprieseneSchönheit, die gefeierte Tochter des
Kommandeurs, sondern als mittelloseWaise, als die bezahlte
Gesellschafterineiner Familie, die einen Rat und seineWünsche
als maßgebend erkannte.
Sie hätte vergehen mögen vor Kummer und Scham, und

die Aussicht, den einst so sehr verachtetenFreier nun öfters hier
begegnenzu müssen, erfüllte si

e

mit dem lebhaftestenUnbehagen.

Sie sehnte sich so nach Ruhe und Frieden, si
e

war froh ge
wesen losgelöst zu seinvon allem Vergangenen, und nun standen

si
e

wieder auf die Geister, die si
e

glaubte gebannt zu haben
für immerdar, und mit ihnen neue Kämpfe und Widerwärtig
keiten. Sie bedauerte es beinahe nach Walddorf gekommen zu

sein und in einem Hause zu weilen, in dem si
e

jeden Augen

blick Gefahr lief, mit ihm zusammen zu treffen. Wie die Dinge
nun aber lagen, ließ sich nichts daran ändern, und Barbara
mußte sichzusammennehmen,wollte si

e

Silvias freundlich forschen
den Augen nicht einen Einblick in ihr Inneres gewähren.
Bei Tische, als si

e

Herrn von Friedensburg gegenüber saß,

hatte si
e

Gelegenheit, ihn genauer zu betrachten, und es wollte
ihr scheinen, als wäre e

r

ein anderer geworden im Laufe der
Jahre. Er sprach lebhaft und anregend, erzählte von einem
Berliner Aufenthalte und wie e

r

alles in Landryn vorgefunden,
und wurde von den Damen mit Aufmerksamkeiten verwöhnt.
Wie si

e

ihn da vor sich sah im dunklen, englischenReiseanzuge,
sich noch immer mit einer gewissenHalt, aber frei und natürlich
bewegend, sah e

r aus, als wäre er in den siebenJahren nicht
älter, sondernjünger geworden, und habe nun erst alles ab
gestreift, was früher hemmend und störend auf eine freie Ent
wickelung gewirkt. Er war noch immer kein schönerMann,
aber e

r

hatte sichganz entschieden zu seinemVorteil verändert.
Das dunkle Haar, das sich sonst in dichten Büscheln stets

vorgedrängt hatte, ließ jetzt, kurz geschoren, die hohe, weiße
Stirn frei, das dunkle von der Sonne gebräunte Gesicht war
hagerer und schmälergeworden, die Augen dadurch weniger tief
liegend, der Mund von einem langen blonden Schnurrbart fast
verdeckt. Barbara gestand sich, daß von absoluter Häßlichkeit
bei ihm keine Rede mehr sein konnte, denn auch seineFigur

erschiengeschmeidigerund abgerundeterals früher, und erst jetzt
fiel e

s ihr auf, welche angenehme,weiche Stimme e
r

habe.
Sie sah ihn geehrt, geliebt und bewundert, sah den Aus

druck wahrer Güte und ernsterTüchtigkeit in den klugen, scharf
blickendenAugen, und unwillkürlich ihn mit ihrem einstigen
Verlobten vergleichend, sagte si

e

sich,daß si
e

eitle Flitter gegen
lauteres Gold eingetauschthatte, und bereute es zum erstenmale
diesen Bewerber so wenig gewürdigt zu haben.
Bei Silvia, welche neben ihm saß, brauchte man der

gleichenwohl nicht zu befürchten. Die Freude über eine uner

wartete Ankunft, die si
e

so unverhohlen gezeigt, der Eifer, mit
dem si

e

einen Worten lauschte und bemüht war, ihm diesen
oder jenen kleinen Dienst zu leisten, bewiesenzur Genüge, wie
lieb und wert „Onkel Fried“ ihr war, und ihre jugendfrische,
lichte Erscheinung sah so gut aus neben seiner gereiften, echt
männlichenPersönlichkeit, daß Barbara die Überzeugung gewann,
daß, komme alles wie e

s

kommen sollte, aus den beiden wohl
noch einmal ein Paar werden würde.
Sie erschiensichplötzlich so alt neben diesen beiden jungen

Leuten, so fremd in dieser glücklichen liebenswürdigen Familie,
die durch innige Freundschaft und die Bande des Blutes unter
einander verbunden war, daß si

e

sichder Thränen kaum zu er
wehren vermochte, und ein heißes Schmerzgefühl ihre Brust
durchzog. Sie war viel stiller und zurückhaltender als sonst,
selbstSilvia gelang es nicht, si

e

in die allgemeineUnterhaltung

zu ziehen, und als si
e

zufällig einmal zu Herrn von Friedens
burg hinübersah, und einem nachdenklichen, forschendenBlick
begegnete,stieg ein heißes Rot ihr bis in die Wangen, und si

e

wandte sichab, um ihre Verwirrung zu verbergen.

Erst am spätenAbend, als der Störenfried fortgefahren
war, begann si

e

wieder freier zu atmen, und während die an
derenDamen noch zusammenblieben im traulichen Gespräch, und
noch einmal die verschiedenenErlebnisse des Tages an sichvor
übergehen ließen, eilte Barbara zum Flügel, um in herrlichen
Akkorden ihre tiefe innere Bewegung ausklingen zu lassen. Hatte
doch Werners Anblick die längstentschwundenenZeiten wieder
aufgeweckt in ihrer Erinnerung, und alles was die letztenJahre
ihr gebracht an Freud und Leid, an Schmerz und Glück, es

zog noch einmal a
n

ihrer Seele vorüber, als si
e

jenes Ball
abends gedachte,da e

r in bitteremGroll von ihr geschiedenwar.
Aber auchWerner hatte von dem unerwarteten Zusammen

treffen mit ihr einen tieferen Eindruck empfangen, als er selbst

e
s

sich zugestehenwollte. Im Laufe des Tages, im Verkehr
mit den ihm so nahestehendenBergen schenDamen, war derselbe
weniger zur Geltung gekommen, auf dem Heimwege aber, als

e
r,

gedankenvoll zurückgelehnt in die weichen Lederkiffen seines
Wagens, allein dahin fuhr durch die mondbeglänzte, köstlichduf
tendeFrühlingsnacht, war es Barbaras lieblichesBild, das ihm
unausgesetztvor Augen schwebte, und auch ihn zurückführte zu

einer schönen,glücklichen,vergangenen Zeit.
Aber was lag alles in den siebenJahren, die seitdem

entschwunden!
Als er von jener Reise nachNeuenburg, die einen so trau

rigen Abschnitt in seinemLeben bezeichnet, nach Hause zurück
gekehrtwar, hatte er eine tiefe Verstimmung nicht zu verbergen
vermocht, und lange Zeit gebraucht, ehe er sich in den heimischen
Verhältnissen wieder zurechtfinden konnte. .

Man hatte ihn zu tief gekränkt und seinenMannes stolz
verletzt. Das Bewußtsein, nicht nur verschmähtworden zu sein,
sondern eine bestenund heiligstenGefühle einer kleinenKoketten
geopfert zu haben, die noch gar nicht im Standewar, dieselben
ihrem ganzen Wert nach zu begreifen, gab seinem Schmerze
eine ungeheure Bitterkeit, und die Geringschätzung seinerPerson
und eines heimatlichen Besitzes, a

n

dem e
r hing mit allen

Fasern einer Seele, fügte derselben noch einen neuen Stachel
hinzu. Die Liebe, die sich einer bemächtigt hatte mit so süßer
und zwingender Gewalt, e

r

entfernte si
e

aus seinemHerzen wie
eine seiner unwürdige Schwäche, und in der erstenHeftigkeit
seinesSchmerzes fand e

r

ein grausames Vergnügen daran, jedes

Zeichen zu tilgen, das ihn a
n

si
e

hätte erinnern, und seinem
Stolz ein steterVorwurf hätte sein können.
Mit der Zeit wurde das aber anders. Seine tief inner

liche, harmonisch angelegteNatur konnte auf die Dauer durch
diese eine Enttäuschung nicht geschädigtwerden, a

n

einem regen
Pflichtgefühl richtete e

r

sichwieder auf, und edler und gereifter
ging e

r

aus dieser schwerenPrüfung hervor. Mit erneutem
Eifer wandte e

r

sich seinerparlamentarischen und landwirtschaft
lichen Thätigkeit wieder zu, und schloß sich nur noch enger an

seine vortreffliche Mutter an, die ihm sein Haus zur lieben
Heimat machte und in einer stillen Stunde auch die Geschichte
seiner verfehlten Liebe erfuhr. Sie war es, die ihn lehrte,
Barbaras Wesen gerechter und milder zu beurteilen, und e

r
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mußte ihr recht geben, als si

e

die Überzeugung aussprach, daß

e
r

auch im bestenFalle bei einem so jungen Mädchen den Ernst
und die gereifteLebensanschauungnicht hätte finden können, die

e
r

von seinerkünftigen Lebensgefährtin glaubte fordern zumüffen.

E
r

sah ein, daß ihr jugendlich-leichtsinniger Übermut nicht viel
größer gewesen war wie seine eigene Thorheit, und niemand,
der ihn später sah in seinemheiterenGleichmut, einer freudigen
Thätigkeit, konnte auf den Gedanken kommen,daß er in seinem
Innern eine Wunde barg, die bei der geringsten Berührung
noch schmerzte.
Und doch war dem so

.
Wie oft er si

e

auch zu verbannen
versuchte, die Sehnsucht nach Barbaras Liebe und nach ihrem
Besitz stieg immer wieder in seinemHerzen auf, und wenn er sich
deffen auch nicht klar bewußt wurde und keinen Schritt that,

sich ihr noch einmal zu nähern, so ließ doch die Erinne
rung a

n sie, se
i

e
s in Liebe, se
i

e
s in Groll, den Gedanken

a
n

eine andereHeirat nicht mehr in ihm aufkommen. Erst als

e
r

von ihrer Verlobung hörte und wußte, daß si
e

sich einem
andern zu eigen gegeben,gelang es ihm, ihrem Andenken keinen
Einfluß mehr zu gestatten, und der Friede, den e

r

so lange

nur äußerlich zur Schau getragen, wurde nun auch sein inner
liches Eigentum.

Auch die Nachricht von der Auflösung des Verhältniffes,

die e
r

zuerst nur gerüchtweise vernommen und kürzlich erst be
stätigt gefunden, hatte daran nichts mehr zu ändern vermocht,
und für ihn war die Sache vollständig abgethan.
Er bedauerteBarbara, wie er jedes anderejunge Mädchen

in ähnlicher Lage bedauert haben würde, aber e
r

dachte an d
ie

nur noch als an die Tochter ihres Vaters, die zu einem eigenen
Geschick in keiner Beziehung mehr stand, und die heiße Liebes
flamme, die einst mit so hellemSchein ein ganzes Wesendurch
leuchtet, schiennun für immer erloschen zu sein.
Auch e

r

hatte gehofft, dem Fräulein von Pelladry nie
mehr zu begegnen, und nun, da er glaubte, für immer abge
schloffenzu haben mit der Vergangenheit und mit ganz anderen
Plänen und Erwägungen aus Berlin zurück gekehrt war, trat
Barbara ihm plötzlich als Silvias Gesellschafterin noch einmal
entgegen, und aus ihrem reizenden Antlitz strahlten noch die
selbenAugen, die ihn einst so entzückthatten.

Der Ausdruck derselbenwar freilich ein ganz anderer ge
worden. Der lachende Übermut, das zärtliche Aufleuchten, der
neckischlockendeSchimmer, si

e

schienendaraus verschwundenfür
immerdar, und die Schmerzen und Kämpfe der vergangenen

Jahre hatten nicht umsonst ihre thränendunklen Schleier darüber
gebreitet. Aber Werner, der Barbara nur gekannt in der Fülle
ihrer Jugend und ihres Glückes ward tief bewegt durch den
Ausdruck sanfterTrauer und zartfühlender Zurückhaltung, welche
jetzt den Grundton ihres Wesens bildete und ihr einen neuen,
ganz eigenartigen Reiz verlieh.
Sie schien noch dasselbe liebenswerte, reichbegabteund

lebhaft empfindendeGeschöpf zu sein, das si
e

immer gewesen,

aber ihre Fehler waren milder geworden in dem Laufe der
Jahre, ihre guten Eigenschaften erhöht und vertieft durch den
Ernst des Lebens, und wenn je überhaupt, so glich Barbara
jetzt erst dem Bilde, das Werner sich schon damals von dem
geliebtenMädchen entworfen und das in so grausamer Weise
zerstört worden war.
Selbst ihre Schönheit war edler und zarter geworden,

was si
e

an Farbe und Frische verloren, schien in anderer Weise
wieder ersetztworden zu sein, und die schlankeFigur, welche in

ihren schönenFormen an die reinen Linien der Antike erinnerte,

wurde durch beibehalteneTrauerkleidung nur nochmehr hervorge
hoben.Was Werner bei alledem empfand, is

t

schwer zu beschreiben.
Der alte Unmut, der ihm im erstenAugenblick die Stirn

gerötet, die jähe Erinnerung a
n

die schmählicheNiederlage, die
man ihm einst bereitet, war schnellverdrängt worden durch ein
Gefühl warmen und aufrichtigen Mitgefühls, das e

r

der armen
Waie nicht versagen konnte, und dem Verdruß, noch einmal
durchleben zu müffen, was er bereits für überwunden gehalten,
widersprach ein Gefühl stolzer, jubelnder Freude, die sichganz

heimlich in einem Inneren zu regen begann.

Es is
t

etwas anderes, ruhigen und ernüchtertenGemüts
aus der Ferne zu resignieren, als der Versuchung noch einmal
gegenüberzu stehen.
Die Thatsache, daß Barbara wirklich nun das geworden,

was e
r

früher schonmit dem Instinkt des Herzens in ihr ge
sucht und vermutet, war einem Selbstgefühl eine angenehme
Bestätigung, daß ein Irrtum doch nicht ein so großer gewesen
sei, als er eine Zeitlang gedacht, und selbstdie sichtlicheVer
legenheit,mit der si

e

ihn begrüßte, wirkte wie Balsam auf ein
gereiztesGefühl, denn si

e

zeigte ihm nur zu klar, daß die, kleine
Sünderin sichihrer Schuld bewußt und bestrebtwar, ihn die
selbe vergeffen zu machen.
Wäre si

e

ihm stolz, strahlend und siegesgewißgegenüber
getreten, e

r

hätte sichmit all seinemStolz gewappnet und fo
gleich in die Defensive begeben, dem scheuen, flehenden Blicke
ihrer herrlichen Augen aber konnte e

r

nicht widerstehen, und
der Gedanke, d

ie in nächster Nähe in der ihm befreundeten
Familie zu wissen, hatte für ihn nichts Beunruhigendes mehr.
Seiner Mutter daheim gab er eine so lebhafteSchilderung

seiner Walddorfer Erlebnisse und sprachmit so warmer Aner
kennung von Barbaras verändertem Wesen, daß die erfahrene
Matrone nicht umhin konnte, in diesem unerwarteten Wieder
sehen eine erneute Gefahr für eine mühsam errungene Seelen
ruhe zu fürchten und ihrerseits mit einemgewissenWiderstreben
dem Augenblicke entgegensah, wo auch für si

e

eine Begegnung

mit der Tochter ihres alten Freundes unvermeidlich sein würde.
Sie liebte Werner über alles, und wenn si

e

auch vor

Jahren um seines eigenen Friedens willen Barbaras Jugend
als Milderungsgrund angeführt hatte, so konnte si

e

doch als
Mutter die ihm angethaneKränkung sobald nicht verzeihen und
zeigte sich bisher nur deshalb einverstandenmit einer Abnei
gung gegen eine andere Verbindung, weil si

e

in dieser Be
ziehung ihre ganz besonderenWünsche hatte und die Erfüllung

derselben erst nach Verlauf einiger Jahre eintreten konnte.
Für seinGlück schien ihr inWahrheit kein Opfer zu groß,

aber si
e

glaubte dasselbe nach ihrem eigenen Ermeffen für ihn
bestimmen zu können, und wenn si

e

an eine Schwiegertochter
dachte, wie si

e

dieselbe zu seinemHeile am heißestenersehnte,

so war es immer Silvia von Bergen, die schon lange mit
mütterlicher Liebe von ihr umfangen wurde.
Werner wollte zwar von diesenProjekten lange Zeit nichts

wiffen, schienaber seinerseitsauch keine anderen zu hegen, und

d
a Silvia ohnehin noch zu jung war, um schonan dergleichen

Dinge denken zu können, genügte es Frau von Friedensburg
vollkommen, ihn gegen andere Eindrücke gesichertzu wissen.
Diesen Sommer sollte Silvia ihr neunzehntes Jahr voll

enden, si
e

war auch von anderen jungen Männern gekannt und
gesucht,und nun nach einer monatelangen, für die Klärung der
Empfindungen oft so notwendigen Trennung schien der rechte
Augenblick zur Anknüpfung neuer Beziehungen gekommen, und
Frau von Friedensburg war nicht aus Berlin zurückgekehrt
ohne die Hoffnung, Werner nun zu energischemVorgehen in

dieser Richtung bewegenzu können.
Er hatte zwar ihre Frage, ob denn seinHerz noch immer

nicht spreche, wiederum verneint, aber ein lächelnderWider
spruch verlor neben seiner Bereitwilligkeit, nach Walddorf zu
fahren, jede Bedeutung für si

e

und der heutige Besuch bei
Bergens erschien ihr gleichsam wie der erste Schritt zu dem
von ihr so heiß ersehntenZiel. Sie war begierig gewesen, zu

erfahren, welchen Eindruck e
r

diesmal von Silvia empfangen,

in wie weit er si
e

zu ihrem Vorteil verändert, in ihrer geistigen
und körperlichenEntwickelung fortgeschritten fand, und nun war
jedeWahrnehmung in dieserHinsicht abgeschwächtworden durch
Barbaras unerwartetes und unvermitteltes Dazwischentreten, und
die Verwirklichung ihrer liebsten Hoffnungen schien wieder in

weitere Fernen gerückt. Sie wußte nicht, ob si
e

unter den ob
waltenden Umständen noch ferner wünschen sollte, ihn gerade
diesenSommer recht häufig in Walddorf verkehren zu sehen,
und nebenSilvias lichter, lockenderGestalt sah si

e

drohend den
Schatten seiner erstenLiebe erstehen.

(Fortsetzungfolgt.)



Denkstdu daran, mein tapfererLaghienka,
Daß ich dereinstin unsermVaterland
An eurerSpitze, nahebei Dubienka
Viertausendgegen sechzehntausendstand?
Denkstdu daran, wie ich vom Feind umgeben,
Mit Mühe nur die Freiheit mir gewann?
Ich denkedran, ich dankedir mein Leben,
O sprich,Soldat, Soldat, denkstdu daran?

Unsere älteren Leser werden sich noch erinnern, daß si
e

einst diesen Vers aus Karl Holteis: „Der alte Feldherr“ oft
genug singen hörten, und unseren alten Lesern wird bei diesen
Worten die Erinnerung an eine Welt von Vorstellungen und
Empfindungen aufgehen, welchedie Gegenwart nicht mehr kennt.
Die Begeisterung für die polnischenEmigranten gehörte ja eben

so zur Signatur der zwanziger und zum Teil auch noch der
dreißiger und vierziger Jahre, wie die Uberzeugung, daß alle
Not ein Ende haben würde, wenn nur erst die bösen Fürsten
ihren Völkern nicht länger die „Freiheit“ vorenthalten wollten.
Es bestand ein innerer Zusammenhang zwischen den polnischen
zuchtlosen Junkern, denen durch eigne Schuld nichts blieb, „als
die Ehre und ihr alterndes Haupt“ und jener „Freiheit,“ in

deren Namen jeder sichzur Herrschaft berufen glaubte, der es

für angemeffen hielt, sich in ihren Dienst zu stellen. Im Zeichen
der Freiheit hatten die polnischen Magnaten und Schlachtizen
ihr Vaterland dahin gebracht, daß e

s

von Rechts wegen aus
scheidenmußte aus der Zahl der europäischenStaaten und im
Namen der Freiheit beteiligten sich die polnischen Flüchtlinge

a
n jeder Bewegung, die, gleichviel wo, gegen irgend eine be

stehendeOrdnung gerichtet war.
Aber, wie gesagt, man hatte damals noch nicht erkannt,

wie inhaltslos dieses Wort „Freiheit,“ an dem man sich be
rauschte,war, und man wußte von den Polen kaum mehr, als
daß si
e

im persönlichen Verkehr höchst liebenswürdige Leute

Aus unserer Sammlung merkwürdiger Bildniffe.

General Thaddäus Kosciuszko. -
Im Jahre1797währendeinesAufenthalts in LondondurchdasSchlüssellochgezeichnetvonR. Cosway.

Thaddäus Kosciuszko.

waren. So gehörten ihnen die Sympathieen der weitestenKreise.
Unter den Polen aber genoß wiederum keiner eine solcheBe
liebtheit wie Thaddäus Kosciuszko.
Thaddäus Kosciuszko war der Sohn eines unbemittelten

Landedelmannes in Litauen und wurde am 12. Februar des
Jahres 1746 auf einem Gute geboren, das sein Vater von
einem polnischen Magnaten gepachtet hatte. Ein Fürst Czar
toriski, der Kosciuszkos Vater kannte, wurde auf den begabten
Knaben aufmerksam und verschaffte ihm eine Freistelle im Ka
dettenhause inWarschau. Hier zeichnete sichKosciuszko so aus,
daß e

r

nachBeendigung des Kursus ein Reisestipendium erhielt,

um sich im Auslande aus eigener Anschauung mit den Fort
schrittender Kriegswiffenschaftenbekanntzu machen. Er studierte
nun mehrere Jahre lang in der Militärakademie in Versailles
und kehrte dann in sein Vaterland zurück, in dessenHeer er

wieder eintrat. Aber bald sollte ein romantischesEreignis seiner
regelmäßigen militärischen Laufbahn ein jähes Ende bereiten.
Auf einem Balle, den ein Graf Zamoiski im Jahre 1776

dem Könige gab, lernte Kosciuszko die reizende Tochter des
Marschalls von Litauen, Joseph Sosnowski, kennen und wurde
von der heftigstenLeidenschaft für das junge Mädchen ergriffen.
Diese Liebe mußte von vornherein ganz hoffnungslos erscheinen,

denn e
s war gar nicht daran zu denken, daß der vornehme

Herr je in eine Ehe zwischen einer Tochter und dem jungen
Offizier willigen würde. Aber der Zufall fügte e

s so, daß
Kosciuszko Ende 1777 gerade in dem Schloffe des Marschalls
einquartiert wurde. Nun nahmen die Dinge den kaum ver
meidlichenVerlauf. Auch das junge Mädchen gewann Kosciuszko
lieb, und beide erbaten sichvon den Eltern die Einwilligung.
Natürlich vergeblich. Da beschließen si

e

zusammen zu fliehen.
In einer dunkeln Nacht erwartet Kosciuszko die Geliebte a

n

dem vorher vereinbarten Orte. Alles scheintgut zu gehen. Die

L=
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junge Dame verläßt unbemerkt das Schloß und die Liebenden
sinken sich in die Arme. Da klirren plötzlich Waffen um si

e

her und die Diener des Marschalls umringen sie. Kosciuszko
bleibt nach tapferer Gegenwehr für tot auf dem Platze, das
junge Mädchen wird in das Schloß zurückgebracht.
Als der junge Offizier nach einigen Stunden wieder zu

sich kam, fand e
r

neben sich ein weißes Tuch, das der jungen
Dame entfallen war. Er steckte es zu sich und hat sichbis an

seinenTod nie wieder von dieser Erinnerung an die Heißgeliebte
getrennt. Mühsam schleppteder Schwerverwundete sichbis in das
nächsteDorf, wo sein Freund Julian Niemcewicz, der später
ein berühmter polnischer Dichter wurde, im Quartier lag. Von
hier aus fertigte e

r

dann ein Gesuch a
n

den König ab, in dem

e
r

um die Entlassung aus dem polnischen Heere bat.
Die Bitte wurde erfüllt und Kosciuszko begab sich nach

Amerika, wo eben jener Kampf der Kolonisten gegen die eng

lische Regierung tobte, der schließlich zur Bildung der „Ver
einigten Staaten“ führte. Der katholische, polnische Edelmann
hatte selbstverständlichmit den englischen Puritanern, welche
dort infolge von Steuerfragen zu den Waffen gegriffen, nicht
das mindestezu thun, aber der Kampf der Amerikaner galt, so

lächerlich e
s war, allgemein für einen Kampf, der für „die

Freiheit“ geführt wurde, und übte deshalb auf alles, was jung
und edelgeartetwar, eineungemeineAnziehungskraft aus. Dazu
kam, daß die Franzosen eben damals sich entschlossenhatten, mit
den Aufständischen ein Bündnis zu schließen, ein Umstand, der
dieAnziehungskraft nur nochvermehren konnte, welche der Kampf
für „die Freiheit“ auf den jungen Polen ohnehin ausübte.
Kosciuszko wurde als Offizier in die Reihen der franzö

sischenHilfstruppen aufgenommen und segelte mit ihnen über
den atlantischenOzean. Bald darauf trat er als Oberst in die
Reihen der Aufständischen, machte nun alle Kämpfe mit und
erwies sichbei jeder Gelegenheit als ein tapferer, fähiger Offizier.
Als im Jahre 1783 England die Unabhängigkeit der

Kolonien anerkennen mußte, wurde Kosciuszko auf Washingtons
Bitte zum Brigadegeneral und Bürger des neuenStaates ernannt.

E
r

erhielt außerdem eine reichlichePension und ein Landgut.

Trotz alledem zog e
s

Kosciuszko zurück in die alte Heimat,
deren Schicksale sich unterdessen trüber und immer trüber ge
staltet hatten. Die Zuchtlosigkeit der geistlichen wie der welt
lichen Gewalthaber wurde nur noch von ihrer Selbstsucht über
troffen. Jeder Scham bar, ließen sichdie Träger der edelsten
Namen des unseligen Volkes ganz offenkundig von den Nach
barhöfen bestechen, und der niedere Adel bildete nur das un
bändigeGefolge der sichauf das erbittertstebekämpfendengroßen
Herren, in deren Händen der König nur ein Spielball war.
Mit einer Unduldsamkeit sondergleichen wurden alle verfolgt,
welche nicht dem römischenBekenntnis angehörten. Die große
Menge des Volkes aber, die Bauern, bildeten eine rechtlose,ver
achteteMaffe, der von der „Freiheit,“ welcheihre Herren für sich

in Anspruch nahmen, auch nicht der mindesteAnteil zuteil ward.
Der polnische Staat hatte alle Lebenskräfte eingebüßt und

die Nachbarn hatten schonbegonnen, sich in das Erbe einer einst
glorreichen Vergangenheit zu teilen. Sie thaten e

s

mit Ein
willigung, ja durch die Unterstützung von vielen der hervorragend
stenPolen. Es versteht sichvon selbst,daß in einemStaatswesen
mit einer solchenVergangenheit wie das polnische e

s

nicht a
n

Männern fehlen konnte, welche freudig ihr Leben und ihre Habe
für das Vaterland einsetzten,aber die Lage dieserPatrioten war
eine verzweifelte, weil die Mehrzahl derer, die am Regiment
teilnahmen, eben jedes Patriotismus bar waren.

In dieseWelt kehrte nun Kosciuszko im Frühling 1784
zurück. Er, der die Verhältniffe so lange vom Auslande aus
angesehenhatte, mußte klar erkennen,daß die Existenz des pol
nischenStaates aufdas höchstegefährdetwar. Mit aller Energie
schloß e

r

sichden Patrioten an.

Noch einmal, zum letztenmal, leuchtetedem untergehenden
polnischenStaate ein Hoffnungstern, als es den Patrioten ge
lang, die Konstitution vom 3
.

Mai 1791 zu stande zu bringen.
Aber e
r

mußte nur zu bald erlöschen, denn eben gegen diese
Konstitution trat ein großer Teil der Polen zur Konföderation
von Targowice zusammen, und si

e

waren es, welche sichnicht

scheuten, die Hilfe der Todfeindin ihres Staates, „der unver
gleichlichen“ Katharina anzurufen.
Die Nachbarn hatten nicht den mindestenGrund, polnischer

zu sein als die Polen. Der entscheidendeKampf begann, und
als e

r endete,war Polen abermals um große Stücke verkleinert.
In diesem Kriege hat Kosciuszko heldenhaft gekämpft und

sichnamentlichdurch die Schlacht bei Dubienka mit Ruhm bedeckt.
Als der Widerstand der Polen gebrochen war, begab

Kosciuszko sich nach Leipzig. Von hier aus blieb e
r jedoch

mit der Partei der Patrioten in regter Fühlung. Man wollte
das Waffenglück noch einmal versuchen.
Der Aufstand brach vorzeitig aus. Als der größte Teil

der polnischen Truppen aufgelöst werden sollte, erhob Mada
linski im März 1794 in dem preußischgewordenenTeile Polens
die Fahne des Aufruhrs. Nun mußte auch Kosciuszko los
schlagen. Am 24. März erschien er in Krakau und wurde dort
von seinenAnhängern zum Diktator proklamiert.

Es war ein durchaus revolutionärer Vorgang. Nichts be
rechtigtedie paar tausend Bewohner Krakaus, welche das be
treffende Schriftstück unterzeichneten,sichals die Vertretung des
polnischenVolkes zu gebärden, Gesetze zu erlassen, einenDiktator

zu ernennen, ihre Gegner für todeswürdige Verräter zu erklären,

während doch noch der König regierte und die Landesbehörden

in Thätigkeit waren. Aber man ging mit aller Energie vor.
Man bemächtigtesichder königlichenKaffen, die Güter der Gegner
wurden für Nationaleigentum erklärt, überall Soldaten ausge
hoben. Eine Proklamation im Stil der französischenRevolu
tionäre solltedas alles rechtfertigen. Ein anderer Aufruf wendete
sich charakteristischerWeise an die Frauen. „Zierde des mensch
lichen Geschlechts!“ lautete hier der Eingang

Es ging nun her wie bei allen Revolutionen. Der „Dik
tator,“ den die zweitausend Krakauer ernannt hatten, setzteeinen
„Nationalrat“ ein, erließ „Gesetze“ c. Dann zog e

rmit seinen
Scharen auf Warschau zu. Sechstausend Russen suchten ihm
den Weg zu verlegen, allein si

e

wurden geschlagen.

Nun bricht auch in Warschau der Aufstand aus. Der
König hatte sichgegenKosciuszko erklärt, aber am Gründonners
tag (17.April 1794) erhob sichdie Bevölkerung. Die russischen
Truppen wurden besiegt und schonungslos niedergemetzelt. Aber
damit nicht genug, auch diejenigen Polen, welche es mit den
Ruffen gehalten hatten, wurden von den Patrioten auf die greu
lichste Weise umgebracht. Der Aufstand zieht immer weitere
Kreise. Auch in Litauen bilden sich„Nationalräte“ und schließen
sichder Partei Kosciuszko an.
Der Diktator hatte sich unterdessenbei Rawka den Preußen

entgegengeworfen. Er wurde geschlagen,aber die Sieger nutzten
ihren Erfolg nur schlechtaus. Gleichzeitig wurde auch ein
anderer polnischer General geschlagen, und auf die Nachricht
davon beginnt in Warschau sofort ein neues Gemetzel. Unter
dem Gebrüll: „Es lebe Kosciuszko!“ werden wieder eine An
zahl der angesehenstenPolen von ihren Landsleuten abgeschlachtet.
Kosciuszko fand endlich den Mut, gegen das verruchte Treiben
einzuschreiten.Die Rädelsführer wurden hingerichtet, eineProkla
mation sprach sich energischgegen diese Vorgänge aus.
Nun zog der Diktator in Warschau ein. Es wurde eifrig

geschanzt– auch Frauen aller Stände beteiligten sich daran
unter Anführung einerFrau zu Pferde – und es gelang wirk
lich, Warschau zu halten. Die Preußen zogen sich fürs erste
zurück. Bald aber rückten die Russen unter Suworow gegen
Warschau heran. Kosciuszko zog ihnen entgegenund bei Macie
jowice, zehn Meilen von Warschau, kam e

s

am 10. Oktober
1794 zur Schlacht mit den Ruffen unter Graf Fersen. Trotz
verzweifelter Gegenwehr unterlagen die Insurgenten. Als
Kosciuszko der fliehenden Reiterei nachjagte, um si

e

womöglich

noch zum Stehen zu bringen, stürzte ein Pferd. Ein Säbel
hieb traf ihn in den Nacken, eine Pike verwundete ihn in der
Seite, mit dem Ausruf: „Finis Poloniae!“ sank er zusammen.
Man erkannte ihn und brachte ihn in das russischeLager,

wo e
r

mit Auszeichnung behandelt wurde. Später änderte sich
das, indem ihn die Kaiserin Katharina, die ihn als Rebellen
und sichals die Nachfolgerin des Königs von Polen betrachtete,

in Petersburg in harter Gefangenschaft halten ließ.
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Kosciuszko hatte mit seinem letzten Ausruf recht gehabt.
Die Todesstunde Polens hatte nun wirklich geschlagen. Im
Januar 1795 fand die dritte und letzteTeilung Polens statt.
Am 16. November 1796 starbKatharina und Paul wurde

Kaiser. Wie in allen Dingen, so erfolgte auch in bezug auf
die Behandlung der polnischen Gefangenen ein radikaler Um
schwung. Am 27. November begab sich der Kaiser, begleitet
vom Thronfolger und einem zahlreichen Gefolge in den Palast
des Fürsten Orlow, in den man Kosciuszko gebracht hatte.
„Lange,“ sagte er, „konnte ich Ihr Los nur beklagen. Ich
freue mich, endlich in der Lage zu sein, Ihnen die Freiheit
wiederzugebenund wenigstens einigermaßen die Leiden wieder
gut zu machen, denen man Sie unterworfen hat.“ Kosciuszko
war so ergriffen, daß er kein Wort hervorbringen konnte. Der
Kaiser redete ihm freundlich zu und versprach ihm auf seine
Bitte, auch die übrigen gefangenenPolen zu befreien.
Kosciuszko bat um die Erlaubnis nach Amerika gehen zu

dürfen und si
e

wurde ihm gewährt.

Kosciuszko machte damals auch auf seineFreunde einen
überaus traurigen Eindruck. „Als ich ihn wieder sah,“ erzählt
einer derselben, „lag er auf einem Ruhebett mit verbundenem
Kopf. Das eine Bein war ganz gelähmt; noch mehr beun
ruhigten mich aber der klanglose Ton seiner Stimme und eine
große Verwirrung in seinenVorstellungen.“
Während der Kaiser von Rußland die Freilassung a

n

keinerlei Bedingung geknüpft hatte, waren die Polen von der
russischenPartei eifrig bemüht, Kosciuszko und seinenFreunden

in der öffentlichen Meinung ihrer Landsleute zu schaden. Sie
setztendann auch durch, daß Kosciuszko vom Kaiser tausend
Bauern geschenktwurden, wofür e

r

den Huldigungseid (und
darauf kam e

s

den Intriganten eben an) leisten mußte. So
währten diese erbitterten Kämpfe selbst noch nach dem Unter
gange Polens fort.
Am 18. Dezember fand die Abschiedsaudienz statt. Kos

ciuszko wurde in der Sänfte der verstorbenenKaiserin die Treppe
hinauf und in das Zimmer getragen, in welchem die ganze
kaiserlicheFamilie versammelt war. Man überhäufte ihn mit
Liebenswürdigkeiten und die Kaiserin schenkteihm geschnittene

Steine mit den Porträts ihrer Kinder.
Am folgendenMorgen brach Kosciuszko in einem im Auf

trag des Kaisers eigens für ihn gebauten Wagen auf. Sein
Freund Julian Niemcewitsch begleitete ihn.
In England wurde Kosciuszko seitens der Whigs ein be

geisterter Empfang. An demselbenTage, an welchem e
r

bei
Maciejowice in die Hände einer Feinde fiel, hatte einst She
ridan bei einem großen Festmahl auf: „Kosciuszko und das
Glück der Polen bei ihren Unternehmungen“ getrunken. Jetzt
widmete ihm der Whigklub einen Ehrensäbel. Damals hat
R. Cosway unser Bild gezeichnet, indem e

r

Kosciuszko durch
das Schlüsselloch betrachtete. Kosciuszko weigerte sich nämlich
aus Bescheidenheit,ihm zu sitzen. Es gilt für das besteBild
nis des polnischen Feldherrn.
Als Kosciuszko sich einigermaßen erholt hatte, ging e

r

zu Schiff nach Amerika. Das Schiff stieß in der Nacht mit
einem anderen zusammen und seinePassagiere gerieten in große
Gefahr, doch kam man schließlichglücklich davon.
In Amerika ward ihm ein feierlicher Empfang und über

dies ein beträchtlichesEhrengeschenk.

Im Jahre 1798 begab Kosciuszko sich im Auftrage der
Vereinigten Staaten nach Frankreich, um einige zwischen den
beiden Republiken entstandeneMißverständniffe beizulegen. Unter
wegs überfiel si

e

ein so furchtbarer Sturm, daß selbst die
Schiffsmannschaft verzagte. Da erschien Kosciuszko auf dem
Verdeck und seineKaltblütigkeit flößte auchden Matrosen wieder

Mut ein. In Paris warteten des Freiheitshelden neue Ehren.
Er wurde durch ein besonderesDekret zum französischenBürger
ernannt und man veranstaltete ihm zu Ehren ein Bankett, das
von fünfhundert „Spitzen“ besucht wurde. „Die Freiheit is

t

gerettet,“ rief bei dieser Gelegenheit der Festredner, „Kosciuszko
ist in Europa.“
Damals machtedieser eineBekanntschaft,die für ein spä

teres Leben entscheidendwerden sollte. Geschäftsträger der

Schweiz in Paris war Joseph Zeltner aus Solothurn, ein be
deutender und guter Mann, der sichbald die volle Freundschaft
Kosciuszkos erwarb. Der letztere schloß sichauf das engste an

die Familie Zeltners, und dieseBeziehungen haben bis zu einem
Tode gewährt. Von da ab lebteKosciuszko inBerville, einemOrte

in der Nähe von Paris. In der Hoffnung, daß die Franzosen
sich seiner Landsleute annehmenwürden, hat e

r

von hier aus
unermüdlich für eine möglichstengeVerbrüderung der polnischen
mit der französischenNation gewirkt. Es war wesentlich sein
Werk, wenn immer neue Scharen von Polen in französische
Dienste traten und ihr Herzblut für Frankreich vergoffen.

Es ist bekannt, wie wenig sich eine Hoffnungen erfüllten.
Ubrigens vermochte ihn Napoleon, nachdem e

r

Kaiser geworden
war, weder durch Schmeicheleiennochdurch Drohungen für sichzu
gewinnen. Kosciuszko wollte nur dann für den Kaiser eintreten,
wenn dieser ihm die WiederherstellungPolens in den alten Grenzen
versprach. Dieses Versprechenwollte der Kaiser nichtgeben,schämte
sich aber nicht einen Aufruf Kosciuszkos an seineLandsleute zu

fälschen. Als nach der Völkerschlacht die Alliierten in der Nähe
von Paris waren, plünderten Polen im russischenDienst in der
Nähe von Berville. Kosciuszko eilte ihnen entgegenund rügte

ihr unmenschlichesVerhalten mit scharfenWorten. „Wer bist
du?“ schrie man ihn zornig an. „Ich bin Kosciuszko!“ Da
warfen die Leute ihre Gewehre fort, umringten ihn und baten
ihn flehentlich um Verzeihung. Diese Szene hat Holtei den
Stoff zu „Der alte Feldherr“ gegeben.
Der Kaiser Alexander, dem viel darauf ankam, die Polen

zu gewinnen, behandelteKosciuszko mit der größten Auszeichnung,

konnte aber natürlich defen naive Forderung, Polen wieder
bis zum Dniepr und der Düna auszudehnen, nicht erfüllen.
Diese Bemühungen, die auch noch nach dem Wiener Kongreß
fortgesetztwurden, blieben zum größten Kummer Kosciuszkos
erfolglos. Dieser selbstverlegtejetzt (Ende 1815) seinenWohnsitz

in die Heimat eines Freundes Zeltner, nach Solothurn und
schloß sichdort eng an die Familie eines Bruders des Pariser
Zeltner. Hier hat er dann bis zu seinemTode gelebt und sich
durch seineWohlthätigkeit zahlreiche Freunde erworben. Sein
Pferd soll so daran gewöhnt gewesen sein, vor jedem ärmlich
Gekleidetenzu halten, daß es sich,als es einstvon einemSohne
Zeltners geritten wurde, weigerte a

n

einem Bettler vorüberzu
traben, ehe ein Reiter demselbeneineGabe in den Hut geworfen
hatte. Am 15. Oktober 1817 is

t

Kosciuszko in Solothurn, im
Kreise der Familie Zeltner gestorben.

Seine Gebeine wurden im folgenden Jahre nach Krakau
gebracht und dort unter allgemeiner Teilnahme in der alten
Königsgruft neben Johann Sobieski und Josef Poniatowski
beigesetzt. Außerdem ward ihm ebendort ein höchsteigenartiges

Denkmal errichtet, in dem man ihm zu Ehren einen gegen drei
hundert Fuß hohenHügel errichtete,an dessenAufschüttung sich
Personen aller Stände und jeden Alters persönlich beteiligten.
Kosciuszko, der den Polen gewissermaßenzu einem natio

nalen Heiligen geworden ist, war in vieler Beziehung typisch
für die besten späterenpolnischen Emigranten. Er war zweifel
los ein warmherziger, selbstloserPatriot, ein überaus tapferer,
ritterlicher Mann, ein edler und guter Mensch, aber er war
weder ein Staatsmann noch ein Denker.
Wie e

r

eine Reihe von Jahren für eine Sache kämpfte,
die ihn schlechterdingsnichts anging, während e

r

doch in seinem
Vaterlande einer Nation unvergleichlich mehr hätte nützen
können, so hat e

r

sich auch später in Frankreich immer wieder
durch Hoffnungen täuschen laffen, die jeder Berechtigung ent
behrten. Anstatt die Ursachen des Unterganges Polens da zu

suchen, wo si
e

lagen, in der damaligen Demoralisation der
Nation. hat er immer in der Illusion gelebt, der Staat ließe
sich allein durch die Waffen nicht nur wieder aufrichten, sondern
auch erhalten. Darum hat e

r

auch gemeint, seinZiel auf dem
Wege der Revolution erreichen zu können und seineGegner mit
Mitteln bekämpft, die nicht minder unsittlich waren, wie die
Motive, von denen sie, einer Ansicht nach, geleitet wurden.
Nur zu lange sind die polnischen Emigranten in allen

diesenDingen seinenSpuren gefolgt, sich und ihrem Volke zum
Verderben. Th. H. Pantenius.
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Um denTag zu bestimmen,auf welchender Ostersonntagin einem

Jahre fallen wird, wendeman folgendeRechnungan. Man teile die
betreffendeJahreszahl durch19 und bezeichneden übrigbleibendenRest
mit a. Man teile dieselbeJahreszahl mit 4 und nenneden Rest b.
Man dividiere dieselbeJahreszahl durch7 und bezeichnedenRest mit
c. Demnächstteile man (19 ><a + 23) durch 30 und nenneden
Rest d. Endlich teile man (2><b + 4 >><c + 6 >><d + 4) durch
7 und bezeichneden Rest mit e.
Die Zahl 22+ d+ e wird denTag im März bezeichnen,auf den

Ostern in dem betreffendenJahre fällt. ÜbersteigtdieseSumme die
Zahl 31, so erfährt man, wenn man von (d + e) die Ziffer 9 abzieht,
denbetreffendenSonntag im Monat April.
Auf die Jahreszahl 1882z.B. angewendet,stelltsichdie Rechnung

Oft errechnung.

wie folgt: 19 : 1882 99, bleibt Rest: a = 1.– 4 : 1882 =
470, bleibt Rest:b=2.–7: 1882=268, bleibt Rest c=6.–
19a= 19+ 23 = 42, dividiert durch 30= 1, Reft d= 12.–
(2><b)+ (4 ><c)+ (6>< d) +4=104, durch7 dividiert= 14;
bleibt Rest: e=b. Also 22+ 12+ 6=40. Der Ostersonntagmuß
also,da dieseSumme dieZahl 31 übersteigt,im April gesuchtwerden;
d+ e= 18, davon9 abgezogengibt den neuntenTag desApril als
erstenOstertag.– Die mitgeteilteFormel gilt für das laufendeJahr
hundert. Für das XX. und XXI. Jahrhundert is

t
d= (19>< a) +

24 und e= (2 ><b) + (4>< c) + (6>< d) + 5 zu setzen.
Diese unendlichfeine und geistreicheBerechnungverdankenwir

einemder größten mathematischenGenies unseresJahrhunderts, dem
verstorbenenProfessorGauß in Göttingen. R. F.
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XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

19. April 1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884. 1884. JNo. 29.

Torilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
. Engelcke.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

(Fortsetzung)

Wenige Augenblicke später hatten die Jungfrauen die Bude
verlaffen. Der Abend dämmerte herein. Die Sonne war unter
gegangen, und als die Mädchen ins Freie traten, zog der Früh
lingsnebel aus dem Strome auf die gegenüberliegendenUfer,
die schon nicht mehr gesehen werden konnten. Dabei war es

ganz still, kein Lüftchen regte sich. Von Minute zu Minute
mehrte sichder graue Nebel und wurde bald so dicht, daß vom
Wege aus kaum das Boot zu erkennenwar, das die Mädchen
gebraucht hatten, um zu der Insel zu gelangen.
Alle drei befanden sich schon im Kahne und Torilde hatte

die Kette gelöst, Ursula und Margret die Ruder ergriffen.
„Wohin jetzt stoßen?“ rief Ursula.
„Ein Stück stromauf, dann rechts herüber an das Ufer,

e
s

sind ja kaum vierzig Schritt,“ erwiderte Torilde.
Schweigend gehorchten die beiden Schwestern und das

Boot stieß in den Fluß. Aber nach wenigen Sekunden hatten

si
e

die Richtung vollständig verloren. Sie sahen,daß das Waffer
des Flusses von verschiedenen Seiten auf das Fahrzeug ein
drängte, daß e

s

um den Bug wirbelte und schäumte, daß der
Kahn endlich, der Anstrengungen der Mädchen ungeachtet, sich
um sich selber drehte und offenbar in eine Strömung geriffen
war, die allen Anstrengungen der Schwestern spottete.
„Stoßt doch nach rechts herüber, wir müssen ja ganz be

stimmt das Ufer erreichen,“ rief Torilde aus.
„Ich kann nicht mehr,“ entgegneteUrsula tonlos, mit der

Hand die Stirn berührend, der große Tropfen entquollen.
„Ich auch nicht,“ fügte Margret weinend hinzu und ließ

das Ruder sinken. Die kleine Torilde ergriff das letztereund
wollte eben versuchen, e

s auf den Grund zu bringen, als der
Kahn an dasLand stieß. „Wir sindgerettet, aber wo sindwir?“
setzte si
e

hinzu, „auf Schnaditzer Grund könnenwir nicht sein,
der Kahn trieb zur Linken und euerSchloß liegt zur Rechten.“

– XX. Jahrgang.29. S
.

„Wir sind wieder an derselben Stelle,“ rief Ursula aus,
„von der wir ausgefahren sind, da is

t ja die Weide, an die ich
das Boot gekettet hatte, das is

t

die Hexeninsel!“
Es war, wie Ursel sagte. Im täuschendenNebel und un

bekannt mit den Strömungen des Fluffes, hatten die Mädchen,
die das Rudern nicht gründlich verstanden, den Weg zum Ufer
verfehlt, waren durch das Wasser getrieben, nach links geführt,

und als si
e

das Boot den Wellen überließen, an die Stelle
zurückgekehrt, von der si

e

ausgefahren waren. Am Ufer stand
eine Gestalt, im Nebel übermenschlichgroß. Es war die alte
Liesel. Sie trat sofort in das Boot. „Ich wußte,“ sagte sie,
„daß ihr wiederkehren würdet, wer nicht zu fahren versteht,
kommt immer zu meiner Insel zurück.“
„So bring du uns hinüber an die Bootsstelle, Liesel, daß

wir den Kahn wieder anschließen können, er gehört dem Fischer,

e
r gebraucht ihn morgen früh,“ rief Torilde.

Die alte Liesel hatte schon ein Ruder ergriffen. Es be
wiesen die rauschendenWellen, wie das Boot das Waffer zer
teilte. Die alte Frau durchmaß mit großen Schritten den einen
Rand des Fahrzeuges und stieß vorwärts mit gewaltiger Kraft.
Bald war wiederum nur Nebel und Waffer ringsumher, e

s

herrschte eine lautlose Stille, nur unterbrochen von dem Tone
der an der Spitze des Kahnes sich brechenden und hoch auf
schäumendenWellen. Die Mädchen hatten die kleine Torilde

in die Mitte genommen und saßen auf der einenBank, die sich

im Boote befand, dicht gedrängt aneinander. Sie sprachenkein
Wort, wendeten aber immer die Köpfe nach rechts, o

b

das er
sehnteUfer sich nicht im Abendnebel zeige. Da mit einemmale
schwanktedas Boot nach links. Die alte Liesel hatte das zweite
auf dem Boden des Fahrzeuges liegende Ruder ergriffen, und

im nächsten Augenblicke beide Stangen auf den Grund des
Waffers gestoßen, so daß der Kahn fest darin stand, die Wellen
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rauschendan der einen Breitseite, wo die Mädchen saßen, sich
brachen und der andere Teil des Bootes sich höher aus dem
Waffer erhob. Zum Tode erschrockenschrieen alle drei hoch
auf. „Um Gottes willen, Liesel, was machstdu!“ rief Ur
jula zitternd.
„Ihr könnt ruhig sein und es wird euch kein Unglück

treffen, wenn ihr mir willfahret! In wenigen Augenblicken sind
wir am Schnaditzer Ufer, wenn ihr jetzt meinen Willen thut!
Wollt ihr aber nicht, wie ich von euch erbitte, so stoße ich das
Boot nach links, der Strom reißt es dann dem schwarzenUfer
zu und wir finden alle den sichernTod, denn von dort hat
sich noch niemand gerettet! Ihr kenntden Wirbel, Jungfräulein,
der alles in die Tiefe reißt!“ – Nun meine Hütte is

t

meine
Burg, hi, hi! Wenn ich verrate, daß ihr bei mir waret, wenn
ihr weiter sagt, was ihr hier gehört und gesehen,dann seid ihr
verloren! Der Holzstoß brennt bald, drüben am Galgenberg
häufen si

e

ihn! Jungfräulein, könnt ihr schweigen, daß ihr
hier gewesen?“

„Kein Wort, Liesel, wird über unsere Lippen kommen!“
rief Torilde.
„Oho,“ rief die Alte. „Meinetwegen is

t

e
s ja nicht, was

liegt an mir? Aber ihr? Seid ihr doch wie die jungen
Blumen im Thal, die der Hagel zerschlägt! Wißt ihr, wer
hier auf der Insel verkehrt? Habt ihr es nie vernommen,
was man im Volke jagt? Hexen, Jungfräulein, Hexen allein!
Wollt ihr zu uns gehören, so sagt es frisch heraus, wollt ihr

e
s nicht, so schweigtfein still, daß niemand erfährt, daß ihr

hier gewesen!“
„Liesel,“ sagteTorilde, „wir schwörendir – –“
„Schwören, schwören!“ rief die Alte entsetzt, „bei wem

wollt ihr schwören? Schwört nicht, ihr seid verloren, wenn
ihr schwört! Der Böse hört und bricht euren Schwur, ihr
könnt ihn nimmer halten! Aber schweigt, so lange ihr es ver
mögt! Der Rauch, der leere Herd, dem e

r entstieg, und vor
allem, Jungfrau Torilde, mein Traum– der Freiherr – den
ich im Schlafe gesehen– der bei Euch stand– der um
Euch weint“ –
„Um mich, Liesel, um mich?“ rief Torilde.
„Seht,“ fuhr die Alte fort, „ich bin hier und dort zu

gleich, imWalde wie im Felde, im Schloffe, aufder Heide! Ich
werde euch hören, wo ihr auch seid, also schweigt, schweigt!“
„Es bedarf deiner thörichtenWorte wahrlich nicht,“ zürnte

Ursula, „fahr uns an das Land und laß deinen elendenSpuk !

Du bist ein Mensch wie wir alle, und wenn du Lust hat,
doppelt zu gehen, so thue es!“
„Ein Mensch wie ihr? Hi, hi, das hat noch keiner mir

gesagt! Wartet nur, Jungfräulein, wartet nur ab, was da ge
schehenwird! Ich will euch etwas sagen, denkt daran, wenn

e
s Zeit ist! Seht, schwere Tage kommen über das Land,

schwarze Vögel fliegen unter dem Himmel! Ein gewaltiger
Feind, den niemand besiegenkann, schreitetvor! Seine Tritte
sind Blut! Ruft mich, wenn ihr mich braucht, ich werde zu

euch kommen, wie ihr zu mir kommt! Schneidet einen Kreis

in den Weidenstamm, wo wir landen, ich werde das Zeichen
schon finden!“
„Laß deine Rede,“ riefUrsula, „wir brauchen dich nimmer,

dein Wort macht uns nicht heiß! Wir vertrauen aufGott und
sind sicher in seinem Schoß!“
Die Alte zuckte bei diesen Worten jäh zusammen. Ge

räuschvoll schlug si
e

die Ruder in das Waffer. Das Boot flog
wie ein Pfeil über den Strom.
„Steigt aus!“ sagte si

e

endlich mürrisch, „wir sind am
Weidenbaum.“

Wie von schwererLast befreit sprangen die drei Mädchen

a
n

das Land. Die alte Frau blieb allein im Boote stehen.
„Mein Traum, mein Traum, wer sendet die Träume,

wenn wir schlafen?“ so rief si
e

durch den Nebel. „Jungfrau
Torilde, denkt immer an den Kopf, der aufder Wiese sprang–“
„Liesel,“ rief Torilde, „warte noch einen einzigen Augen

blick, ich habe mit dir – –“
Aber Ursula und Margret hatten die Freundin umfaßt

und zogen si
e

von der Stelle am Ufer rückwärts auf den Weg.

Die kleine Torilde mußte sich dem Willen der Schwestern
fügen, und nach Verlauf weniger Sekunden sah man nur noch
die undeutlichen Umrisse des in den Strom stoßendenBootes.
Bald war es gänzlich verschwunden und die Mädchen gingen
auf wohlbekanntemWege langsam dem Schnaditzer Schloffe zu.
So fast schnurgeradedieserPfad damals war, so wurde er doch
einmal wieder von dem durch die Aue in Schlangenwindungen
sich krümmenden Strome gerade an der Stelle berührt, wo auf
entgegengesetzterSeite das gefährliche schwarze Ufer lag, in

dessenNähe die Wellen brodelten und zischten und im Kreise
schäumendalles verschlangen und in die grundlose Tiefe riffen,
was etwa auf ihrer Oberfläche erschien. Der Lärm, den die
Wogen verursachten, war bei der Stille des Abends so stark,
daß die drei Mädchen einigeAugenblicke lauschend stehenblieben.
„Niemand von uns,“ begann Ursula, „hat an das schwarze

Ufer gedacht, als wir herüberfuhren zur Insel, selbstdu nicht,
Torilde, obwohl e

s auf eurer Seite liegt.“
Torilde gab keineAntwort. Der Nebel war so dicht und

der Abend so schnell eingebrochen, daß e
s

inzwischen immer
dunkler um die Mädchen geworden war. „Laßt uns nachHause
eilen,“ sagteMargret, „hier is

t

e
s

schrecklichund ungeheuerlich,

der Vater wird auf uns warten und in Angst um uns sein!“
Aber Torilde rührte sich nicht von der Stelle. Das

Mädchen hatte mit ihren kleinen Armen den am Ufer stehenden
Baum umschlungenund starrte in die unten im Strome brodelnden
Fluten. „Was stehst du hier, Torilde, als wärest du im
Traume?“ rief Ursula.
„Laßt mich,“ begann das Mädchen, „euer Hof is

t

kaum

dreihundert Schritt von hier, eilt nach Hause, in einer Viertel
stunde bin ich bei euch!“
„Wir gehen nicht ohne dich,“ riefMargret, „du mußt mit

uns kommen, was sollte unser Vater sagen, wenn wir allein
nach Hause kämen?“
„Geht, geht, laßt mich, ich muß si

e

erwarten, si
e

hat mir
ein Zeichen gegeben, si

e
will mich allein sprechen!“

„Sie? Von wem sprichstdu, Torilde, doch nicht von der
alten Liesel?“
Die Gefragte gab keineAntwort, und die beiden Schwestern

mühten sich soeben,um die kleinen, den Stamm umklammernden
Hände des Mädchens zu lösen, als die Wellen unter ihnen
höher zu rauchen begannen und gerade der allergefährlichsten
Stelle im Strome gegenüber, in den dichten Nebel gehüllt, das
Bild einesFahrzeuges sich erhob mit einer Person in der Mitte,
die, sowie der Kahn selbst im weißen Dunste zu schauerlicher
Größe gewachsen, ihre Arme, die weder Stange noch Ruder
hielten, in die Höhe gestreckthatte und mit Sturmeseile durch
die tosenden Wellen einem Gespenste gleich dem Punkte zufuhr,

wo die Mädchen standen.
Margret und Ursula ergriff ein furchtbarer Schreck. Sie

ließen die sich sträubende Torilde los und wandten sich zu
schnellerFlucht. Aber kaum fünfzig Schritt waren si

e

gelaufen,

so blieben si
e

stehen. „Wir dürfen si
e

nicht allein lassen,“

riefen beide wie aus einemMunde, „zurück, zurück, wir müssen

si
e

holen!“
Nach Verlauf weniger Minuten waren die Mädchen wieder

a
n

dem Baume angekommen. Aber trostlos starrten si
e

in die
Tiefe und in den Nebel. Die Stelle, wo Torilde gestanden,
war leer, unten brachen sichund schäumtendie Wellen, drüben
rauschteder gewaltige Strudel ein altes schauerlichesLied und
das Boot mit dem großen geisterhaftenInsaffen war verschwunden,
das die Mädchen so deutlich geschaut hatten. Sie begannen,
mit aller Kraft Toril des Namen zu rufen, aber im dichten
Nebel drang ihre Stimme nur wenige Schritte weit und wurde
übertönt durch die an das Ufer schlagendenWogen.

So standen si
e

verzweifelt und händeringend am Strande.
Alle Märchen und Sagen, die man ihnen, als si

e

noch Kinder
waren, von dem Fluffe und der Tiefe des schwarzenUfers er
zählt, dämmerten in diesemAugenblicke vor ihnen auf. Schon
war e

s

fast Nacht, als die beiden Mädchen, deren Gedanken
umflort und irre geworden waren, sich endlich entschloffen,nach
Hause zu gehen. Langsam, dicht aneinander geschmiegt,begaben

si
e

sich auf den Rückweg, als si
e

sehr bald kurze, laufende
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Schritte hinter sichhörten. Mutig, wenn auch wahre Todes
angst in der Brust, blieben si

e

stehen. Da gewahrten si
e

in

Nebel und Dunkelheit, daß eine weibliche Gestalt auf si
e

zukam,

die kleiner und immer kleiner wurde, und als si
e

endlich dicht
vor ihnen stand, niemand anders war, als Torilde.
„Du bist es, du, Torilde,“ riefen beide Mädchen hoch

erfreut und die tödliche Bläffe kaum gewahrend, die auf dem
lieblichen Antlitze der Freundin sich gelagert hatte, „wo bist du
gewesen,wir haben dich am Ufer gesucht!“
„Drüben, an der anderen Seite!“ keuchteTorilde.
„Unmöglich, unmöglich, wie bist du herübergekommen?“

„Mit ihr im Kahn, mit der alten Liesel!“
„Was, allein mit der schrecklichenPerson, in Nacht und

Nebel? –
„Sie hatte mir etwas Wichtiges zu sagen, ihr habt es

nur nicht gemerkt, als wir drei im Kahne nebeneinander saßen,
wie si

e

mir winkte und Zeichen gab. Sie meinte den Baum,

a
n

dem wir gestanden haben, den ich umklammert hielt. Es
gibt keinen anderen Baum als diesen auf dem Wege zu euch,
und ich konnte kaum glauben, daß si

e

ihn meinte, weil man zu

Waffer am schwarzenUfer vorüber muß, ehe man zu ihm ge
langt. Aber e

s war mir unmöglich, aus ihren Bewegungen
auf etwas anderes, als auf ihn zu schließen,und ich blieb des
halb unschlüssig und ungewiß am Baume stehenund ließ mich
von euch nicht wegreißen, da ich den Ton des Ruderschlages
aus der Ferne zu vernehmen glaubte. Sie stieß richtig an das
Ufer, als ihr weggelaufen waret, und lud mich ein, zu ihr in

das Boot zu steigen.“
„Du wirst ihr doch nicht gefolgt sein?“

Mädchen.
„Gewiß that ich es,“ entgegneteTorilde, „soll ich weniger

Mut haben als sie, und was is
t

am Ende an mir armem
Mädchen gelegen! Ich stiegalso ein, und weil ihr jeden Augen
blick zurückkehren konntet und ich dies genau von euchwußte,

d
a ihr nur im ersten Schrecken weggelaufen sein konntet, so

hatte ich nichts dagegen, als die alte Liesel das Ruder ergriff
und vom Lande abstieß. Ich mußte ja allein mit ihr sein!“
„Wohin hat si

e

dich denn gefahren?“

„Nach dem schwarzenUfer!“
„Um Gottes willen, Torilde!“
„Gewiß, gewiß, über dem schäumendenKeffel haben wir

mit dem Boote gehalten! Es schwanktewohl hin und her,
und e

s

tobten die Wellen unter uns, aber das war auch alles.
Im übrigen stand der Kahn fest auf dem Waffer, er wurde
nur gehalten durch die beiden Ruder, die von der Alten er
griffen waren und nach beiden Seiten flach in das Waffer ge
stoßenwurden. Es is

t

mehr Geschrei als Wahrheit über das
schwarzeUfer! Wer schiffen kann, braucht vor dem Strudel
nicht Angst zu haben!“
„Wenn si

e

nur am Ende nicht Hexerei getrieben hat,“

meinte Ursula schüchtern.
„Ach, was sprichstdu doch, Ursel, solcheSachen zu glauben

und zu sagen! Es kann niemand hexen!“ entgegneteTorilde ernst.
„Seid ihr denn an das Ufer gestiegen?“ fragte Margret.
„Nein,“ entgegneteTorilde, „wir sind auf dem Waffer

geblieben und dann wieder zu dem Baume zurückgerudert oder
vielmehr nicht gerudert, sondern vom Strome herangetrieben,

der gerade auf diese Stelle zugeht. Ich fand euch nicht mehr,
weit konntet ihr aber nicht entfernt sein, und so bin ich ge
laufen, um euch wieder einzuholen. Ach, wartet nur einen
Augenblick– die Brust ist mir so eng– der Nebel –“
Die beiden Schwestern waren stehen geblieben und be

trachteten ängstlich Torilde von Tornau. Sie gewahrten sehr
bald, daß die Freundin zitterte wie Espenlaub, daß ihre Brust
auf und nieder flog und daß die Bläffe nicht wich von den
Wangen, die sonst in der Blüte der Jugend erstrahlten. To
rilde hatte sichan Margrets Arm geklammert, und als si

e

zu

den Schwestern einmal aufsah, da gewahrten diese, daß Torildes
große Augen mit Thränen gefüllt waren.
„Was ist dir, Torl, was hat si
e

dir angethan, die böse
Frau?“ rief Ursula aus. „Ich werde es meinemVater sagen,
daß e
r

das böse Weib entfernt!“

riefen beide

„Das wirst du nicht thun, Ursel,“ entgegneteTorilde, „be
denke unser Versprechen auf dem Waffer. Niemand kann es

lösen, als si
e allein, se
i

e
s

durch ihr Wort oder durch ihren
Tod. Du wirst schweigen,Ursel, wie ich und Margret schweigen
müffen, und wenn e

s

uns das Leben kosten sollte! Ach, eure
Pflicht is

t

nicht groß, aber ich– ich –“
„Hat si

e

dir auf demWasser noch mehr gesagt, Torilde?“
„Ja, ja, mehr, viel mehr, aber ihr dürft nichts davon er

fahren, kein Wort dürft ihr beide hören von alledem, was
dort geschehen! Fragt mich nie darum, Ursel und Margret,
denn wißt, wenn ihr mein Leben haben wollt, so nehmt e

s,

stoßt mich hier herunter in den schäumendenFluß, wohl mir
am Ende, wenn ich unten läge, wenn die Wellen mich fort
trügen, weit, weit weg, wenn si

e

mich anspülten an ein Land,

wo man mich nicht kennt, wo man mir ein Grab schaufeln
würde in unbekannter, fremder Erde!“
„Torilde, was is

t

dir geschehen,um Gottes Barmherzigkeit
willen, Mädchen, was is

t

mit dir?“
„Laßt e

s sein,“ sagteTorilde, „kümmert euch nicht um
mich, laßt mich ruhig meinen Weg gehen, allein, ganz allein,
wie ich soll und wie ich will!“
Ein Strom von Thränen floß über des Mädchens Wange,

und als ob si
e

Hilfe suchte, klammerte si
e

sich an die beiden
Schwestern an. Diese ihrerseits standen sprachlos und ratlos
an ihrer Seite, und als Torilde nach einigen Minuten von
dem Laufe sich erholt hatte, und als sogar wieder ein freund
liches Lächeln über ihren Zügen schwebte, traten alle drei
schweigendden letzten Heimweg an.
„Seid nicht zornig auf mich,“ begann Torilde, nachdem

alle drei eineWeile schweigendgegangen waren, „ich habe euch
Schreckenbereitet und euchKümmernis gemacht, ist e

s

nicht s
o
,

ihr Lieben?“
„Ich kann es nicht leugnen,“ sagte Ursula, „du weißt

nicht, Torl, wie du ausgesehenhast, wie alle Farbe vom Ge
sichtedir gewichenwar! Da sollten wir nicht Angst um dich
fühlen, zumal wir nicht vermögen, dir die Kümmernis zu

nehmen, die dich befangen hält!“
„Nein, meine Sorge, eigentlich die erste, die ich in dieser

Welt habe, könnt ihr mir freilich nicht nehmen,“ entgegnete
Torilde, „aber ihr könnt si

e

mildern, wenn ihr thut, was ich
verlangt habe, wenn niemals über den heutigen Abend, über
die alte Liesel und über das, was wir und was si

e

gesprochen,

ein Wort von eurenLippen geht, es se
i

denn, daß ich e
s

selbst
von euchverlange.“

„Es soll so sein, Torl,“ riefen die beiden Schwestern, „bist
du dann ruhig und zufrieden?“
„Ich bin es,“ entgegnetediese, „ich will alles zu ver

geffen suchen,und Ruhe wird wieder bei mir einkehren. Doch
jeht, wir sind am Ziele!“

-

Die Mädchen waren an dem tiefen Wallgraben angelangt,

der das Schloß zu Schnaditz umgab, und gingen über die
Zugbrücke auf den Hof
„Wo bleibt ihr so lange,“ rief die freundliche Stimme

des Herrn von Schnaditz ihnen entgegen, „wir wollten uns
soeben alle drei aufmachen, um euch im Wald und Feld zu

suchen,weil wir glaubten, ihr hättet euch verirrt.“
Die drei Mädchen liefen auf die drei Männer zu und

Torilde eilte in die Arme ihres Vaters, dessenGefährt im Hofe
stand und der jetzt aus dem Nebel mit dem alten Grafen von
Tiefensee hervortrat.
„Ihr kommt spätnachHause,“ sagteder Herr von Tornau,

„das is
t

nicht recht von euch und für die Zukunft laßt das
Umherschweifen sein! Zu viel Gesindel macht sich breit im
Lande und e

s

is
t

nicht gut, sich abends allein im Felde aufzu
halten. Wo seid ihr gewesen, erzählt!“
„Im Felde und an der Mulde, Vater,“ entgegneteTorilde

schnell, die Schwestern der Antwort überhebend, „es war so

duftig und so schönund der Nebel hat uns plötzlich überfallen!“
„Das sagte die alte Liesel auch,“ entgegneteihr Vater.
„Was sagtestdu, Vater, die alte Liesel?“ fragte Torilde

leise, von deren Wangen die mühsam wiedergefundene Röte
abermals plötzlich zu weichen begann.
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„Ja, ja,“ entgegneteder Herr von Tornau, „du kennst

si
e ja, und hat si
e

oft genug bemerkt,die böseLiesel, die Land
streicherin, die Diebin, die Zauberin, die an mir vergebens
kurierte, die von dir aus unserer Burg herausgewiesenwurde!
Sie hat hier drüben auf der Schwelle zum Stall wohl über
eine Stunde geseffen! Vom Fenster aus haben wir si

e ge
sehen, wie si

e

mehrmals den Stalljungen anrief, dessenHand

si
e

geheilt hat.“
„Wann is

t

si
e

denn weggegangen?“
„Soeben,“ unterbrach der Herr von Schnaditz, „wenige

Minuten, ehe ihr Mädchen nach Hause kamt! Sie ging den
Weg über den Steg, und wenn ihr von der Mulde und etwa
vom schwarzenUfer kommt, so hättet ihr der alten Frau be
gegnen müffen!“
„Unmöglich!“ rief Torilde.
„Was sprichstdu da, mein Kind,“ lachte der Freiherr.

„Wir werden doch wissen, was wir vor wenigen Augenblicken
gesehenhaben!“

„Ja – ja– es fragt sich nur– wie lange sie hier
war – –“
„Ich sagtedir es schon, mindestens eine Stunde, Torl!

Sie kam, als e
s

noch ganz hell und klar war und blieb dort
am Stalle sitzen,als der Nebel aufzog. Ich habe si

e

die ganze

Zeit über gesehen, ich bin dicht an ihr vorbeigegangen, als ic
h

mein Pferd am Stalle den Knechten übergab. Doch, Torl, ich
habe vergeffen zu sagen, daß ich dich mit nach Hause nehmen
will, ich bedarf deiner notwendig auf Duben!“
Torilde hörte ihren Vater an und stand, ohne ein Wort

zu erwidern, neben ihm, als se
i

si
e

im Traume. Angstlich und
tief im Innersten getroffen, sahen Ursel und Margret auf die
Freundin. Wären der dichteNebel und die einbrechendeDunkel
heit nicht gewesen, man würde den Schrecken und die Bläffe
der beidenSchwestern gewahrt haben, bei denen die letzteStunde
mit ihren Ereigniffen im frischen Angedenken stand.
Düster sahTorilde vor sichhin. Ein krampfhaftesZittern

flog über ihren Körper.

„Du hast dich im Nebel erkältet, mein Kind,“ sagte der
Freiherr, „komm ins Zimmer und wärme dich, bevorwir fahren!“
Man trat in das untere Wohnzimmer des Schlosses und

Träumerei.

die Herren waren in nicht geringer Verwunderung, daß die
drei sonst so fröhlichen Mädchen all ihre gute Laune, mit der

si
e

begnadet waren, verloren zu haben schienen.
Torilde hatte sich auf den Stuhl am Fenster gesetztund

jah stumm in die einbrechendeNacht hinaus, die jetzt den Nebel
verscheuchteund ihn in grauen Streifen über die Felder trieb.
Ursula und Margret standen neben ihr und blickten sorgend
auf die Jungfrau. Aber keins der Mädchen sprach ein Wort,
eine ungewisse und unbestimmteAngst zog durch ihre Seelen,

e
s war das erstemal in ihrem Leben, daß eine Doppelgängerin

ihnen erschienenwar.
„Es is

t

doch unmöglich,“ flüsterte Torilde endlich leise,

„ihr beide seid ja meine leibhaften Zeugen!“
„Ich habe euch gewarnt, auf der Mulde zu der schreck

lichen Person herüber zu fahren,“ sagteUrsula, „die Welt hat
recht, die ihr nachsagt,daß si

e

dem Zauber ergeben. Wo bleiben,
Tor, deine Ansichten, daß dies alles verkehrtes Zeug sei, daß
etwas Übermenschliches in das Reich der Lüge gehöre?“
Torilde, die den starren Blick auf die Fluren gerichtet

hielt, schwieg eine Weile und schüttelte ihr Haupt. Dann
sagte sie, ohne den Kopf zu wenden, leise: „Geh zu dem
Stalljungen, Ursel, und frage ihn genau nach der Zeit,
wann vorhin die alte Liesel hier gewesen ist, ich setze ja kein
Mißtrauen in die Rede unserer Väter, aber es muß, ja es

muß ein Mißverständnis über uns walten, e
s

is
t

unmöglich,
unmöglich –“
Ursula eilte aus dem Zimmer, Torilde und Margret blieben

allein. Die Väter der beiden letzteren hatten sich mit dem
Grafen von Tiefensee in die Nebenstube begeben. Ihr Gespräch,
anfangs leise geführt, wurde mit der Zeit lauter und vernehm
licher und drang bald a

n

das Ohr der lauschendenMädchen.
„Ich glaube,“ sagte der Graf von Tiefensee, „daß ic

h

seinenVater gekannt habe, freilich is
t

e
s lange her, und Zeit

und Ort vergaß man oft in dem greulichen Kriege. Den ic
h

meine, der war damals Fähndrich im WallensteinischenKorps
bei den schweren Reitern und zog mit uns vor Stralsund.
Doch, das is

t

über fünfzig Jahre her, und so wird es wohl ein
Enkel sein, den ihr beherbergt,Herr von Tornau!“
„Gewiß, Herr Graf,“ sagte der letztere, „es muß ein

PhotographienachdemLeben.
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Enkelkind ein von dem, den ihr gekannt habt, er kann höchstens
im ersten Anfange der zwanziger Jahre stehen. Er sagt selbst,
daß er dreiundzwanzig zähle, daß er keine Eltern mehr besitze
und ihn sein eigenes Schicksal wenig kümmere,da er das Recht
auf einer Seite habe und sich in das Unvermeidliche schicken
müffe. So ruhig er is
t

oder e
s wenigstens scheint, so zuckt

doch mitunter eine Art Krampf über seineWangen, aber kein
heftiges, böses Wort kommt über seineLippen und er lächelt

zu den Ausbrüchen des Zornes, zu denen der andere, der wohl
zehn Jahre älter erscheint, sichjeden Augenblick hinreißen läßt.“
„Er stammt unzweifelhaft aus der mir bekanntenFamilie,“

sagte der Graf von Tiefensee. „Sein Ahnherr, der Fähndrich
von Kyniz, stand in demselbenAlter wie er, als wir damals
vor Stralsund lagen. Es war ein ruhiger und ernsterMann,
tapfer und hoch angesehen im Kreise der Waffenbrüder. Ein
eigenerVorfall ereignete sichmit ihm im Lager vor Stralsund.
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Ein Kroat aus Wallensteins Heer hatte eine arme Frau gemiß
handelt, die bettelnd aus der Stadt gekommenwar. Der Junker
hatte das Weib in seinen Schutz genommen, der Kroat hatte
denSäbel gezogen und den Junker durch das Gesicht geschlagen,
über die Stirn und das Auge, von da weiter über die linke
Wange. Der Junker von Kynitz war ohne Wehr und Waffen
gewesen, aber ein zufällig als Abgesandter des Rats im Lager
anwesenderRatsverwandter hatte dem Junker seine Klinge ge
liehen und einenAugenblick später lag der Kroat tot am Boden.
Seit jener Zeit durften wir die Waffen nicht einen Augenblick
mehr ablegen, weder bei Tag noch bei Nacht. So lautete des
Feldherrn Befehl. Es war damals viel Lärm um denVorfall.
Die Kroaten schrieen um Vergeltung, aber der Feldherr ließ
die Rädelsführer peitschen,und damit war die Sache zu Ende.“
„Sonderbar,“ sagteder Herr von Tornau.
„Was findet Ihr dabei sonderbar?“ fragte der Graf, „er

that recht daran, daß er den Schlingel zur Ewigkeit geschickt.“
„Gewiß, gewiß, das meine ich auch nicht! Aber mein

Gefangener trägt denselben Hieb im Gesichte, den Ihr eben be
schreibt, Herr Graf, über die Stirn zum linken Auge, von da
weiter über die linke Wange!“
„Sonderbar,“ sagte jetzt auch der Graf von Tiefensee,

„aber,“ setzteer hinzu, „beschreibtEuren Gefangenen dochnäher,

Herr von Tornau, vielleicht stimmt auch das übrige Außere mit
meinem alten Waffengefährten überein!“
„Er is

t

groß und schlank,“ sagteder Gefragte, „er trägt
langes, blondes Haar, das mächtighervorquillt unter dem Barett
mit weißer Feder, noch proßt kein Bart, weder an den Lippen,
noch am Kinn, und als er vor mich hintrat, ruhte seine Faust
auf einem Schwerte, lang und breit, wie ich mein Lebtag

keins gesehen, und der Knauf zeigte ein bärtiges, männliches
Gesicht.“
„Hoho!“ rief der Graf. „Wie das Gedächtnis sichwieder

erfrischt, das is
t ja gerade wie damals vor Stralsund, wie er

leibt und wie e
r lebt, der Junker von Kyniz. Am Ende is
t

e
s gar ein leiblicher Sohn, denn geradezu unmöglich is
t

e
s

nicht, daß mein alter Waffengenoffe sich erst in späten Jahren
zum Ehestand entschlossenhat! Doch, was sind denn das für
sonderbare Laute in der Nebenstube, is

t

eins der Mädchen
erkrankt?“ -

Die drei Männer waren in das Zimmer getreten, wo
Torilde und Margret sichallein befanden, und gewahrten trotz
der in der Stube herrschendenDunkelheit, daß Torilde in

Margrets Armen lag. Etwas weiteres war im erstenAugen
blicke nicht zu bemerken, man hörte nur Margrets klagende
Stimme. – -

„Was begibt sichhier?“ fragte der Freiherr von Schnaditz,
der näher an die Mädchen herantrat.
„Torilde is

t

krank, Vater,“ entgegneteMargret, „sie is
t

mir in die Arme gefallen und eineOhnmacht hält si
e

umfangen.

Es is
t

der lange Spaziergang im Nebel!“
„Mein Kind krank? Das is

t

eigentlich das erstemal in

ihremganzen Leben; Torilde, was fehlt dir?“ so rief in ängst
lichem Tone der Herr von Tornau. -

„Mir wird schonwieder besser,Vater!“ entgegneteTorilde,
sich aus den Armen der Freundin windend, „ich weiß e

s

selbst
nicht, e

s wird wohl der Spaziergang am Ufer des Flusses die
Schuld tragen!“

„So kleide dich wärmer, wir fahren in kurzer Zeit. Hülle
dich in die Deckendes Pferdes auf dem Wege nach Hause.“
„Du hattest mir erlaubt, acht Tage in Schnaditz zu bleiben,

Vater!“
„Ja, Torl,“ sagte der Herr von Tornau, „das is

t

aller
dings wahr, aber ich muß meine Erlaubnis zurücknehmen, so

ungern ich e
s

thue! Ich bedarf deiner in Duben. Wir haben
zwei Gefangene bekommen und deine Hilfe is

t

mehr als nötig.
Es wird spät, mache dich auf, daß wir zur rechtenZeit zu

Hause sind!“
Torilde entwand sichmühsam Margrets Armen und war

eben im Begriff, den weitenMantel stillschweigendüberzuwerfen,
als Ursula wieder in das Zimmer trat.
Nach der kurzen Mitteilung, daß Torilde mit nach Hause

fahren würde, sah letztereUrsula fragend an.
„Es is

t

kein Zweifel, Torl,“ entgegnetediese leise, „die
böseFrau is

t

Doppelgängerin, si
e

is
t

die ganze Zeit hier am
Pferdestall gewesen, in der wir uns mit ihr in der Hexenbude
und auf dem Waffer befunden haben. Das ganze Gesinde des
Schloffes sagt gerade wie unsere Väter, ein Irrtum über die
Zeit is

t

ausgeschloffen!“ -

Torilde sah sich in den Hoffnungen, die si
e

gehegt, ge
täuscht. Ratlos stand si

e

vor der Freundin, aber fest und ver
trauensvoll blickte si

e

ihr ins Auge, wenn ihr übriger kleiner
Körper auch bebte und zitterte. „Sprecht morgen, sobald eure
Zeit e

s erlaubt, bei mir vor, ich erwarte euch bestimmt und
will euchdann sagen, was und wie ich es meine!“
Nach wenigen Minuten rollte das Fahrzeug des Herrn

von Tornau vor das Schloß. Letzterer hob seine kleine Tochter
hinein, stieg selbst auf den hohen Sitz und hinüber nach dem
Schloffe zu Duben trabte das Pferd.
„Ich muß dich davon in Kenntnis setzen,Tor, was deiner

zu Hause wartet, wir haben sonderbarenBesuch bekommen!“
„Ich habe es gehört, Ihr pracht sehr laut im Schnaditzer

Schloffe, ein Junker von Kynitz und noch ein zweiter, wer is
t

das, Vater?“
„Sein Name is
t

Hänisch. Er ist um ein bedeutendesälter
als sein jüngerer Gefährte, sehr groß und stark, überaus kräftig
gebaut, fast riesenhaft anzuschauen. Er trägt langes, blondes
Haar, ein einfaches, schwarzesWams und einen breiten, weißen
Kragen. Auch seine übrige Kleidung is
t

schwarz, sogar der
Knauf seines einfachenSchwertes.“
„Sie sind Gefangene des Staates, Vater?“
„Ja, das sind si

e

alle beide, aber ich weiß noch nicht,

was si
e

verbrochen haben. Es is
t

mir durch Herzoglichen Be
fehl verboten, danach zu fragen.“ (Fortsetzungfolgt.)

Ropers Rettungsfloß.

Die schnelleZunahme der Zahl der Dampfschiffe in den letzten
Jahrzehnten, ihr gleichzeitigesWachsen a

n

Größe und Geschwindigkeit
haben unstreitig für Handel und Verkehr und damit auch für den
nationalenWohlstand ungemeingroßenNutzengeschaffen,aber auf der
andernSeite die Sicherheit der Schiffahrt sehrgefährdet, ohne daß
auchnachdieserRichtung entsprechendeVerbesserungengetroffenwären.
Auf demMeere gibt e

s

keinebestimmtenStraßen. Tausendevon
Schiffen kreuzen sich in den verschiedenstenBahnen und in schmalen
Fahrwassernauf beengtemRaume, so daß schonbei hellemTage die
größte Aufmerksamkeiterforderlich ist, um einander auszuweichen,
während die Gefahr von Zusammenstößenbei unsichtigemWetter, bei
Nebel undNacht unverhältnismäßigwächstund dannKatastrophennach
sichziehenkann, bei denenviele Hundertevon Menschenlebenverloren
gehen.Den Zusammenstößenselbstvorzubeugen is

t
in vielenFällen un

möglich, d
a

dies oft vom menschlichenKönnen und Willen unabhängig

is
t

und auch durch die größteWachsamkeitund Tüchtigkeitdes Kom
mandierendennicht abgewendetwerdenkann, aber si
e

lassensichgroßen
teils wenigstens in ihren schrecklichenFolgen abschwächen,und diesem
wichtigenPunkte is
t

bisher wedervom Publikum nochvon den Regie
rungendie nötigeBeachtunggeworden,

Es sind eineMengeRettungsgeräteerfunden,ausgestellt,prämiert
und in größererodergeringererZahl an Bord, namentlichauf Paffagier
schiffeneingeführt, aber si

e

habennichtzu hindernvermocht,daß bei
Zusammenstößender größteTeil derMenschendennochzu Grundeging,
weil si

e

nicht in der Weise ihren Zweckerfüllten,wie mangemeinhin
im Binnenlandeanzunehmengewohnt ist. Korkwesten,Rettungsgürtel
und dergleichenkönneneinekurzeZeit die Schiffbrüchigenüber Waffer
halten. Es is

t

deshalb gewiß nur richtig, si
e

jedemSchiffe in aus
reichenderZahl mitzugeben,da si

e

in einigenFällen die Möglichkeit
einerRettunggewähren, wenn si

e

die Verunglücktenauchnur stunden
lang vor dem Ertrinken bewahren,aber als verläßlicheRettungsmittel
dürfen nur Boote angesehenwerden,welcheSee halten und bei kaltem
Wetter ihre InsassengegenErstarren schützen.
Gerade die Boote laffen jedoch viel zu wünschenübrig. Es is

t

zwar mancherleigeschehen,um si
e

im Laufe der Zeit zu verbessern
und si

e

leistenauchziemlich das, was man von ihnen erwartenkann,
aberdieseLeistungensindüberhauptgering und das Schlimme ist, daß
zwingendeVerhältnisse si

e

stetsbeschränkenwerden.
Nehmen wir einen der letztenSchiffszusammenstöße,der ganz

Deutschland in Schreckensetzte,denCimbriafall, so findenwir, daß vier



=von den acht vorhandenenBooten umschlugenund ihre Insassen fastsämtlichertranken,ein Vorkommnis, das fast bei allen größerenSchiff
brüchenin ähnlicherWeisewiederkehrt. --

-

Die UrsachedieserErscheinung is
t

die Überfüllung der Fahrzeuge
mit Menschen,die, in ihrer Todesangstjede Ordnung und Disziplin
mißachtend,sichkopfloshineinstürzen.Dadurchwerdenjeneentwederauf
einer Seite plötzlich so beschwert,daß si

e

kentern, oder si
e

werden so

tief eingetaucht,daß die nächsteWelle hineinschlägtund si
e

zum Sinken
bringt. Oft auchfallt das Schiff unmittelbarnachdemZusammenstoße

so schief,daß die a
n

der hohenSeite hängendenBoote gar nichtmehr

zu Waffer gelaffenwerdenkönnen.
Diese Uberfüllung und ihre Folgen werden stets statthaben, so

lange die Zahl der Boote und ihr Faffungsvermögen zu der Zahl der

a
n

Bord befindlichenMenschen in solchenMißverhältnissesteht,wie e
s

gegenwärtigauf denPassagierdampfernderFall is
t

und das sichleider
nichtändern läßt.
Ein modernertransatlantischerDampferkanndurchschnittlichtausend

Passagierenehmen,aber nur acht, höchstenszehnBoote von einer be
stimmtenGröße mit sichführen, weil e

s

a
n

Platz fehlt, um nochmehr

so unterzubringen,daß si
e

im Augenblickeder Gefahr überhauptnutzbar
gemachtwerdenkönnen. In jenen achtbis zehnFahrzeugen lassensich
aber auch bei den günstigstenWitterungsverhältnissennicht mehr als
250 bis 300 Menschenunterbringen und bei ungünstigennoch viel
weniger. Was wird aus denübrigen trotzRettungsgürteln,wenn nicht
in

si
e Zeitvon außenHilfe gebrachtwird? Sie sindunrettbar

UerIOren.

Man könntedaran denken, die Passagierzahl den vorhandenen
Booten gemäß zu beschränken,aber dann hört die Passagierfahrtauf
und ein wichtigerIndustriezweigwird lahm gelegt. Mit dreihundert
Passagierenkönnendie Schiffe nichtbestehenundmüssenbankrottmachen.
AngesichtsdieserSachlagefragt e

s

sichnun, o
b

e
s

nicht trotzdem
Mittel gibt, um bei ZusammenstößenalleSchiffbrüchigen zu rettenund
das RoperscheFloß, eine Erfindung der letztenJahre beantwortetdiese
Frage im bejahendenSinne.
Mit ihm hatRoper das Problem gelöst,ohneBeeinträchtigungsonst

notwendigenRaumes a
n

Bord einFahrzeug herzustellen,das nichtnur
mehrereHunderteMenschenaufnehmenkann, sondern sichauch mit
Hilfe eines ebensosinnreichenwie einfachenMechanismus in wenigen
Minuten zu Waffer bringen läßt, nicht kenternoder vollschlagenkann
und die Gerettetenauchbei schwererSee sichert.
Da einPassagierschiffmit mehrerensolcherFlöße ausgerüstetwerden

kann, so is
t

damit die Möglichkeitgegeben,wenigstensdie Folgen von
unvermeidlichenZusammenstößenwesentlichabzuschwächenunddendamit
verbundenenfurchtbarenMenschenopfernvorzubeugen.
Das Floß wird entwederan Stelle der Kommandobrücke,welche

sichdoch auf allen Dampfern befindenmuß und von Bord zu Bord
quer über das Schiff reicht,oder als ein andererSchiffsteil konstruiert,
auf den späterzurückgekommenwerdenwird.
Es bestehtaus einemvon einemeisernenGeländerumgebenendop

peltenBoden aus gewelltemEisenblech,der durch innere Längs- und
Querwände in einegrößereZahl wasserdichterZellen geteilt ist. Ge
welltesBlech besitztbei großer Leichtigkeit a

n

und für sich schonbe
deutendeStärke undElastizität; die ersterewird aber durchdas Zellen
systemnochvermehrt. Zugleichgibt diesesdemFloffe einenhohenGrad
von Schwimmkraftund verleiht ihm Booten gegenübergrößereSicher
heit, da bei einer Beschädigungdas eindringendeWaffer nur immer
Zutritt zu einer der kleinerenZellen hat unddie Tragkraftwenigbeein
trächtigenkann.
Das Floß, demman je nachBedarf größere oder kleinereDimen

sionengebenkann, hat im allgemeineneinerechteckigeForm, is
t

etwas
mehrals doppelt so lang wie breit und bildet für gewöhnlichdieKom
mandobrücke.Sonst hat diesemeistenseineBreite von zwei bis dritt
halb Meter; da si

e

aber in horizontalerLage und zwei bis drei Meter
überDeckerbaut ist, so kann ihr zu dem beregtenZweckenochmehr
als die doppelteBreite gegebenwerden, ohne einenRaum im Schiffe

zu beanspruchen,der für anderweitigeVerwendungbeiutztwerdenmußte.
Dadurch hat Roper eine Hauptschwierigkeit,die sich einer Ver

mehrungder Boote entgegenstellt,beseitigtund e
s

blieb ihm nur noch
die Aufgabe, das Floß, dessenGröße und Gewichtdie eineseinzelnen
Bootes beträchtlichübersteigen,leicht und sicherüber Bord zu setzen,
während e

r

das viel schwierigereWiedereinsetzenaußer Betracht lassen
durfte,da dasFloß überhauptnur in Gebrauchgenommenwird, wenn
das Schiff, wenigstensfür den Augenblick,verloren ist.
DieseAufgabe hat der Erfinder vollständiggelöst und zwar auf

möglichsteinfacheWeise.
Das eigentlicheFloß ruht mit den etwas hervortretendenSeiten

seinesoberenBodens auf zwei eisernenTragebalkenvon angemessener
Stärke, während sichder untereBoden zwischendiesenbefindet.
Die Tragebalkenreichenwie die sonstigenTräger der Kommando

brückenvon Bord zu Bord, sind in der Mitte je durch einenPfeiler
unterstütztund in ihm wie ein Wagebalkensenkrechtbeweglich.
Ihre Enden werden in starkenPfeilern an der Bordwand geführt,

derenForm mit demvon jenen beschriebenenKreisbogen korrespondiert.
In wagerechterLage werdendie Balken und mit ihnen das Floß

durchKettengehalten. Diese sindan denBalkenendenbefestigt,zeigen
zunächstniederwärts, laufen dann über eineRolle an der Bordwand
und weiter horizontal überDeckbis zur Mittellinie des Schiffes. Dort
schlingen si
e

sichum eineTrommel, welchedurchZahnräder und Ge
stängemit einemHandradeverbundenist. Die Drehung des letzteren
nach rechts oder links, wozu ein Mann genügt, jetzt die Trommel
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in Bewegung und läßt die Balken mit dem Floß sichnachder einen
oderanderenSeite hebenoder senken.
Das Stück derBordwand (Verschanzung)des Schiffes,welchessich

zu beidenSeiten derBrückebefindet, is
t

höher konstruiertals der übrige
Teil und in Gehängenbeweglich. Es läßt sich nach außen klappen,
dort durchStützketten in beliebig schrägerLage gegendas Waffer hin
halten und bildet dann eineRampe. In aufgeklappterStellung ver
gleicht e

s

sichmit der übrigenVerschanzung,wird durch eine einfache
Hebelvorrichtung in festerVerbindung mit den Bordpfeilern gehalten
und dient dann zugleichals Seitenwand für das Floß, gegenwelche
sichletzteresstützt. Andere sinnreichund zugleich einfachkonstruierte
Hebel vermitteln eine solideVerbindung des Floffes mit den Trage
balken,auf und zwischendenen e

s ruht, so daß dasselbe, so lange e
s

als Brückedient, sichnicht rühren kann. Soll das Floß nunzu Waffer
gelaffenwerden, so dreht man zunächstdas erwähnteHandrad und gibt
damitden Tragebalkennach dieser oderjener Seite diejenigeNeigung,
welchedengeradeobwaltendenUmständenangemeffenist.
Liegtdas Schiff gerade, so wird man für das AblaufendesFloffes

die von der RichtungdesWindes undder See abgekehrteSeite wählen;

is
t

e
s

schiefgefallen, wie dies bei Zusammenstößenmeistenseintritt,
die demWasserzunächstliegende. Im letzterenFalle wird der Nei
gungswinkelentsprechendkleiner und die Balken bedürfennur geringer
oderkeinerSenkung. Von den Umständenund demZustandeder See
wird e

s abhängen, o
b

die Schiffbrüchigendas Floß vor odernachdem
Ablaufe besteigen, d

.
h
.

o
b

si
e

mit ihm zu Waffer gehenoder nicht.
In denmeistenFällen von Zusammenstößen, d. h. bei Nebel, herrscht

verhältnismäßiggutes Wetter und ruhige See und fällt das Schiff
schief, so könnendie Verunglücktenschonvorher auf das Floß gehen,
weil letzteresdann weniger steil zu Waffer kommt, und si

e

beimAuf
schlagendes Floffes auf das Waffer weniger durcheinandergestoßen
werden, obwohl der Erfinder auch dagegenMaßregeln getroffenhat.
Wenn jedoch keinezwingendeNotwendigkeitvorliegt, wird e

s

immer
zweckmäßigersein,daß diePassagiereerstauf dasFloß gehen,nachdem

e
s

zu Waffer gelassenist.
Sobald dem Tragebalkendie erwünschteLage gegebenist, werden

dieEndhebel a
n der Seite zurückgeklappt,an der dasFloß laufen soll,

und das dadurchgelösteStück Bordwand, welchesals Rampe dienen
soll,niedergelaffen.Ebensolöstmaneventuelleinigeder seitkchenSchluß
hebel, welchedas Floß an den Balken festhalten. Klappt man dann
auchnochden oderdie letztenSchlußhebelzurück, so gleitet das Floß
durchseineeigeneSchwereauf der geneigtenEbene zu Waffer, wobei
zweckmäßig in die Tragebalken eingesetzteRollen ein Eckenund Fest
klemmenverhüten.
Um bei steilemAblaufswinkel, und überhauptdie Ablaufsgeschwin

digkeitnachBelieben regelnzu können,trägt das Floß auf jeder Seite

a
n

seinenbeidenEnden schwereHaken. Uber si
e

sindKetten oderTaue
gestreift,welchedurcheineBremsvorrichtungstrafferoder losergehalten
werden, so daß man e

s

in der Hand hat, das Floß langsameroder
schnellergleiten zu lassen.
Letztereswird dann mit seinemvorderenEnde, das nach außen

und obenabgerundetist, aber ebensogut auch etwas spitzerund einem
Schiffsbugähnlicherkonstruiertwerdenkann,das Waffer berühren,aber
nicht oder zum mindestensehrwenig untertauchen,da e

s vermögeseiner
großenSchwimmkraft sofort von jenem getragenwird. Das Hinter
endenimmt jedochdie Rampe auf und läßt e
s hinabgleiten, wodurch

ein plötzlichesNiederfallen desselbenauf das Waffer vermiedenwird.
Sollte dasFloß bei steilemAblaufswinkel und ungehemmterFahrt aber
auch wirklich einmal mit seinemVorderendeunterWassertauchen, so

hat dies im Gegensatzzu Booten keineweitere Bedeutung. Es wird
sichunmittelbardanachwieder hebenund das übergenommeneWaffer
ablaufen,da e

s

keinenHohlraum, sondernnur die glatte Fläche des
Floßbodensvorfindet.
Der untereTeil des Geländers is

t

zum Schutz gegenSpritzwasser
dreißig bis sechzigZentimeterhochmit Eisenblechbekleidet.DieseSchutz
wand hat jedochuntenamBoden breiteSchlitze,durchwelchedas über
kommendeWaffer leichtabfließenkann. Durch die erwähntenHemm
tauewird das Floß nachdemAblauf gleichzeitig so lange an derSeite
desSchiffes festgehalten,wie dies nötig ist.
Der ganzeVorgang nimmt nur wenigeMinuten in Anspruch, er

fordert nichtmehrMenschenkraft,als das Hinunterlasseneinesgewöhn
lichenBootes, geht aber mit größererSicherheitvor sichund während

in einemBoote dreißig SchiffbrüchigePlatz finden, nimmt das Floß
mehr als die zehnfacheZahl auf, ohnedaß eineGefahr des Kenterns,
VollschlagensoderSinkens vorliegt, weil Form und Zellenbau dies
verhindern.
Man kann solcheFlöße für große Passagierschiffebis zu sechzehn

MeterLänge und siebenthalbMeter Breite konstruieren,ohneihreHand
habungzu schwerfälligzu machen.Sie wiegen in solchemFalle etwa
120Zentner, nehmenbequem450 Personenauf, könnenaber erstbei
einerBelastungvon 1600 Zentner zum Sinken gebrachtwerden. Leer
gehen si

e

dann nur siebenZentimeter,mit 450 Personenbeladen,fünfzig
Zentimetertief. Ebenso is

t

bei ihnen ausgeschlossen,daß die Schiff
brüchigen,wie dies leider so oft bei Booten geschieht,zwar augenblick
lichgerettet,aber von allem entblößt sind, was zu ihrer Existenznot
wendigist. In eigensdazubestimmten,teilweiseluftdichtverschlossenen
Kastenan den Seiten des Floffes, die zugleich als Sitzbänkedienen,
sindRiemen,Masten, Segel, Steuerruder, Kompaß, Instrumente,See
karten,Raketen,Proviant und Wasserbeständigaufbewahrt, so daß die
Verunglücktensichum nichtszu kümmernbrauchen,mit derHerbeischaf
fung jener Gegenstände,selbstwenn si

e

nochmöglichwäre, keineZeit
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verlorengeht, sondern si
e

nur das Floß zu besteigenhaben, um alles
zu finden, was si
e

für die nächstenTage zum Leben und zur Fort
bewegungbedürfen.
Die Blechedes unterenBodens sind in der Längsrichtungkonvex

gebogenund ihre zusammenstoßendenKanten bilden sechsbis sieben
scharfeparalleleKiele, so daß das Fahrzeug schnellerdurchdas Waffer
geht, als wenn e

s

einen ganz flachenBoden hätte, und auchbeim
Segeln mit Seitenwind nichtzu sehrquer abtreibt. Die Planken, mit
denender obereBoden belegtist, sind so eingerichtet,daß si

e

sichteil
weise aufhebenund mit Hilfe daran angebrachterGelenkfüße sichals
Sitzbänkeverwertenlassen.
Die außerordentlichenVorteile, welcheein solchesFloß Booten,

auchdenbestengegenüber,bietet, liegenauf derHand und werdenjedem
Laien verständlichsein. Eine gewisseZahl von Booten wird man am
Bord der Schiffe nie entbehrenkönnen, weil si

e

die Verbindung mit
dem Lande 2c. vermitteln müssen, aber auf großen Passagierschiffen
kannman ihre Zahl beschränken,wenn ein Brückenfloßangebrachtist,
und dadurchwerden sowohl die entstehendenKosten wie das Gewicht
nahezu ausgeglichen,während wenigstens350 Menschenmehr ein in

jeder Beziehung sicherersRettungsmittel finden, als Boote jetzt zu

bietenvermögen.
Für tausendbis zwölfhundertPassagierewürde ein solchesFloß

natürlichnichtausreichen,abermankanndannentwederhinteneinzweites
als Kommandobrückeeinrichtenoderman konstruiertdieVerdeckederDeck
häusersowieder hinterenund vorderenHalbdecke(Back und Kampanje)
als solche, se

i

es, um si
e

im gegebenenFalle gleich den Brückenab
laufen oder si

e

einfachaufschwimmenzu lassen, wenn das Schiff sinkt.
Jedenfalls sind aber in dieserErfindung jetztdie Mittel gegeben,

um den erschreckendenMenschenverlustenvorzubeugen,die in den letzten
JahrzehntenbeiSchiffszusammenstößenstattgefundenhabenund die sich
nachLagederVerhältnissenichtvermindern,sondernnur steigernwerden,
wenn nichtsdagegengeschieht.
Wenn man bisher mit einer gewissenBerechtigunggeltendmachen

konnte, daß e
s unmöglichsei, für die gesamtePersonenzahlan Bord

großerPassagierschiffewirksameRettungsmittelmitzuführen, so hat jetzt
das RoperscheFloß die Sachlagegeändert und es wird unabweisbare
Pflicht, dasselbeeinzuführen. StichhaltigeGründe dagegenlassen sich

nicht vorbringen. Selbst wenn man die Zahl der Boote nicht ein
schränkenwollte, kannder übrigens sehrmäßigeKostenpunktangesichts
solcherZweckegar nicht in Betrachtkommen,und ebensowenighat bei

so großen Schiffendas MehrgewichtBedeutung.
Daß die Sache praktischist, dafür sprichtihre bereits geschehene

Einführung auf den beiden englischenKriegsschiffenPolyphemus und
Orontes, nachdemzuvor in Gegenwart sämtlicherLords der englischen
Admiralität Proben in See vorgenommenwaren, die zur völligenZu
friedenheitausfielen. EbensohatdasFloß in den letztenbeidenJahren
auf drei Ausstellungenunter sämtlichenRettungsgerätenden erstenund
aufder internationalenFischereiausstellung in London den einzigenPreis
davongetragen.Die erstenAutoritätender englischenKriegs- undHandels
marine haben sichrückhaltsloszu seinenGunstenausgesprochen.Sir
George Sartorius, der höchstkommandierendeAdmiral der englischen
Flotte, erklärtvon ihm, daßdasFloß jedemSturme gewachsensei,was
sichbekanntlichvon Booten, auchwenn si

e

nicht,wie fast immer,über
ladenwerden,keineswegsbehauptenläßt. Ebensobietet e

s

viel größere
Gewißheit, als letztere,gut zu Waffer zu kommen, läßt sichbei jeder
Witterung und an jeder Seite des Schiffes ohneweitereSchwierigkeit

in kürzesterZeit aussetzen, is
t

wenigergefahrdrohendenBeschädigungen
unterworfen,liegt bedeutendhöherüber Wasser,kannnicht kenternund
nichtvolllaufen.
GegendieseEigenschaftentreten alle anderenbekanntenRettungs

mittel weit zurückund Ropers Erfindung verdientdeshalb die allge
meinte Beachtung. Wenn die Reeder der Passagierdampfernicht aus
eigenemAntriebe ihre Schiffe mit den Flößen ausrüsten, was jedoch
hoffentlichsehr bald geschehenwird, so muß der Staat si

e

dazu ver
anlaffen. Er ist dies einenUnterthanenschuldig.So gut wie er am
Lande durchGesetzedafür sorgt, daß jene in ihrem Leben und ihrer
Gesundheitgeschütztwerden, so weit dies möglichist, und so gut, wie e

r

denEisenbahnverwaltungen,den“ von gewerblichenAnlagen 2c.dieHaftpflichtauferlegt,ebensogutmuß e
r

für die Schiffahrt gleicheBe
stimmungenerlaffen. Bis jetzt nimmt dieselbeohneBerechtigungeine
Ausnahmestellungein, der bereitsHekatombenvon Menschenlebenzum
Opfer gefallen sind und– wenn keineAnderung eintritt– nochviel
größereMaffen zum Opfer fallen werden.

Reinhold Werner.

Nach sieben Jahren.
Novellevon Germanis.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung.)

WII,

Schließlich machte sichaber alles viel beffer, als die alte
Dame gedacht. Wochen vergingen, ohnedaß Werner den Wunsch

zu hegen schien, einen Besuch inWalddorf zu wiederholen, und
als die Baronin mit Silvia nach Landryn kam, um Frau von
Friedensburg wieder in ihrem Heim zu begrüßen, hatte Barbara
gebeten,zurückbleiben zu dürfen, ein Wunsch, welchen Mutter
und Sohn sehr natürlich fanden. Erstere konnte sichnun um

so freier und unbefangener geben und war so entzückt von
Silvias anmutsvollem Wesen, so befriedigt von der harmlosen,
freundschaftlichenArt, wie Werner und si

e

mit einander ver
kehrten, daß si

e

ihre Befürchtungen und Bedenken wieder dahin
schwinden fühlte und sogar mit großmütigem Wohlwollen nach
Barbara frug, von der die Baronin nur Liebes und Gutes zu
berichtenwußte.
Inzwischen verlebte Silvias Gesellschafterin einen stillen,

gemütlichenTag mit Tante Bella, und diese, welche glaubte,
sich der Einsamen besonders annehmen zu müffen, benutztedie
Gelegenheit, um si

e

in die Familientraditionen einzuweihen, und
ihr von den allseitigenWünschenzu sprechen,die, durch Werners
Mutter am stärkstenvertreten, eine baldige, noch engere und
innigere Vereinigung der Häuser Bergen und Friedensburg vor
aussehen ließ. Sie nahm daraus Veranlassung, Werners tüch
tige und liebenswerte Eigenschaften noch ganz besonders hervor
zuheben, und Barbara konnte kaum ein verlegenes Lächeln ver
bergen, als Tante Bella mit siegesgewisserMiene die feste
Überzeugung aussprach, ein Mann wie Herr von Friedensburg
brauche nur anzuklopfen, um von jedem jungen Mädchen mit
Freuden erhört zu werden.
Dieses Gespräch berührteBarbara natürlich viel tiefer, als

jene voraussetzen konnte. Sie hatte viele Tage gebraucht, um
nach dem überraschendenWiedersehen mit Herrn von Friedens
burg wieder zur Ruhe zu kommen und ihre ungewöhnliche Er
regung vor anderen zu verbergen. Erst nach und nach gewann

si
e

ihre volle Unbefangenheit wieder, und der Fortlauf ihrer
Beschäftigungen,die Studien, die si
e

mit Silvia trieb, und die

immer wiederkehrenden kleinen Ereigniffe des täglichen Lebens
leisteten ihr dabei die bestenDienste. Ihr Herz wurde wieder
leichter, ihr Schritt elastischer, und je länger Werner fortblieb,

je mehr die vorübergehendeBegegnung mit ihm in den Hinter
grund trat, um so mehr gab si

e

sichder Hoffnung hin, daß ihre
früheren Beziehungen doch zu flüchtiger Natur gewesen seien,
um die Gegenwart noch dauernd beeinfluffen zu können. Sie
glaubte was si
e

wünschte, und täuschte sich selbst, und die Art
wie Tante Bellas Mitteilungen si
e

berührten, zeigten ihr am
besten,wie haltlos und trügerisch die Sicherheit war, in der si
e

sichgeflissentlichgewiegt.

Sie lauschte mit Spannung und Intereffe ihren weit
schweifigenErörterungen, ohne sich Rechenschaftzu geben von
dem Gefühl dumpfen Unbehagens, das si

e

bei dem Gedanken
einer Verbindung Werners mit Silvia beschlich, und als diese,
von Landryn zurückkehrend, gar nicht genug von Werners und
seinerMutter großer Liebenswürdigkeit zu erzählen wußte, und
ihre Freude über das hübscheZusammensein ganz offen aus
sprach,war es beinah eine eifersüchtigeRegung, welcheBarbara

so schmerzlichaufseufzen ließ.

Dieser unerquicklicheZustand sollte sich in der nächstenZeit
noch verschärfen.
Werner kam oft, denn nach dem Besucheder beidenDamen

war e
s Frau von Friedensburg selbst, welche ihren Sohn zu

wiederholten Fahrten nach Walddorf ermahnte, und da e
r

seine
geheimstenWünsche dadurch bestätigt fand, und der Neubau
einer Brennerei eine Anwesenheit oft dringend notwendig machte,

so fügte e
s

sichvon selbst, daß e
r

ein sehr häufiger Gast der
Bergenchen Familie wurde, und kaum einen Tag vorübergehen
ließ, an dem e

r nicht, und se
i

e
s

auch nur für Augenblicke, sich
nach dem Befinden der Damen erkundigte.

Vielleicht war es kein bloßer Zufall, daß er dazu meist
die Vormittage erwählte, während welcher e

r

die Baronin und
Tante Bella stets beschäftigtwußte, mit keinen anderen Gästen
zusammentraf, und immer sicher sein konnte, die beiden jungen

Mädchen allein im Garten zu treffen, wo si
e

im Schatten der
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uralten, herrlichen Kastanien ihre luftige Werkstatt aufgeschlagen

hatten.
Er pflegte dann bei ihnen zu frühstücken,seine Zigarre zu

rauchen und mit ihnen zu plaudern, und es war ihm offenbar
sehr angenehm, sichvon Silvia immer ebenso herzlich als leb
haft bewillkommnet zu sehen,während bei Barbara das schnelle
Aufleuchten ihrer schönenAugen allein ihm sagte, daß auch d

ie

seinemKommen mit Freuden entgegengesehenhabe.
Er ahnte nicht, daß si

e

dasselbe ebenso sehr fürchten wie

herbeisehnenmußte und, aufgerüttelt aus ihrer scheinbarenRuhe,
in einen neuen

schweren Konflikt
mit sichselbstgeriet.

Sie hatte ge

meint ihr Herz sei,
einmal tödlich ver
letzt, nicht mehr im
standeLiebe zu em
pfinden, und nun
kam e

s ihr von Tag

zuTag immer mehr
zum Bewußtsein,

daß dasselbe, zu
einemneuenschmer

zensreichen Leben
erweckt,sich inüber
raschender Weise
und mit leiden

schaftlicherWärme
Werner zugewandt

hatte, und keinen
höheren Wunsch
mehr kannte, als
ihn für sich zu ge
winnen und eine

bessere Meinung

von sich beizu
bringen.

Wie si
e

früher

auf ihnherabgesehen
hatte, so schaute si

e

jetztzu ihm empor,
und die Liebe dieses

ernsten und tüch
tigen Mannes, die

si
e

einstverschmäht
und verlacht, er
schien ihr jetzt wie
das höchstebegeh

renswerteste Gut,

das si
e

glaubtedurch
eigene Schuld für
immer verloren zu
haben. Die frohe,
der Erwiederung

sichere, schwärme
rischeNeigung, welche si

e

einstmit Herrn von Bachren verbunden,

war sehr verschiedenvon demGefühl leidenschaftlicherVerehrung

und Hingabe, welche si
e

jetzt für Herrn von Friedensburg hegte,
und ihr Leben bekam unerwartet eine neue Färbung durch den
Einfluß, den jedes seinerWorte und jede einer Mienen auf di

e

auszuüben begann.

Denn mochte e
r

sich scheinbarauchmehr an Silvia wenden,
der bedeutendsteTeil seinerRede, der lebhaftesteAusdruck eines
Denkens und Fühlens war mehr oder weniger dochfür Barbara
berechnet,und auch si

e

ließ sichdadurch zu offenererMeinungs
äußerung hinreißen, welche wiederum zu mancher eingehenden
und anregenden Unterhaltung führte. Ihre Geister suchtenund
fanden sich, während d

ie

äußerlich eine gewisse Zurückhaltung
bewahrten, und obgleich si
e

sich scheinbar so fremd gegenüber

standen,wie a
n

dem ersten Tage ihrer Wiederbegegnung, schien
jedes erneute Zusammentreffen, jede noch so oberflächlicheBe
XX. Jahrgang.29.* S

.

ErinnerungenanKarldenGroßen.

Apostelfigur(S. Matthäus)ausdemEvangeliariumKarlsdesGroßen,welchesunterdenReichskleinodien

in derSchatzkammerzuWienaufbewahrtwird. DerTraditionnachdasselbe,welches in derGruftzu
AachenaufdenKnieendestotenKaiserslag.

grüßung, ein Schritt mehr zu sein auf demWege, der si
e

wieder
zusammen führen konnte.

Je mehr aber das stummeEinverständnis zwischen ihnen

zu wachsen und zu gedeihen schien, je klarer Barbara sichwurde
über die Natur ihrer eigenenGefühle, um so lebhafter empfand

si
e

auch die Notwendigkeit, d
ie vor Werner zu verbergen um

jeden Preis, und die Erinnerung a
n jenen unseligen Ballabend,

a
n

ihre Unterhaltung mit Marianne und eine Kommentare zu

derselben stellte sich trennend zwischen si
e

und jede, auch die

leisesteGlückeshoffnung. Mochten momentane Stimmungen ihn
immerhin veran
laffen, ihr wärmer
und herzlicher zu

begegnen,als dies

imAnfange derFall
gewesen,im Grunde
seines Herzens
konnte e

r sie, wie

si
e

fest glaubte, ja

doch nur bemit
leiden und verach
ten, und si

e

mußte
doppelt auf ihrer
Hut sein, um sich
durch den trüge
rischen Schimmer
einer scheinbaren
Annäherung nicht
verleiten zu lassen,

die Herrschaft über
sich selbstzu ver
lieren.

Die Offenba
rung einer verspä

teten Liebe, deren

e
r zu einemGlück

nun nicht mehr be
durfte, sollte nicht
dazu dienen, ihn in

seinemberechtigten

Mißtrauen gegen

si
e
zu bestärken,und

der Verdacht kalt
blütiger Berech
nung und absicht
licher Koketterie,

welchen die Aus
legung ihrer da
mals geäußerten

Anschauung nicht
allein zuließ, son
dern beinah be
dingte, erschienihr

so schmählich und
demütigend dem
geliebten Manne

gegenüber,daß si
e

bereit war, lieber alles zu opfern, als dem
selbendurch ein unbedachtesBenehmen neueNahrung zu geben.
Befand si

e

sichdoch jetzt nach sieben Jahren genau in der von
ihr damals so spöttischbezeichnetenLage, und die Gefahr lag
nahe, daß auch Werner, angeregt zu Vergleichen, sichdessen
bewußt werden und eine Schlüffe daraus ziehen würde, falls

e
s ihr nicht gelang, von vornherein jede derartige Ideenver

bindung unmöglich zu machen.
Als das besteMittel hierzu erschien ihr eine eifrige und

diskreteMitwirkung an Frau von Friedensburgs Heiratsprojekten,
und während si

e

sicheinredete,Werners Glück dadurch am meisten
fördern und die Schuld der Vergangenheit fühnen zu können,
glaubte si

e

zugleich in dem Sinne der Baronin zu handeln,
der si

e

sichwegen der gütigen Rücksicht,die si
e

ihr zuteil werden
ließ, zu aufrichtigem Danke verpflichtet fühlte.
Alle diese schönenVorsätze waren indessen leichter zu faffen,
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als auszuführen, das ungestümeHerz wollte seine Ansprüche
geltend machen, und Barbaras gerade und offene Natur litt
unsäglich unter dem Zwange, den si

e

sichfortwährend aufer
legen mußte. Ihr Benehmen gegen Werner wurde wechselnd
und unnatürlich und Silvia beobachtetemit wachsendemEr
staunen ihre bald heitere, bald schwermütigeStimmung.

Werner hingegen, absichtlich e
s vermeidend, seineGefühle

zu analysieren, überließ sichmit ruhigem Behagen dem geheim

nisvollen Zauber, dem e
r

schoneinmal erlegen war, und wenn

e
r

die Gesellschaft der jungen Damen mit besondererVorliebe
aufsuchte, so that e

r es, ohne darüber nachzudenken,welche von
beiden die größte Anziehungskraft für ihn habe.
Wenn Barbara ein neuerwachtesIntereffe hauptsächlich in

Anspruch nahm, so freute e
r

sichanderseitsan Silvias stetsgleich
bleibendem, herzlichen Entgegenkommen, und ihr frisches, unbe
fangenesWesen trug nicht wenig dazu bei, die Situation zu einer
für ihn so angenehmenzu machen. Es war ihm aber auch inso
fern lieb und bequem, als es dazu diente, seinetäglich wachsende
Neigung für ihre Gesellschafterin vor unberufenen Blicken zu

schützen,und die Aufmerksamkeit, welche ihr häufiges Beisammen
ein erregen konnte, von dieser auf sich selbsthinüber zu lenken.
Das war ihm aber um Barbaras willen von hohemWert.

Ihre abhängige Stellung in dem ihm befreundetenHause, die
relative Unklarheit seiner eigenen Empfindungen, und die durch
seine Unkenntnis der Berliner Vorgänge bedingte Ungewißheit,

o
b

und in wie weit si
e

ihre Liebe zu Herrn von Bachren schon
überwunden habe, ließen ihm nach jeder Richtung eine gewisse

Vorsicht geboten erscheinen, und so kam es, daß auch er nicht
immer in der Lage war, den ersten Impulsen seines Herzens

zu folgen, und Barbara dadurch Veranlassung gab, ihre etwas
allzu düstere Auffaffung der Dinge durch ein Benehmen be
stätigt zu sehen.
Eine Entscheidung irgend welcherArt wünschte er aus den

eben angeführten Gründen vorläufig noch nicht herbeizuführen,

und gleichsam nur von einem Tage zum andern lebend, genoß

e
r

die schöneGegenwart in vollen Zügen und bedachte nicht,
daß sein Thun und Laffen von mancher Seite scharfbeobachtet
wurde und eineDeutung erfuhr, welche ihm später noch einmal
sehr unbequemwerden sollte.
Die Bergenschen Damen sowohl, als ihre näherenFreunde

und Bekannten sahen in Werners häufigen Besuchen in Wald
dorf eben nur das, was ihnen selbstam wünschenswertestenund
wahrscheinlichstenschien, und kein Mensch zweifelte daran, daß

e
r

sich um die Tochter des Hauses, die ihm längst bestimmte
Braut, Silvia, bewerbe.
Vor allem aber war es seineMutter, welche, beruhigt

durch das warme Lob, das er Silvia gespendet, mehr denn je

a
n

eine baldige Verbindung mit derselben geglaubt hatte und
nun bitter enttäuschtwar, als si

e

einsehenmußte, daß ihre erste
Ahnung si

e

doch nicht betrogen und das fremde Mädchen den
alten Einfluß auf sein Herz zurückgewonnenhabe.
Mit Werner selbstwagte si

e

nicht darüber zu reden, weil

si
e

nicht einen Widerspruch weckenund dadurch noch mehr Un
heil anrichten wollte, aber es drängte sie, ihn mit den beiden
jungen Mädchen zusammen zu sehenund dem Feinde offen ins
Auge zu schauen. Ihr Befinden war neuerdings ein besseres
geworden, und nachdem si

e

durch ihre Kränklichkeit lange Zeit

a
n jeder Ausfahrt verhindert war, sprach si
e

den Wunsch aus,

nach Walddorf zu fahren und von ihrem Sohne dahin begleitet

zu werden.
Trotz Werners begeistertenSchilderungen, die si

e

mehr
oder weniger für das Resultat einer beklagenswertenVerblendung
hielt, ging si

e

dem erstenZusammentreffenmit Barbara mit einem
gewiffen Mißtrauen entgegen und erwartete in ihr eine etwas
verblühte, intrigante Kokette zu sehen, die der armen Silvia
ein Glück nicht gönnen mochte, das si

e

selbst einst verschmäht,

und e
s verdiente, mit Feuer und Schwert bekämpftzu werden.
So wappnete si
e

denn ihr sonst so gütiges und zärtliches
Herz mit heiligem Zorne und nahm sichvor, durch keine von
Barbaras Künsten ihr klares Urteil beeinfluffen zu lassen, kaum
aber wurde si
e

ihrer ansichtig, als si
e

sichauchvon ihrer ganzen
Erscheinung ungeheuer sympathischberührt fühlte und unwill

kürlich ihre Arme öffnete,um die verwaisteTochter ihres Freundes
Pelladry an ihr Herz zu ziehen.
Dieses schöneund anziehendejunge Mädchen, das ihr nur

schüchternentgegenzu treten wagte und si
e

durch die Ahnlich
keit mit ihrem verstorbenenVater so lebhaft an die Vergangen

heit und die ersten glücklichen Wochen ihrer eigenen jungen

Ehe erinnerte, glich so gar nicht dem Bilde, das si
e

sichvon
Silvias Rivalin entworfen, daß si

e

ihre Überraschung kaum zu

verbergen vermochte und durch erhöhte Herzlichkeit wieder gut

zu machen suchte,was sie, wenn auch nur in Gedanken, gegen
das Fräulein von Pelladry gefehlt.
Für Barbara, die in Frau von Friedensburg immer die

Mitwifferin und Richterin ihrer einstigenSchuld gefürchtet, war
die Erscheinung schon eine vertrautere gewesen, da si

e

viel Liebes
und Gutes von ihr gehört und inWalddorf ihr Porträt gesehen
hatte, aber auch si

e

fühlte sichwie von einer Last befreit, als

si
e

ihr gleich beim erstenmale so freundlich entgegentrat, und
faßte vom erstenAugenblick an eine schwärmerischeZuneigung

für die alte Dame, die schonals Werners Mutter ein Gegen
stand aufrichtiger Verehrung für si

e

war.
Freudiger aber noch als si

e

selbstund voll dankbarer Rüh
rung, empfand Werner den Empfang, den seineMutter ihr zu
teil werden ließ, und der einzige Schatten, der bisher noch wie
ein kalter Reif auf seinemLieben und Hoffen gelegen, schwand
dahin unter dem bedeutungsvollen Blicke warmer Zustimmung,

den Frau von Friedensburg über Barbara hinweg ihrem ge
liebten Sohne zusandte. Er zeigte sich an diesem Tage offener
und lebhafter, als je zuvor, und als er am Abend mit seiner
Mutter allein nach Hause zurückfuhr, sprachen si

e

viel über die
beiden jungen Mädchen und eine wiedererwachte, zweifellose
Liebe zu Barbara.
Frau von Friedensburg konnte dieselbe nun schon beffer

verstehen,und wenn e
s ihr auch noch immer sehr schwerward,

auf ihre Lieblingsidee mit Silvia zu verzichten, so mußte si
e

doch Barbaras Liebreiz und vielfache Uberlegenheit anerkennen
und zugeben, daß Werner das Recht habe, nach seinemHerzen,

und nur nach seinemHerzen zu wählen. Sie warnte ihn aber,
zum zweitenmal sich einer Selbsttäuschung hinzugeben, die nur
von den schmerzlichstenFolgen für ihn sein konnte, und sprach
das Bedenken aus, daß Barbaras ganzes Wesen auf eine Er
wiederung seinerGefühle durchaus nicht hinzudeuten schien,viel
mehr von einer sanftenWehmut und Resignation erfüllt sei, deren
Ursprung man wohl in der jüngsten Vergangenheit und der
Auflösung ihres Verlöbnisses mit einem anderen zu suchenhabe.
Werner war nicht unbefangen genug, um mit ruhigem

Blute darüber urteilen zu können, aber die Warnung seiner
Mutter bestätigte gewissermaßen eine eigenen, immer wieder
kehrendenZweifel, und nun e

r

sich durch die vorhergehenden
Gespräche über sein eigenes Wünschen und Wollen ganz klar
geworden war, beschloßer, eine endgültige Entscheidung nicht
gar zu lange mehr hinauszuschieben.
Barbara war das Mädchen, das er liebte, die Frau, die

e
r vor allen anderen zur Gattin begehrte, und wenn ihm auch

der rechteAugenblick nochnichtgekommenschien,um zum zweiten
male seinWohl und Wehe in ihre kleine Hand zu legen, ein
Schritt, der nach allem Vorangegangenen seinemStolz immer
hin recht schwerwerden mußte, so wollte e

r

doch über ihre
eigeneGemütsverfaffung Aufschluß und Gewißheit erlangen, o

b

ihr Herz wieder frei und einem erneuten Liebeswerben wieder
zugänglich sei.

Ganz erfüllt von diesemGedanken, der sichnach und nach
immer mehr zum heißen Wunsch gestaltete, ritt er eines Tages
nach Walddorf hinüber, um Barbara in zarter und vorsichtiger
Weise zu sondieren, und war sehr enttäuscht, die anderen aus
gefahren und niemand daheim zu finden, wie Tante Bella, die,
wie gewöhnlich, berufen war, das Haus zu hüten, und ihn sehr
herzlichbewillkommnete. Sie erzählte ihm, daß die Baronin mit
den beiden jungen Mädchen nach der Stadt gefahren sei, um
Kommissionen zu machen, vor Abend aber wieder zurück sein
wolle und si

e

beauftragt habe, falls Onkel Fried komme, ihn
rechtdringend aufzufordern, si

e

zu erwarten, da d
ie

Geschäft
liches mit ihm zu besprechenhabe. (Fortsetzungfolgt.)
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Der Aufschwung, den unser
nationales Leben während der

beiden letzten Jahrzehnte ge
nommen hat, bewirkt, daß wir
mit erhöhterLust zur Geschichte
unseresVolkes und seinesLebens
zurückkehren. Wie sehr diese
Neigung verbreitet ist, beweisen

Publikum verfaßten Geschichts
bücher, die kaum minder zahl
reichen Romane aus der deut
schenVergangenheit, derenVer
faffer bemüht sind, uns unsere
Ahnen auch persönlich nahezu
bringen. Da wird es denn
unseren Lesern vielleicht nicht
unwillkommen sein, wenn wir
ihnen von Zeit zuZeitGelegen
heit geben, sich auch mit den

bildenden Künsten der alten Deutschenbekanntzu machen.Gelangt

doch auch in ihnen die nationale Eigenart, wenn auch zunächst
noch schüchternund eckigzum Ausdruck. Schüchtern, weil die
von Rom her überlieferte Kunst noch ge
waltig imponiert und man es kaumwagt,

neben ihr dem eigenenGeschmackseinRecht
zu geben, eckig,weil die Technik nochwenig
entwickeltist, die ausführenden Kräfte nicht
hinreichend geschult sind. Und doch is

t

der
Eifer überall groß und die Arbeit wird
mit liebevollem Versenken in die Aufgabe
betrieben.

In der älteren Zeit kam eigentlichnur
das Kunstgewerbe der Goldschmiede in

Frage. Es is
t

bekannt, welche Bedeutung

der Schatz, der „Hort“ für den König,
für den Herzog hatte. Bei aller Hingabe
von seiten der Mannen erwarteten diese

doch mit Bestimmtheit, daß auch der Lohn
nicht ausblieb und dieser Lohn bestand
wesentlich in Gold, das meist in Form
von Schmuck- oder Prunkstückengespendet

wurde. Freigebigkeit erschienals eine der
ersten wichtigsten Tugenden jedes zur Herrschaft Berufenen.
Darum spielte der Hort auch eine so große Rolle, und nicht
nur um den Nibelungenhort wurde verzweifelt gerungen und
gefrevelt. Um eines reichenHortes willen muß mancher Fürst
Leib und Leben laffen, e

s geschiehtwohl, daß das Gefolge
einer Prinzessin, die mit einem reichen Brautschatz ins Ausland
geschicktwird, um dort vermählt zu werden, auf die Kunde
vom Tode des Vaters der Jungfrau über den Schatz herfällt
und ihn raubt. In einem solchen Hort wurde nun
aber das „rote Gold“ nicht in Barren, sondern

in Form verhältnismäßig kunstvoller Gebilde
aufbewahrt, und zahlreiche Goldschmiedewaren s"
damit beschäftigt,diese Kunstwerke, also z.B. “
goldene Fische und ähnliches, oder Kronen,

Diademe und Armringe herzustellen. Ein
Teil dieser Horte wurde dem gestorbenen
Besitzer in das Grab mitgegeben,und diesem
Umstandeverdankenwir die Erhaltung einer
Anzahl dieser ältestendeutschenKunstwerke.
Größere Aufgaben erwuchsender deut- a\

schenKunst erst, als das Christentum unter A

den DeutschenWurzel faßte und zwar durch

Kopf einerkleinenBronzestatuette
(Originalgröße),mit höchsterWahr
scheinlichkeitPorträtstatueKarlsdes

Großen.
FrüberimDomschatzzuMetz, später
angekauftvon derStadtParis, im
Juni 1871wiedergefundenunterden
BrandtrümmerndesHotelde Ville,
jetztimMuseumCarnavaletzuParis.
(AusStackesDeutscherGeschichte)
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Kirchen und Klöster. Schon der Bau einer ''. WS-* niveau d
e
r

Geistlichkeit u
n
d

d
e
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vornehmen
Kirche war eine künstlerischeAufgabe und diese '' (zumTrage" '- Welt in ungeahnter Weise erhöhte, mußte sich
brachte viele andere mit sich, denn man wollte th"Fas in dieser Beziehung als höchst fruchtbar erweisen.
nicht nur eine architektonisch schöneKirche haben,

Karl der Große und die bildenden Künste.

die zahlreichen, für ein großes

MusterungzweiererhaltenererzgegoffenerGitterausKarlsdesGroßenPfalzkapellezuAachen.
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sondern auch ihr Inneres entsprechend ausschmücken. Die
Reliquienkasten, die Altäre, die Taufsteine, die Kanzeln, das
Kirchengerät– sie alle sollten bald mehr oder weniger künst
lerisch behandelt werden, so daß Skulptur und Schnitzerei viel
fach in Anspruch genommen wurden. Die Wände sollten mit
Bildern bekleidetwerden, die Fenster Glasmalereien zeigen, da
mit so auch diejenigen mitder Heils- oder der Heiligengeschichte
bekannt gemachtwerden konnten, welche der Kunst des Lesens
nicht mächtig waren.

Für die des Lesens Kundigen wurden die Bücher abge
schrieben. Das Schreiben erschien damals als eine schwere
Arbeit. „Wer nicht zu schreibenversteht,“ klagt ein Mönch
jener Tage, „meint, e

s

se
i

keineArbeit, und doch müssendrei
Finger schreiben und der ganze Körper arbeiten.“ Aber auch
dieseThätigkeit wurde inden Dienst der Kunst genommen, denn
man begnügte sichnicht mit besonders schönenAbschriften, sondern
versah dieselben auch mit kunstvollen Initialen.
Nun spielten die Bischofssitze und die Klöster im Reiche

der Franken die Rolle, welche einst im römischen Staatswesen
denKolonien zugefallen war. Sobald ein Landstrich dem Reiche
einverleibt war, wurden Bistümer errichtet, Klöster gegründet,
und diese erwiesen sichauch in der That fast immer als wich
tige Mittelpunkte des geistigen Lebens, von denen Anregungen

ProbenderKunstunterKarldemGroßen.

jeder Art in die Umgebung ausströmten. Die einzelnenKathe
dralkirchen und die Klöster wetteiferten aber darin, ihre Gottes
häuser nach Kräften prächtig auszurüsten und, ihre Gottesdienste
möglichst schön und ansprechend zu gestalten.

Da das künstlerischeLeben fast ausschließlichvon denKlöstern
und den Bischofssitzenausging, war es nur natürlich, daß auch
die Künstler fast alle Mönche waren. Aus den Klöstern gingen
die Architekten hervor, welche die Kirchen bauten, die Maler,

Bildhauer und Erzgießer, welche si
e

ausschmückten,die
Kleinkünstler, welche die kunstvollen Kirchengeräte

herstellten.", DiesegesamteThätigkeit bekam,wie alles geistige

s“ Leben in Deutschland überhaupt, erst einen
rechten Aufschwung unter Karl dem
Großen. Derselbe wunderbareMonarch, der
der weltlichen Bildung zuerst eine Stätte

in deutschenLanden bereitete,der an seinem
Hofe die erstenMänner seiner Zeit ver
sammelteund nach allen Seiten hin aufdas

/ S anregendstewirkte, hat auch die deutsche
S-OSM/ $ bildendeKunst seinerTage mächtiggefördert.

SE)/ s“ Schon die
Thatsache, daß e

r

das Bildungs

Aber Karl hat auch persönlich in bedeutungsvollster=

---
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Weise in die Entwickelung der bildenden Künste eingegriffen. Er
hatte ein offenes Auge für die Kunst und er war nicht umsonst
in Rom und in Ravenna gewesen, die damals noch unver
gleichlich mehr von ihrer alten Herrlichkeit aufzuweisen hatten -
als heute. Unter ihm und infolge einer Anregung erlebte die
antike Kunst noch eine späteNachblüte auf deutschemBoden.
In den alten GrenzgebietenzwischenFrankreich und Deutsch

land hatte das Haus der Karolinger eine Stammsitze und dort
verweilte auch Karl am liebsten. Sie bildeten überdies nach
Unterwerfung der Sachsen und Bayern den natürlichen Mittel
punkt des weiten fränkischen Reiches. Hier aber zogen ihn die
warmen Quellen von Aachen besonders an und er beschloß aus
Aachen eine glänzende Residenz, ein „anderes Rom“ zu machen.
Für diesenZweck reichten freilich die in Deutschland vorhandenen
künstlerischenKräfte bei weitem nicht aus, aber Karl ließ die
KunstschätzeRavennas in eine Residenz überführen. Mit un
geheurerMühe wurden Säulen und Mosaiken, Brunnen und
Standbilder über die Alpen und nach Aachen geschafft. Hier
erhoben sichbald ein
glänzender,von Säu
lenhallen umgebener

Palast und einedurch
einenGang mit dem- -
selben verbundene -
prächtige Kapelle,

während ein dritter
Prachtbau die Bäder E

enthielt.
Von allen diesen

Herrlichkeiten is
t

heute
nur noch die Kapelle
erhalten, die unsere
Abbildung in einer
Ergänzung der Aus
schmückungnach dem
Restaurationsentwurf

von Hugo Schneider
zeigt.–
Für den Plan

zu diesem 796 bis
804 errichteten, sei
nerzeithochberühmten
und vielbewunderten

Bau dientedie Kirche

ErinnerungenanKarldenGroßen.

- ---- - --NITEHTLAN- --- -
ReliefbildausvergoldetemKupfervondemdieGebeineKarls enthaltendenSchreinein derMünster
firchezu Aachen:Karl weihtderMaria dasAachenerMünster.(DerKopfdesKaiserskannkeinen

thronenden Christus, den Engel umgaben. Darunter sah man

d
ie vierundzwanzig Altesten der Offenbarung, welche in lebhafter

Bewegung ihre Kronen emporreichten.

Was die übrigen Mosaiken, welche die Wände der Kirche
bedeckten,darstellten, wissen wir leider nicht. Der Fußboden
zeigte ein buntes Steinmosaik.
Die Oberaufsicht über diesenBau hatteder in allen Sätteln

gleich gerechteEinhard, der spätereBiograph des Kaisers. In
dem GelehrtenkreiseKarls, in dem jeder einen ihn charakteri
sierendenBeinamen erhielt– Karl selbsthieß David – nannte
man ihn nach dem Erbauer der Stiftshütte Besaleel (im Scherz
freilich auch Nardulus, der kleine Lavendel, denn e

r war ein
kleiner, immer ausgesucht höflicher Mann). Karl schätzteihn
ungemein und besprach alle seinekünstlerischenBestrebungen mit
ihm, der auch in der Malerei vortrefflich Bescheid wußte.
Die Leitung des Baues führte Abt Ansegis von St.Van

drille bei Rouen, unter ihm wirkten ein Meister Odo als Archi
tekt, der Abt Udalrich als Plastiker. Wie anregend dieser für

jene Zeit wunderbar
großartige Bau auf
dieBischöfeund Abte,

welche der Hof aus
allen Teilen des wei
ten Frankenreiches
herbeizog, wirken

mußte, leuchtet ein.
Ihre heimische

Kathedrale möglichst

herrlich zu schmücken,
war ihnen Herzens
sache, denn durch
nichts glaubten si

e

ihren Heiligen beffer
ehrenzu können.Da

zu kam, daß die
Kirchen damals in
folge der noch häu
figenBalkendeckenund
der Verwendung des
Holzes zu Profan
bauten oft ein Raub
derFlammen wurden,

einUmstand,der nicht
wenig dazu beitrug,

- - ---------

St.Vitale in Ravenna AnspruchaufPorträtähnlichkeitmachen,interessantistdieVeranschaulichungderdamaligenGestaltder schließlich dem Stein

als Vorbild. Die Ka- Kirche.)SeineEntstehungverdanktderSchreinderErhebungderGebeineKarls desGroßendurch dieAlleinherrschaftzU
pellebestehtaus einem

FriedrichBarbarossaundderdurchdiesenKaiserveranlaßtenSeligsprechungseinesgroßenVorgängers
sichern Für die Neu- - imJahre1165.

- - - -

achteckigen Mittel- bautenhattendiegeist
raum, den eine eben- lichenHerren nun auch
falls achteckigeKuppel vielfacheMuster, denn
schließt und einem sechzehneckigenNebenraum, der sich im Erd
geschoß in Pfeilerarkaden gegen den Mittelraum erschließt. Die
oberen Arkaden werden durch zwei Säulenstellungen wiederum
gegliedert.

Uberaus prachtvoll war zu Karls Zeiten die dekorative
Ausschmückungdes Baues, wie denn dieser damals überhaupt
diegrößte Aufmerksamkeitzugewandt wurde. Erhalten sind uns
freilich nur die Erzarbeiten, die Brüstungsgüter der Galerie
und einige Thüren. Die ersteren(s. die Abb) zeigen in höchst
sinnreicher, feffelnder Weise wechselndeMuster mit sehr an
sprechendenMotiven, an den letzteren dienen Löwenköpfe wie
der von uns wiedergegebeneals Träger von Ringen, die als
Griffe benutzt wurden.
Wie oft mag das Auge des großen Kaisers liebevoll auf

diesenKunstwerken geruht haben, wenn e
r

das Gotteshaus be
suchte und sich a

n

dem geistlichenGesange erbaute, um dessen
Vervollkommnung e

r unausgesetzt und erfolgreich bemüht war!
Der übrige reicheSchmuck der Kapelle is
t

dem Jahrtausend
erlegen, das seit jener Zeit dahin gegangen ist. Im vorigen
Jahrhundert war das Mosaikbild, das die Kuppel schmückte,
noch erhalten. Es zeigte, wie sich aus einer Abbildung ent
nehmen läßt, auf sternbesätemGrunde den auf der Weltkugel

wie die Kapelle zu Aachen, so waren auch die Kirchen, die zu
denübrigen Kaiserpfalzen inNymwegen, in Ingelheim, Worms c.

gehörten, prächtige Bauten, deren Inneres auf das reichte ge
schmücktwar. Die Gemälde, welche die Wände der Kirchen be
deckten, stellten naturgemäß Szenen aus der christlichenHeils
geschichtedar, in den Palästen wurden aber auchweltliche Stoffe
den Bildern zu Grunde gelegt. In Aachen waren z.B. Karls
Kriege in Spanien und die siebenfreien Künste dargestellt. In
Ingelheim erblickte man eine Reihe von Bildern, welche die
wichtigstenEreigniffe der Weltgeschichtebis auf Karl den Großen
zur Anschauung brachten.
Karl selbstwirkte in jeder Weise dahin, daß ein Beispiel

auch an anderen Orten Nachahmung fand und in den Instruk
tionen für die mit Kirchenvisitationen beauftragten Bischöfe und
Sendgrafen wies e

r

die Herren ausdrücklich an, der Herstellung
und Erhaltung von Gemälden besondereAufmerksamkeit zuzu
wenden.

Von allen Gemälden jener Zeit is
t

kein einziges erhalten,

von der Beschaffenheitderselben können wir uns aber an der
Hand der noch vorhandenen Miniaturen in den Evangeliarien
und anderen Büchern, die aus jener Zeit stammen, eine unge
fähre Vorstellung machen.
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Das Abschreiben von Büchern galt, wie wir schonjahen,
seit lange in den Klöstern als ein vorzugsweise Gott wohl
gefälliges Werk und der Besitz einer verhältnismäßig großen

Bibliothek für einen beneidenswertenSchatz. Nur ungern ver
lieh man ein Buch an ein anderes Kloster, denn es kam nicht

selten vor, daß es späternichtwieder zu erlangenwar. So war
z. B. während des Einfalls der Hunnen die Klosterbibliothek
von St. Gallen ins
Kloster Reichenauge
schafft worden. Als
die Bücher späterzu
rückgebrachtwurden,

stimmtezwar dieZahl,

aber es waren nicht
ganz dieselben.
In der ersten

Zeitzeigendie Bücher
nur einen ornamen

talen Schmuck. Die
Iren nämlich–die
man damals Schotten

nannte–welchedie
ersten Klöster in
Deutschland gründe
ten, hatten aus ihrer

Heimat ganz eigen
artigeOrnamentemit
gebracht,welche eini
germaßen an die
Ornamente der alt
germanischen Gold
schmiede erinnern.
Diese phantastischen

Linien und Formen
gelangtennun in den
Initialen (den An
fangsbuchstaben)zur
Anwendung odernah
men auch wohl selb
ständig eine Seite
eines Buches ein.

Da sichnun mit
Anlehnung an die
Antike ein ähnlicher
Stil für dieSchriften
malerei selbständigbei
den Franken, Bur
gundern, Westgoten

undLangobardenaus

gebildethatte,sonahm
man die irischeWeise
gern an und ver
schmolz si

e

mit der
eigenenArt zu einem
sehr harmonischwir

ErinnerungenanKarldenGroßen.

kleinodien aufbewahrt wird, soll dem toten Kaiser einstbei einer
Bestattung mit in die Gruft gegeben sein. In ihm findet sich
unter den anderen Gestalten der Apostel auch das Bild des
heiligen Matthäus, das wir heute wiedergeben. (S. die Ab
bildung) Nicht minder prächtig is

t

ein anderes 781 vollendetes
Evangeliarium, das der Schreiber Godeschalk für Karl und seine
Gemahlin anfertigte und das jetzt in Paris aufbewahrt wird.

Der Einband sol
cherBücher entsprach

in bezug auf Kost
barkeit und Schön
heit der Ausstattung

durchausdemInhalt.
Wir habenBuchdeckel
aus jenen Tagen,

welchewahre Kunst
werke sind.
Aus Karls Zeit

stammt wohl auch
die einzigartigekleine
Bronzestatuette in

Paris, deren Kopf
wir ebenfallswieder
geben. (S. die Ab
bildung) Sie soll
wohl jedenfalls Karl
darstellen. Karl er
scheinthier zu Pferde.
In der Linken hält

e
r

den Reichsapfel,

in der Rechten das
gezogene, aufwärts
gerichteteSchwert.

Wie groß dieAn
regung war, welche
Karl den bildenden

wie allen übrigen

Künsten gab, ergibt
sich am besten aus
dem Umstande, daß

si
e

trotz der Ungunst

der von den wildesten
Kämpfen bewegten

Zeit noch lange nach
seinem Tode fort
wirkte. Zumal die
Klösterhieltendieein
mal betreteneBahn
fest und aus ihnen
gingen immer wie
der Künstler hervor,

welchesichals Archi
tekten,Maler, Bild
hauer oder Gold
schmiedehervorthalten.

kendenGanzen.
Bald fügte man

nun nachitalienischem
Vorbilde zu den schö
nen Initialen auch
selbständigekleineBil
der, in denen man sich auch an die Darstellung von Figuren
wagte. Zwar ließ die Wiedergabe der menschlichenGestalt noch
viel zu wünschen übrig und namentlich die Hände und Füße
mißglücktentraurig, aber die Gesichter hatten bereits ein indi
viduelles Gepräge und zeigten auch schon den Ausdruck von
Empfindungen. -

Natürlich waren diese Prachtausgaben jener Tage überaus
kostspielig, si

e

waren daher nur in den Schatzkammern der
Reichsten und Vornehmsten zu finden. Karl hat an ihnen große
Freude gehabt, ein aus jener Zeit erhaltendes Evangeliarium,
das jetzt in der Schatzkammer inWien zugleich mit den Reichs

Inneres von Karls des Großen Palastkapelle in Aachen.
(ErgänzungderAusschmückungnachdemRestaurationsentwurfvonHugo Schneider.)

In dieser Beziehung
zeichneten sich na
mentlich St. Gallen
und Fulda aus.
Dieseüberaus reichen
Klöster waren be

müht, ihre Kirchen auf eine diesem Reichtum angemessene
Weise zu erbauen und zu schmückenund stellten damit den
Kunstverständigen immer neue Aufgaben aller Art. In St.
Gallen wurden namentlich der Architekt Wimmhart und der

Bildhauer Jenrich hochgepriesen, in Fulda ragte der Maler
und Dichter Brun Candidus hervor. Als Schule der Maler
galt namentlich das Kloster Reichenau. In den Miniaturen
tritt mehr und mehr dasStreben zu tage, den GesichternAus
druck und eventuell auch Porträtähnlichkeit zu geben.
wurden si

e

bald nicht nur solchenAbschriften einverleibt, welche
für die Kaiser bestimmt waren, sondern bildeten auch einen

Auch …
–
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regelmäßigen Schmuck der der Klosterbibliothek einverleibten
Bücher. Der lebhafte Verkehr, in dem die Klöster miteinander
standen, ermöglichte es, daß einzelne Meister zu großem Ruhm
gelangten und nachhaltigen Einfluß ausübten. Von nah und
fern strebtenihnen dann die Schüler zu, die überhaupt oft weite
Reisen unternahmen, um durch die Anschauung berühmterKunst
werke ihren Geschmackzu bilden oder in fremden Werkstätten
ihre Technik zu erweitern. Wie später in der Zeit der Re
naiffance, so waren auch damals die Künstler oft ungemein viel

seitig gebildet, mitunter zugleich Bildhauer, Maler, Kunsthand
werker, Musiker, Dichter.
Als der letzteAusläufer der Anregung, welche die ältere

deutscheKunst dem großen Karl verdankt, mag der kunstvolle
Schrein dienen, in welchemKarls Gebeine imMünster zu Aachen
untergebrachtwurden, nachdemder Kaiser auf Betrieb Friedrich
Barbarossas heilig gesprochenworden war. In dem Reliefbilde
aus vergoldetem Kupfer, von dem wir eine Abbildung geben,
überreicht der Kaiser der heiligen Jungfrau den Münster.

Eine deutsche Herberge zur Heimat jenseits des Ozeans.

Es war im Frühjahr 1875*), als ichIhnen überdas von derLuthe
rischenEmigrantenhaus-Assoziationim Jahre 1873begründeteDeutsche
Emigrantenhaus in New York, 26 State-Str. berichtete,und
heutebietetmir das amReformationstageim vorigenJahre (1883)be
angeneFest des zehnjährigenBestehensder Anstalt Veranlassung,
hnenüber die alleHoffnungenundErwartungenübertreffendegesegnete
Verkehrsentwickelungdes Emigrantenhauseszu berichten.
Die Ihnen damals geschildertenlokalenVerhältniffe sind bis jetzt

die nämlichengeblieben, obwohl die mehr und mehrzunehmendeFre
quenz unsererLandsleute das Augenmerk der Verwaltung auf Er
weiterungsbautenauf dem bei der Eröffnung erworbenenGrundstück
geleitethat, ein Wunsch, dessenRealisierungdie schwierigeFinanzlage
derAnstalt bisher hindernd entgegenstand.
Die Zahl der im vorigen Rechnungsjahre(April 1882 bis 1883)

das Haus besuchendenGäste betrug im ganzen 16996, von welchen
3622Beköstigung,zum Teil auchLogis unentgeltlichempfingen. Dem
gegenüberbilden die Verkehrsziffernder Vorjahre: Oktober1873 bis
April 1875: 2915, 1876: 3015, 1877: 3954, 1878: 4023, 1879:
3975, 1880: 4184, 1881: 5770, 1882: 13222 der allerdeutlichste
Beweis, daß die Zweckedes DeutschenEmigrantenhausesin der alten
Heimat richtig erkanntund gewürdigtwerden.
Die KorrespondenzdesBüreaus sowohlmit Auswanderungslustigen

in Deutschland,wie auch mit Geistlichenim Inlande behufs weiterer
Obachtauf die Ankömmlinge, endlichauchmit Auftraggebernfür die
BesorgunggeeigneterArbeitskräfte aus der Zahl der Einwandererbe
zifferte sichin diesemDezennium auf 15976 Briefe und Postkarten,
wovon auf das letzteJahr allein 3375 entfallen.– 97221 Dollar
92CentsdemHausvaterzur AufbewahrungübergebenenGelderpassierten
denfeuerfestenSchrankdes Hauses,davon 17501,76 Dollar 1882.
Die Finanzlage der Anstalt hat sichin demselbenMaße gedeihlich

entwickelt,und dankder reichenSpenden,welcheihr von fern und nah,
von diesseitsund jenseitsdesWafferszu teil wurden, hat die ursprüng
licheHypothekenschuldvon 19.000 Dollar auf 6000 Dollar reduziert
werdenkönnen,sodaß die Erfüllung des vorhin angedeutetenWunsches
baulicherErweiterung in nicht allzu weiteFerne gerückterscheint.
Seiner wahrhaft christlichenTendenz entsprechendfindendas Emi

grantenhausund mit ihm die höchstengeistigenund auchmateriellen
Intereffen der Einwanderer in der altenHeimat durcheinflußreicheund
erleuchteteMänner kräftige Unterstützung:namentlichsind es deutsche
Pastoren, welche ihren Pfarrkindern zugleich mit ihrem Segen die
Direktion an das deutscheEmigrantenhaus mitgeben. Diese Herren
werdenvom Hausedirekt oder von seinenin DeutschlandthätigenVer
tretern,denHerren
Pastor Cuntz,Rolandstr.Nr. 1, Missionar Herm. Krone, Buchtstr.
Nr. 66 in Bremen;

HauptpastorKreusler, Paulstr. Nr.3, Kaufmann Valentin Lorenz
Meyer, St. Annen Nr. 14 in Hamburg; und

StadtmissionarBrandt, LastadieHolzstr.Nr. 4 in Stettin.
mit den nötigenDrucksachenversehen,so daß si

e

ihrenGemeindekindern
sowohl über den Zweckund die Wirksamkeitdes Hauses jede Infor
mationerteilen,wie auchdie allergenauestenVerhaltungsmaßregelngeben
können,um auf der Reise selbstgegen jede Benachteiligunggeschützt
und bei der Landung sofort in die Hände der am Landungsplatzean
wesendenBeamtetendes Hausesgeführtzu werden.*)
Ist ein Auswanderer rechtzeitigbeimHause selbstoder bei einem

der obengenannteneuropäischenVertreter angemeldetworden, so be
ginnt die Thätigkeitdes Hausesmit demAugenblick,wo der Passagier
sichdiesemVertreter amAbfahrtshafenvorstellt,und si

e

hört nicht eher
auf, als bis e

r

a
n

den Ort seinerBestimmung– und läge er im
fernstenWesten– gelangt ist.
Wer das Treiben in europäischenHafenplätzenkennengelernt hat,

wird sichschonsagenmüssen,welch einSegen für unkundigeLandleute,
selbstauchfür Großstädterdarin liegt, bei ihrer Einschiffungeineratende
und schützendePerson zur Seite zu haben; keinenVergleich aber mit
demTreiben an diesenPlätzenvertragendie Gefahrenund::keiten,welchender in New York landendeEinwanderer ausgesetztist,

*) XI. Jahrgang, S. 527 f.

*) Auch von uns könnenKarten, die bei derLandung in Castle
Garden am Hute zu tragen sind, bis ein Agent des Hauseskommt
und den Einwanderer abholt, gegen Einsendung einer Frei
marke bezogenwerden. Daheim-Redaktion.

wenn e
r

nichtvom erstenAugenblickan den rechtenHänden anvertraut
wird; ja, manchersogenannteWeltstädterhat, auf eineReiseerfahrungen
pochend,die vermeintlicheRoutine schnellmit demVerlust von Barschaft
undBagage büßenmüssen.– Ich nennehier nur das Schwindelgeschäft
der den Ausgang der Landungsstelle(Castle-garden) umlungernden
Bauernfänger, die sichdem harmlosenEinwanderermit gleißnerischer
Freundlichkeitund scheinbarerUneigennützigkeitaufdrängen, sowiedie
unverantwortlicheManipulation gewisserGastwirte, welcheunter dem
Vorwande, der Emigrantenzugnach demWestengehewegen noch zu

geringerBeteiligungszahl erst in einigen Tagen, den Einwanderer
zwecklos in New York zurückhalten,um ihm für dieseZeit ein Erkleck
lichesfür Kost und Logis abzuzwacken,der verabreichtengeistigenGe
tränkedabei nicht zu vergessen.– Das deutscheEmigrantenhaus,welches
prinzipiell keineSchenkehält, befördertseinePflegebefohlenenstetsmit
dem nächstenZuge, welchender Passagier benutzenkann oder will;
alle Nahrungsmittel für die oft mehrtägigeReisenachdemWestensind
im Hausezu bekommen, so daß der Einwandererbis zu einerAbreise
das schützendeObdach nicht zu verlassenbraucht. Für die Weiter
beförderungwird ebensowie für die sichereUberführungan das Haus
jede Sorgfalt ohne Entgelt getragen.– Die Vergütung für Kost und
Logis (1 Dollar – pro Tag) ist gegenüberden üblichenRaten eine
außerordentlichmäßig bezifferte.
Weit entfernt is

t

das Emigrantenhausvon tendenziöserProselyten
machereiund jeder Andersgläubige, ohne Unterschiedder Konfession,
sofern e

r in seinemVerhalten nichtgegenAnstand und gute Sitte ver
stößt, is

t

als Schützlingwillkommen.Gleichwohlbetrachtetdas Haus e
s

als eineheiligeAufgabe,die ihm zugeführtenEinwandererlutherischer
Konfession bei demGlauben unsererVäter zu erhalten, und jeder
Anwesende is

t

eingeladen,an den Morgen-, Abend- und Sonntags
andachten,welcheder Leiter der Anstalt, Herr Emigrantenmissionar,
PastorW. Berkemeier abhält, teil zu nehmen.
Wer nicht von dem heimatlichenAgenten bereits ein Eisenbahn

billet nachdemWestenmitgebrachthat, wozu wegender oftwechselnden
HöhederFahrpreisekaumzu ratenist, demwird ein solchesgleichfalls
durchdie Hausverwaltungfür die billigsteund kürzesteRoute besorgt;
ebensoübernimmtdas Haus auch die Besorgung von Schiffscheinen
von Europa nachNew York zu den jederzeitbilligstenRaten und auf
den anerkannt solidestenDampferlinien.– Die vorgenannteneuro
päischenVertreter, sowieHerr Pastor W. Berkemeier, 26 Statestreet,
New York erteilen auf Anfragen irgend welcherArt bereitwilligt und
unentgeltlichjede Auskunft.
ZumSchluffewill ich michnochgegendenmöglichenVorwurf ver

wahren, mit meinemBerichteder Auswanderungdas Wort geredetzu
haben.–Wer in der Heimat sichbehaglicherVerhältnisseerfreut, der
bleibe dort und jage nicht Phantomen nach, die e

r

sichaus irgend
welcherextravagantenLektüre gebildet habenmag. Wer aber meint,
bei den gegebenenVerhältniffen im alten Lande nicht fortkommen zu
können, und ein paar willige und kräftigeArme zum Arbeiten besitzt,
dabei auchnichtganz mittellos ist, so daß e

r

im Westensichein kleines
Heim begründenkann, der gehemit Gott hinüber. Der überausge
segnetejungfräulicheBoden des Westens erheischt,namentlichfür die
erstenJahre, tüchtigeArbeit, aber e

r gibt auchtüchtigenLohn für die
Arbeit wieder. Gelehrte,Kaufleute c

,

kurz, Leute,welcheauf geistigem
Gebieteund mit der Feder thätig zu seingedenken,solltenüberhaupt
nicht nach Amerika auswandern. Sie alle gehen, wenn si

e

sichfür
praktischeHandarbeitnichtqualifizieren,einemsicherenElende'Auchdie HoffnungenderjenigenAuswanderer aus diesenBerufsklaffen,
welchemeinen,auf Grund mitgebrachterEmpfehlungsbriefe a

n

amerika
nicheHandlungshäuserausnahmsweisegünstigeChancenfür ihr Unter
kommenzu finden, täuschensichdurchweg. Die Wirkung dieserEm
pfehlungen is

t

in den allermeistenFällen diejenige einer konventionell
höflichenAufnahme bei den ja nicht allzuhäufig zu wiederholenden
Besuchenund das in den allerwenigstenFällen verwirklichteVersprechen,
sichfür Placierung des Ankömmlings interessierenzu wollen.
Damit schließeich meinenBericht, rufe allen, die im liebenEmi

grantenhauseeinkehren,ein fröhlichesGlückauf! zu und trage ihnen
herzlicheGrüße an das Schutz-und hilfsbereiteHeim auf: e

s

wird sich
schondenken:„Die Grüße kommenvon einemder Tausende,denen e

s

bei uns wohl gefiel!“ W. T–ff.

*) Vgl. den in dieser Beziehung sehr lehrreichenArtikel: „Im
Kampf ums Dasein in New York.“ Nr. 10, S. 154 ff.
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Am Familientische.
Im Londoner Gedränge.
(ZudemBildeaufS. 453.)

Aus einemkleinen,unweitKöln belegenenrheinischenLandstädtchen
wurde ich vor einerReihevon Jahren durchdenExpreßzugfast traum
haft nachLondon versetzt.Welch ein Gegensatz!In dem Städtchen,
das ich verlaffen, proßte das Gras lustig zwischenden Steinen des
holprichtenPflasters empor und ein darüber polternderFrachtwagen
war ein Ereignis. Wie anders in der Weltstadt, wo ein ununter
brochenesBrausen betäubenderTöne, an welchesder geboreneLon
donergewöhntist, wie der Müller an das Geräuscheiner Mühle, den
Fremden sinnverwirrendumfängt! Vom frühenMorgen bis zum späten
Abend keinenAugenblickEbbe in der Flut der auf- und abwogenden
Bevölkerung, keinePause in dem dröhnendenGeräuschdes rastlosen
Verkehrs!
Nie werde ichdes erstenTages vergeffen,an dem ich michzu Fuß

in diesesüberwältigendeGetreibe hineinwagte. Ich war nicht zum
erstenmalein der Millionenstadt; ja, ich hattemichfrüher monatelang
darin aufgehalten,sodaß ichvermeinte,nachgenügenderVorbereitung
auf einemgutenStadtplane meinenWeg mühelos finden zu können;
allein ich hattevergessen,daß Jahre dazwischenlagen,die ichin größter
Zurückgezogenheitund Stille verlebt. Mein Weg führte mich zuerst
durchverhältnismäßigwenig belebteStraßen; je näher ich aber der
am weitestenThemse-abwärtsgelegenenLondon Bridge kam,desto
gewaltigerwurde der Strom der Menschenauf dem Trottoir und der
Fuhrwerkeauf demStraßendamm. Kein Verweilen war hier möglich;
unaufhaltsamvorwärts drängtedieMaffe, und als ich einmalversuchte
stehenzu bleiben, um michzu orientieren, ob ich die rechteRichtung
verfolge,wurde ich mit Püffen und Flüchenweitergedrängt.
Da tauchteLondon Bridge vor mir auf mit ihren hohenLa

ternenpfählen,die aus bei Waterloo erobertenKanonengegoffensind.
DiesemächtigeBrücke is

t

das wichtigsteBindeglied zwischender han
delsthätigenCity und dem von Fabriken erfüllten, dicht bevölkerten
Southwark. Morgens zwischenneun undzehn–gerade zu der Stunde,
als ich darauf lossteuerte– strömenjedenWochentagvon den an der
Südseiteder ThemsegelegenenBahnhöfen her Tausendevon Geschäfts
leutenüber die BrückederCity zu, aus welcherich kam, und Tausende
von Fahrzeugen aller Art rollen über den schottischenGranit, mit
welchemdieBrückebekleidetist. DurchoffizielleZählungen is

t

festgestellt,
daß täglichüber zweimalhunderttausendMenschenund ca.dreißigtausend
FuhrwerkeLondon Bridge passieren.
Bald hatte ich die Brücke erreichtund befand mich durch einen

glücklichenZufall so nahedemGeländer,daß ichwenigstenseinenflüch
tigen Blick auf das Treiben flußabwärts werfen konnte. Da lagen
ganzeFlotten von größeren und kleinerenDampfschiffen,Kohlenfahr
zeugenund Fischerbarken,teils fest geankert,teils gedrängtsichfort
bewegend, so daß hinter diesemMastenwaldedas Customhouseund der
Tower kaumnoch sichtbarwaren.
Jetzt war ich jenseits der Brücke. Noch einigeZeit führte mich

meinWeg geradeaus, dann abergalt es, den Straßendammzu über
schreiten,um in einenach links gelegeneStraße zu gelangen. Nichts

is
t

fürchterlicher,als ein solcherUbergang für den des großstädtischen
Treibens ungewohntenProvinzialen. Unaufhörlichfolgt sichdie Doppel
reiheder dichtbesetztenOmnibussemit ihren würdig aussehendenRoffe
lenkernund dengewandtenKondukteuren,welche in den betäubenden
Straßenlärm hinein die Hauptzielpunkteihrer Fahrt mit schrillerStimme
brüllen. Danebendie riesigenKohlenwagen und Lastkarrenaller Art,
welche,von stämmigenRoffen gezogen,ihren Weg ruhig verfolgen,als
gehörteihnenganzalleinder Straßendamm. Dazwischenaber schlängeln
sichgewandtdie schmalenHanjoms mit ihren hochhinter demWagen
thronendenKutschernund die kleinengemütlichen,zweiräderigenStuhl
Ponywagen, oft von einerFrauenhand gelenkt. Zuweilen wohl auch
eleganteEquipagen mit zwei feurigen Rappen bespannt,welcheihre
Herrschaftvon London Bridgestationabgeholthaben.
Und durch diesenKnäuel nimmer endender,nimmer stillhaltender

Fahrzeugemußteich hindurch,um auf die andereSeite der Straße zu
gelangen. Todesmutig stürzteich michhinein, und fasthättedasWag
nis mir das Leben gekostet.Noch heute is

t

e
s mir, als höre ich den

Karrenführerwütendmir zudonnern:„You blockhead, can't you see?“
(Du Dummkopf, kannstdu nicht sehen?) Worauf e

r

mit gewaltiger
Anstrengung ein Pferd zurückriß, unter dessenschwereHufe ichviel
leichtdochnochgeratenwäre, wenn nicht einer der „Schutzengel“der
Londoner Straßen, ein Konstabler,michmit raschemund festemGriffe
gepacktund auf die andereSeite herübergeschaffthätte. Demselben
liebenswürdigenHelfer verdankteich sodannauchnoch die Besorgung
einer Droschke, in welcher ich michvon der überstandenenAngst aus
ruhen und ungefährdetan das erstrebteZiel gelangenkonnte.
Später habe ich nochöfter die Geschicklichkeitder englischenRoffe

lenkerzu bewundernGelegenheitgehabt,durchdie allein e
s

sicherklärt,
daß in London die Zahl der durchÜberfahrenGetötetenoderVerletzten
unverhältnismäßigklein erscheint,wenn man die Gefahren erwägt, die
ein derartigerWagenverkehr in einer so übervölkertenStadt mit sich
bringt. R. K.

Vom Geburtstag der ewigenStadt.

Seit vierzehnJahren feiert die Stadt Rom wiederum ihren von
der Sage zugewiesenenGeburtstag, nämlichden 21. April, und läßt
alsdanndas welthistorischeKolosseum in glänzenderBeleuchtungstrahlen.

Es gab eineZeit, in welcherdieserGeburtstag andersgefeiertwurde,
das waren dieKaiserjahrhundertevon Hadrian an. Dieser hatte seiner
HauptstadteineneueGöttin geschenkt,die Göttin Roma, und hatteihr
einenüber alle Maßen grandiosenTempel gebaut, in welchemdieselbe
zugleichmit der Venus verehrtwurde. Der Göttin Roma zu Ehren
feierteman am 21. April und an den folgendenTagen Feste, welche
derWürde dieserweltherrschendenGottheit entsprachen.Zirkusspiele,
Prozessionen,Schmäuse 2

c.

hieltendie Römer alsdann in festlicherAuf
regung, blutige Gladiatorenspielewurden auf kaiserlicheKosten dem
Moloch römischerFestlustals Opfer dargebracht.
Wie kamman zum obgenanntenDatum? Bei derFixierung des

selbenging man von gewissenVolksfestenaus. Am 21. August feierte
man schonlängstvor unsererZeitrechnungKampf- und Wettspiele,von
denenuralte Überlieferungmeldete, e

s

seiendies ebendieselbenSpiele
gewesen,zu denenRomulus die Sabiner einlud, und bei welchender
sagenhafteRaub der Sabinerinnen stattfand. Etwa hundert Jahre

v
.

Chr. ward die Annahme allgemein, daß dieser Raub vier Monate
nachder Gründung der Stadt auf demPalatin geschehensei,und diese
Annahmelehnte sichoffenbaran das am 21. April (also vier Monate
vor dem21. August) seitundenklichenZeitengefeierteHirtenfest,welches
von einerHirtengöttinden NamenPalilien erhielt. Hirten waren ja

die angeblichenGründer der Stadt unddie Palilien trugen einendurch
aus ländlichenCharakter, denn bei denselbenward auchder Tiere ge
dacht,die Ställe wurdengereinigt, die Thüren zu denselbenmit Guir
landen geschmückt,ländlicheHirtentänze wurden aufgeführt und alle
ArbeitstierehatteneinenRuhetag.
DiesesPalilienfest mußte, als Rom zum Gipfel kaiserlicherHerr

lichkeitemporgestiegenwar, dem obgenanntenFest der Roma weichen,
als aber die kaiserlicheHerrlichkeit, von deutschenBarbaren zertreten,

in Schutt und Trümmer sank,hörteman auf, den 21. April zu feiern.
Daß man ihn seitvierzehnJahren wieder feiert, daran sindwiederwir
Deutschenschuld,denndie deutschenSiege inFrankreichbewirkten,daß
Rom Italiens Hauptstadtwurde,weil Frankreich seineTruppen von da
fortnahm. T.

Rechtsrat.
Nach dem Tode einesLehrers bin ich auf die Aufforderungder

Schulinspektionhin als vikarierenderLehrer mit eingetretenund habe
als Lehrer einmal einenKnaben, zehn Jahre alt, wegenwiederholter
frecherund hartnäckigerLüge züchtigenmüssen.Natürlich geschahdiese
Züchtigungmit einemdünnenbiegsamenStöckchenauf dengesetzlichzu
lässigenKörperteil. In der Verhandlungvor demSchöffengericht,welche
infolge einerPrivatklage desVaters von obenerwähntemKnaben statt
fand, sagtenZeugen (deren feindlicheGesinnunggegenmichich nach
weisenkonnte)unterEid aus: „Sie hättenvier bis fünf roteStriemen
gesehen,die ungefähr so dickwie ein gewöhnlicherBleistift gewesen
wären.“ Das Schöffengerichtbeschloßdie Angelegenheitder Staats
anwaltschaftzu übergeben,da ein Vergehenim Amte vorliege.
Ich erlaubemir nun, bei Ihnen ergebenstanzufragen:

1
.

Kann eineVerurteilung wegenKörperverletzungerfolgen, auch
wenn ich nachweisenkann, daß der Knabe an demselbenTage, da die
Züchtigunggeschehenist, mit beim Dreschengeholfen und langeZeit
auf der Kante einesScheuerbretts(welchesman beim Dreschen in die
Thoröffnung stellt)geseffenhat?

2
. Ist es wahr, daß eineReichsgerichtsentscheidungexistiere,nach
welchernur solcheFälle als Körperverletzunganzusehenseien, in welchen
ärztlicheBehandlungder Gezüchtigtennotwendiggewesensei?

3
.

Kann überhaupteinePrivatklage ohneweiteres in eineOffizial
klageverwandeltwerden? K

.
in P).

1
.

Eine Verurteilung wegenKörperverletzungkann nur dann er
folgen,wenn dieKörperverletzungeinewiderrechtlicheist. Soweit daher
das Landesrecht einemBeamten ein Züchtigungsrechterteilt, fällt die

in Ausübung und innerhalb der Grenzen desselbenvorgenommene
Handlung nicht unter das Strafgesetz, auchwenn sie, von demMerk
maleder Widerrechtlichkeitabgesehen,objektivals eineKörperverletzung
im Sinne des Strafgesetzbuchessichdarstellt. Daraus folgt, daß ein
Lehrer,wenn e

r

beiAusübung des Züchtigungsrechtssichinnerhalbder
ihm durchLandesrechtgesetztenGrenzengehalten,aber in seinemUrteile
darüber, o

b

ein Anlaß zur Züchtigungüberhaupt oder in dem an
gewendetenMaße vorlag, fehlgegriffenhat, nur im Disziplinarwegezur
Verantwortunggezogenwerden kann, da dieseFragen nur von den
Schulorganen entschiedenwerden können. Nach diesenGrundsätzen,
welcheder Entscheidungdes ReichsgerichtsBd. 9

,

S.302 (Strafsachen)
entnommensind, kommt e

s

daher lediglich darauf an, o
b

im vor
liegendenFalle die durchdie bestehendenVorschriftengesetztenGrenzen
des Züchtigungsrechtsüberschrittensind. Daß die Züchtigungvier bis
fünf rote Striemen hinterlassenhat, beweistgar nichts, im Gegenteil

is
t

irgend welchezweckentsprechendeZüchtigung mit dem Stocke ohne
solcheSpuren gar nicht denkbar. Es wäre schade,wenn man unserer
Jugend aus falscherEmpfindsamkeitdie Wohlthat des Stockesvorent
haltenwollte. Auch sonst is

t

aus Ihrer DarstellungeineUberschreitung
des Züchtigungsrechtsnichtersichtlich.

2
.

Eine derartigeReichsgerichtsentscheidungexistiertnicht.

3
.

Da e
s

sichum ein Vergehen im Amte handelt, welchesohne
Strafantrag verfolgt wird, so war die Privatklage überhauptnichtzu
lässig und mußte auf Kosten des Klägers abgewiesenwerden. Der
demnächstigenStrafverfolgung durch den Staatsanwalt stehtnichts im
Wege.
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Bilderrätsel.

In unserer Spielecke.

Donau
Linz

1. Viersilbige Scharade.

Die erstenZwei, wer fänd' si
e

nicht
In jedemholdenAngesicht,
In jedemLiede hold und schlicht,
In jedem sinnigenGedicht!
Die letztenBeiden weit und breit
Willkommen in der Einsamkeit,
Ein guter Freund in schwererZeit,
Ein Tröster, der das Herz erfreut.
Das Ganze übt die erstenZwei
Auf jeden aus, bei meinerTreu!
Es ist fürwahr nicht leereSpreu;
Es ist schonalt und bleibt dochneu. B

.

2
.

Mit Fuß ein namhafterKomponist, ohneFuß
einer der israelitischenStämme.–Mit Fuß ein
berühmterMathematiker,ohneFuß einVogel.–
Mit Fuß eineStadt in England, ohneFuß ein
ausgezeichneterPhysiker.–Mit Fuß einbekannter
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

26. April 1884. DerJahrgangläuftnom(ktober 1883 b
is

dahin1884. 1884. N.30.

Torilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
. Engelcke.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

(Fortsetzung)

„In dem Schreiben, das mir die Reifigen überbrachten,
die si

e

zu mir transportierten,“ fuhr Herr von Tornau fort,
„steht nur, daß der Junker von Kyniz und der Doktor der
Heilwissenschaft,Hänisch, bis auf weiteres auf Burg Duben als
Gefangene des Staates festzuhalten sind, daß si

e

das Weichbild
der Stadt nicht übertreten, und im Besitze ihrer Waffen nur
gelaffen werden dürfen, wenn si

e

ihr Manneswort verpfänden,

si
e

nicht zu mißbrauchen und Stadt und Burg ohne mich nicht

zu verlaffen.“ „Das is
t

leichteHaft,“ sagteTorilde, „etwas
sehrBöses kann e

s

nicht sein, was si
e

verbrochenhaben––“
„Nein, gewiß nicht,“ unterbrach der Herr von Tornau,

„sie sehen auch beide nicht danach aus! Als ich si
e

in die
Turmstube geführt und das vom Herzog selbst unterschriebene
Dekret gelesen hatte, that ich ihnen kund, was darin stand und
was meine Pflicht sei. Mitten in meiner Auseinandersetzung,
als ich die Stelle des Dekretes erwähnte, daß ich für die leib
liche Gesundheit, Notdurft und Nahrung der Gefangenen sorgen
müffe, faßte der Dr. Hänisch mich am Arm, winkte mir be
deutungsvoll und zog dann einen mit Goldstücken strammge
füllten Beutel aus dem Wams, warf mir eine Handvoll, ohne

fi
e zu zählen, hin und sagte nur die Worte: „Schnell, Burg

hauptmann, zu Speise und zu Trank für uns beide! Der Ritt
war anstrengend, das übrige könnt Ihr Euch ersparen, wir
wiffen auswendig, was in Eurem Briefe steht.“
„Und was thatest du, Vater?“
„Was si

e

von mir wollten. Ich nahm das Gold.“
„Du nahmt es?“
„Ja, Torl, noch weiß ich ja nicht, was sie von mir für

die Zukunft verlangen werden. Aber verlaffen kannst du dich
darauf, daß ich nur Außerordentliches davon bezahle, wenn si
e

e
s beanspruchen sollten, nichts aber für Trank und Speise aus
Keller und Hof“ -

XX. Jahrgang.30. S
.

„Recht so, Vater!“

„Anders kann ich ja nicht handeln, du weißt Torl, wie
der greuliche Krieg uns zurückgebrachthat!“
„Ich weiß alles, alles! Aber sage mir das Eine, was

hast du ihnen gegeben?“
„Was deine Speisekammer enthält: Fleisch, Eier und

Haustrunk“
„Waren si

e

damit zufrieden?“
„Vollkommen! Ich fuhr erst ab, um dich zu holen, als

ich überzeugt war, daß si
e

nichts mehr und nichts anderes be
durften. Die Speisen für die Zukunft würden freilich deine Sache
sein, Torl!“
„Gewiß! Sei ohne Sorge, der Garten grünt und e

s

wird sich schon etwas für si
e

finden.“ -

Der Wagen rollte bei diesenWorten über die schmaleund
baufällige über die Mulde führende Brücke.
„Es is

t

dunkel im Turm,“ sagte Torilde.
„Ich habe vergeffen, ihnen Licht in die Stube zu setzen,

aber e
s

schadetnichts, si
e

waren müde, si
e

werden schlafen, e
s

is
t

weit in den Abend hinein!“
Im Schloffe zu Duben war alles dunkel und ruhig. Der

Schloßvogt, der seinenHerrn erwartet hatte und am Turm
neben der Zugbrücke stand, schiendie einzige Person, die noch
wachte. Die Brücke rollte, das Pferd zog langsam in den Schloß
hof. „Bring den Gaul herunter in den Stall,“ rief der Schloß
hauptmann demVogt zu, „und kommdann, wenn du die Brücke
wieder aufgezogen hat, zu mir auf die Terraffe! Du aber,
Torilde, besorgedie Nachtkost! Es is

t

klar und warm geworden,
bringe alles dorthin, ich habe dann noch mit dir zu reden!“
Der Herr von Tornau durchschritt den Hof, verschloß die

auf den Bergabhang führende Thür und setztesichauf die auf
der Terraffe befindliche Bank, stumm hinunterblickend in das
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reiche,dieses Jahr ganz besonders gesegneteThal. Es dauerte
wenige Minuten, bis der Vogt zu seinemHerrn zurückkehrte.
„Sind die Gefangenen im Turm?“ fragte der letztere.
„Gewiß, Herr, seit Eintritt der Dunkelheit, aber si

e

haben
sich aus dem Schloffe entfernt gehabt und waren in der Stadt.“
„Das is

t

ihr Recht, si
e

sind nur auf das Weichbild be
schränkt.“

„Ihr sagtet es, Herr, und darum habe ich ihnen die Pforte
geöffnet, aber fragen wollte ich Euch, ob auch Jedermann zu

ihnen im Turm Zutritt hat.“
„Nein, hier bin ich Herr im Hause, doch wie kommst du

zu der Frage?“

„Weil si
e

den Feldscher Ibener mitgebracht haben und
noch mit ihm oben im Turme zusammensitzen.“
„Das is

t

etwas anderes, der hat freien Ein- und Aus
tritt, e

r

is
t

ein rechtschaffenerMann, trag ein Licht herauf und
laß die Pforte auf, daß e

r

nachHausegehen kann, wann e
rwill.“

„Das habe ich alles gethan, Herr, aber si
e

haben die
Fenster durch Deckenverhängt und kochenund braten.“
„Was, kochenund braten?“
„Ja, ich habe mich die Treppe hinauf bis an die Thür

geschlichen. Der Doktor, der große starkeMann, war vorher
unten im Schloß und bat die Schließerin um Licht, Baumöl,
Holunderthee und Wacholderbeeren.“
„Wozu bedürfen si

e

diese Sachen?
mand von ihnen krank geworden sein!“
„Nein, nein, gesund wie die Fische sind sie, lustig und

guter Dinge, alle beide, besonders aber der Doktor, den ich im

Turm fröhlich sagen hörte, daß e
r gerade zur rechtenZeit her

gekommen se
i

und daß der Herzog sichdas wohl nicht gedacht
habe!“
„Was denn?“

„Ich weiß es nicht, Herr, aber so sagte er.“
„Sonderbar genug, aber wo haben si

e

denn den Ibener
aufgegriffen?“

„Sie sind doch in der Stadt bei ihm gewesen und haben
ihn dort aufgesucht. Ihr wart kaum weggefahren, als sie das
Schloß verließen und nach einer Stunde etwa kehrten si

e

mit

ihm zurück. Gleich darauf kam der Doktor herunter in die
Küche, um die Kräuter und das Ol zu holen. Seit jener Zeit
sitzen si

e

alle drei in der Turmstube, und brauen und kochen,
man kann e

s

am Geruche merken, der bis auf den Hof sich
fortsetzt.“
„Weshalb haben si

e

denn die Fenster verhängt? Es kann
ihnen ja doch niemand in das Zimmer sehen.“
„Ich weiß es nicht, aber daß e

s

sich so verhält, is
t

ohne
Zweifel. Man sieht das Licht durch die Ritzen der Thür schim
mern und die Fenster sind dunkel.“
Der Schloßhauptmann wendete sich um und warf einen

Blick nach oben. „Es is
t

so, wie du sagst,“ entgegneteer, „doch
was is

t

das für ein Geräusch?“
Der Herr von Tornau war mit dem Vogt von der Ter

raffe auf den inneren Burghof getreten und beide gewahrten
jetzt, daß die beiden Gefangenen in Begleitung des Feldschers
aus dem Turm getreten waren und nach der Ausgangspforte
gingen. -

„Es is
t

nachtschlafendeZeit, ihr Herren,“ rief der Schloß
hauptmann ihnen zu, „ihr seid zwar nicht beschränkt in euren
Ausflügen innerhalb der Stadt, aber für die Nacht bleibt ihr
im Turm, denn ich kann des umherstreifendenGesindels wegen
das Schloß nicht offen lassen!“

„Ihr könnt die Thür hinter uns verschließen, Schloß
hauptmann,“ sagteder Doktor Hänisch, „wir brauchen für heut
machtEuer Rattennest nicht und morgen früh sind wir wieder
da. Ubrigens steht nichts davon im Haftbefehl, daß wir die
Nächte über beschränkt sind, wir können kommen und gehen,
wann wir wollen und wie es uns beliebt, nicht aber wie e

s

Euch gefällt, habt Ihr mich verstanden?“ -

„Deutlich genug habt Ihr Euch ausgedrückt,“ sagteder Herr
von Tornau, „aber nun hört auch, was ich Euch sagenwerde,
Ihr könnt dann thun, was Ihr wollt! Ihr seidGefangene,–

ic
h

bin für Euch und Euer Wohlergehen unbedingt verantwortlich

Es wird doch nie
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und werde nicht dulden, daß Ihr zur Nacht die Burg verlaßt!
Ihr wißt nun, woran. Ihr seid, und werdet Euch nichtwundern,
wenn ic

h

fortan das Rattennest um neun Uhr schließenlasse.
Hoffentlich habt Ihr mich auch verstanden! Ubrigens,“ setzte er

milder hinzu, indem e
r auf die durch die scharfenWorte aus

dem Schloffe gelockteund näher getreteneTorilde zeigte, „diese
hier is

t

mein einziges liebes Kind, ich bitte Euch, sichdanach zu

richten!“
Die beiden jungen Männer waren einen Schritt zurück

getretenund blickten voller Erstaunen auf das im Scheine des
Mondes geisterbleicheGesicht des kleinen verwachsenenMädchens,

das die beiden jungen Männer mit den großen prachtvollen
Augen anblickte, so lieblich und sanft und doch zum Tode er
schrocken. Im Anfange augenscheinlichdarüber im Zweifel, o

b

si
e

e
s

mit einem Kinde oder mit einer erwachsenenPerson zu

thun hätten, waren si
e

bald, zumal d
ie

des Feldschers tiefeVer
beugung sahen,mit sich im Klaren, wer ihnen gegenüber stand,
und si

e

entblößten beide zum Gruße ihr Haupt. Der Junker
von Kyniz war es, der zuerst, das Barett in der Hand, näher

a
n Torilde herantrat. „Ihr seid durch die harten Worte Eures

Vaters aus demSchloffe gerufen und kommt gerade zur rechten
Stunde, um zwischen uns Frieden zu schließen. Seht, Jung
fräulein, wir wollten zur Nacht das Schloß verlassen, um
Frieden und Trost in eine arme Hütte zu tragen, und erfuhren,
weil wir zur nachtschlafendenZeit herausgehen wollten, den
Tadel Eures Vaters!“

„Friede und Trost – –“ sagte der Burghauptmann
stotternd.
„Gewiß, Herr von Tornau, unten in der Stadt liegt eine

schwerkrankeFrau, der wir helfen wollen! Wir haben uns von
Eurer Schließerin, d

a wir niemand weiter im Schloffe fanden,
Kräuter und Öl geholt, haben alles eben in der Turmstube in

Stand gesetzt und sind im Begriffe, der Armen vielleicht das
letzteLabsal zu bringen.“
„Das is

t ja etwas ganz anderes, Junker, warum habt Ihr
mir das nicht gleich gesagt?“

„Ihr habt meinen Freund nicht ganz ausreden lassen,“
erwiderte dieser lachend, „stoßt Euch nicht, Herr von Tornau,

a
n

eine rauhe Außenseite, überall kommt bei ihm der strenge

Arzt zum Vorschein, wo e
s nötig ist. Er meint es wahrhaftig

gut. Und siehtmich an: ich bin jetzt ein Schüler und lerne von
ihm soviel ich vermag!“

-

Der Doktor Hänischwar vorgetreten und reichtedem Schloß
hauptmann schweigenddie Hand, die dieser schnell ergriff und
herzlich schüttelte.
„Ich hätte es mir denkenkönnen,“ sagteder letztere,„Ihr

seid ja in Begleitung des Feldschers! Macht, was Ihr wollt,
geht die Nächte aus, oder bleibt daheim, mich soll es unter
diesen Umständen nicht mehr kümmern. Seid nicht böse, wenn
ich heftig war, und laßt Euch den zweiten Schlüssel zur Pforte
vom Vogt geben!“
„Bedürft Ihr noch etwas für die Kranke,“ unterbrach jetzt

Torilde, „so wendet Euch an mich! Was das Schloß dazu
besitzt,gehört Euch.“
„Wir haben vor der Hand alles was wir brauchen, Jung

fräulein,“ sagte der Doktor, „aber wenn e
s

not thun sollte,

wenden wir uns an Euch.“
„Wer is

t

denn die Kranke, Feldscher,“ fuhr Torilde fort,
„und vor allem, was fehlt ihr?“
„Die alte Frau Banko, die Ihr recht gut kennt, si

e

bringt im Sommer ja stetsdie Blaubeeren in die Häuser––“
„Und was fehlt ihr –?“
„Der Feldscher sah den Doktor Hänisch an, der auch mit

schnellerAntwort bereit war. „Fieber, starkesFieber, Jung
fräulein,“ sagte e

r

rasch. „Wäre die Frau nicht so alt, so

würde ich ihr schonhelfen, aber so is
t

die Aufgabe schwer. Doch
um eins wollte ich Euch bitten, laßt starkeSchwefelstücke in

die Turmstube legen, vielleicht brauche ich si
e

noch heute nacht!
Jetzt aber gehabt Euch wohl. Die Zeit drängt. Kommt, Ihr
Herren!“
„Schade, daß ichMargrets Kasten nicht hier habe, in dem

alle Kräuter der Gegend sichbefinden. Doch si
e

kommt morgen
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früh selbst und kannmir helfen,“ begann Torilde, als die Pforte
sichgeschloffen,zu ihrem Vater.
„Ich bin wirklich begierig, was Margret und Ursel jagen

werden,“ entgegneteder Freiherr.

„Sie scheuenkeineGefahr, aber erlaubst du, Vater, daß
die Schwestern einige Zeit bei mir bleiben?“
„Oh gewiß, so lange si

e

wollen! Platz genug haben wir

in der Burg! Doch nun komm auf die Terraffe, e
s

is
t

fast
tageshell im Mondschein und friedlich liegt die grüne Aue dort
unten! Die Luft is

t

warm und milde, in der Burg is
t

e
s

kalt
und feucht!“

„Du hast recht, laß uns gehen, mein Vater!“
Es war in der That eine zaubergleicheNacht. Auf dem

Abhange des Berges und unten auf der Wiese, dicht am Ufer
des Stromes, dufteten Tausende von Blüten, der Schlag der
Nachtigall ertönte aus dem erstenGrün, sanft rauschendbrachen
sichdie Wellen des Flusses an dem Weidengebüschund jenseit

des Waffers lag in tiefem Frieden das weite, grüne, gesegnete
Thal, von den Schlöffern zu Schnaditz und Tiefensee begrenzt.

Zweites Kapitel.

Als am anderen Vormittage die Sonne schon hoch über
der blühenden Flur stand, schalltenPferdehufe vor der Zug
brückedes Schloffes zu Duben, und Ursula und Margret trabten
auf ihren kleinen Pferden den Burgweg herauf in den Hof
„Ich habe schon lange auf euch gewartet,“ rief ihnen

Torilde entgegen, „seid willkommen auf Duben, es is
t

für euch
hier Arbeit die Hülle und Fülle, für dich wenigstens, Margret,
und leider auch für dich, Ursel, denn der Tod scheintunten in

der Stadt seine Ernte zu halten.“
Mit kurzen Worten setzteTorilde die beiden Schwestern

von dem abendlichen Gespräch und dem Handeln ihrer Ge
fangenen in Kenntnis, erwähnte, daß diese schon am frühen
Morgen das Schloß wieder verlaffen und sich in die Stadt be
geben hätten, wo von vielen Seiten aus ihre Hilfe begehrt sei.
Sie erzählte den Freundinnen, was si

e

erlebt, und schloß mit
der Aufforderung a

n Margret, mit dem Doktor zusammen sich
der Heilung der Kranken zu unterziehen. Hoch horchte das
Mädchen bei den Mitteilungen auf, die Torilde ihr machte.
„Aber so sag mir nur,“ begann Margret endlich, „was

ereignet sich denn eigentlich in eurer Stadt, wo kommen die
Kranken unter den paar hundert Menschen her, denn mehr sind

e
s nicht, die unten wohnen!“

„Fieber, Margret, schlimmestödliches Fieber,“ entgegnete
Torilde, „so sagt wenigstens der Doktor, dem du helfen sollst,
etwas Weiteres weiß ich nicht! Es wird wohl dieselbeKrank
heit sein, a

n

welcher der Tagelöhnersohn gestern gestorben ist,

über den sichUrsel so erschreckthat!“
In diesem Augenblicke kam der Vogt von unten in den

Schloßhof und winkte Torilde zu sichheran.
„Das geht schnell,“ sagte diese, nach einigen Minuten

wieder zu den Schwestern tretend, „heute rot, morgen tot! Der
Vogt sagt mir eben, daß die alte Frau Banko gestorben ist,
der ich noch vor einigen Tagen Maiblumen abgekauft habe.“
„Bei dem Toten hat der Arzt nichts mehr zu thun,“ sagte

Margret, „es fragt sich, wie e
s

den anderen geht, die krank
darniederliegen.“

„Schlecht, sehr schlecht,Jungfräulein,“ entgegneteder in

der Nähe gebliebeneVogt, „nur ihrer zwei sind gerettet, aber
die anderen sterbendem Doktor unter den Händen, doch d

a

is
t

er, fragt ihn selbst.“
Durch den Turm kamen der Doktor und der Junker von

Kyniz auf die drei Mädchen zu, und nachwenigen Minuten war
die persönliche Bekanntschaft hergestellt.

„Sie wird Euch helfen, Herr Hänisch,“ rief Torilde, „sie

is
t

ein mutiges Mädchen, die Margret, si
e

scheut sichvor nie
mand, der erkrankt ist, verfügt ruhig über sie!“
„Ja,“ sagteMargret, „ich bin bereit!“
„So rüstetEuch, nachHause zurückzukehren,Jungfräulein!

Bleibt hübsch im Schloffe Eurer Väter und kümmert Euch nicht
um Sachen, die Eures Handwerks nicht sind,“ sagteder Doktor
kurz und ernst.

„Das is
t

wenigstens deutlich genug,“ lachte Torilde der
tief erröteten Freundin zu, „ich habe es dir stetsgesagt, was
deinesAmts nicht ist, davon laß deinen Vorwitz! Wohlan, Herr
Hänisch, wenn Ihr meine schöneFreundin nicht mitnehmen
wollt, so laßt es fein bleiben, aber das Eine will ich Euch nur
sagen,daß man hier zu Lande gegen Mädchen höflicher ist, die
keineMühe scheuen– –“
„Von Mühe is

t

hier nicht die Rede, Jungfräulein, von
Gefahr für das eigene Leben sprecheich, ich bin um Eure
Freundin besorgt und verlange sogar, daß si

e

fortan bis auf
weiteres nicht einen einzigen Schritt unternimmt, um einer
krankenPerson Hilfe zu bringen!“
„Sie war erst gestern, und später folgte ihr Ursula, bei

einem erkranktenArbeitersohn in Schnaditz!“
„Was fehlte dem Menschen?“ rief der Doktor rasch.
„Er war nur zwei Tage krank,“ entgegneteUrsula, „die

Augen erglänzten wild, das Gesicht hatte eine Farbe wie Blei,
der Atem war kurz und schnell, er redete irre und starb im
Wahnwitz!“
Der Doktor Hänisch wechselteeinen schnellenBlick mit dem

Junker, der seinerseitsim höchstenGrade besorgt aufUrsel und
Margret blickte.
„Wir verstehenEuch nicht,“ sagtedie letztere, die ebenso

wie ihre Schwester in gleichemMaße betroffen war, „was habt
Ihr im Sinne? Sprecht ruhig, wir kennen keine Furcht!“
„Der schwarzeTod, Jungfräulein, die Pestilenz is

t

aus
gebrochen!“ Ein verzweifelter Schrei der drei Mädchen erfolgte.
Das Wort war gräßlich und entsetzlich!
Die blaffe Furcht vor der geheimnisvollen Krankheit, die

seit mehr als zwanzig Jahren gänzlich verschwunden schien, die
man das letzteMal für ein Werk des bösen Geistes erachtet,
die man aber seit jener Zeit gänzlich erloschengeglaubt und a

n

derenWiedererscheinenniemand im Lande, am allerwenigsten die
heranwachsendeGeneration gedacht hatte, machte in der gewal
tigstenWeise sichgeltend.

-

Wie die furchtsamen Rehe verscheucht,flohen die Mädchen

in die Burg, die Männer sich selbst überlassend, die sogleich
zur Turmstube hinaufstiegen.

Mit einem einzigen Schlage war die ganze Sachlage ver
ändert. Mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Kunde über
Stadt und Land. Von Tag zu Tag wuchs jetzt die eigene
Sorge um das Leben, mehrten sichdie Erkrankungen, und bald
fehlte e

s sogar an Personen, welche die Gestorbenen unter die
Erde bringen wollten.
Die Häuser der Stadt waren sorgfältig geschlossen, die

Fenster verhängt. Man wollte nicht sehen, was draußen auf
den Gaffen sich begab. Nur hier und da huschte ein ängst
liches Kind über die Straße, um a

n

die Läden der Kaufleute
und Bäcker zu klopfen, die geforderte Ware in Empfang zu
nehmen und die zur Bezahlung bestimmteMünze in ein mit
Essig halb gefülltes Gefäß zu werfen. Bald bediente man sich
der Haken und der Schleifen, um die Toten aus den Häusern

zu ziehen und si
e

dann aus der Stadt auf den Friedhof zu

schaffen,wo lange, schmale,mit ungelöschtemKalk halb gefüllte

Graben gezogen waren, in welche man neben und aufeinander
die Toten wälzte, si

e

hoch mit Erde bedeckend. Als e
s

a
n

Menschen zu fehlen begann, welche die Pflichten des Toten
gräbers übernahmen, kam e

s vor, daß die Gestorbenen in ihren
Häusern liegen blieben und alle übrigen Bewohner der letzten
die Flucht ergriffen, um in den Wäldern und auf den Feldern
sich Hütten zusammenzuschlagenund hier ihrem Schicksal ent
gegenzugehen. Aber der böseGeist, der über das Land gekommen
war, folgte auch nach diesen Orten und es war bald kein Ge
heimnis mehr, daß die Toten auch dort unbeerdigt lagen, von
allen verlaffen, die sonst zu den Ihrigen gehört. Man zog
weiter von Ort zu Ort, unbekümmert um die Gestorbenen, ledig
lich um das eigene Leben zu retten. Bald kamen, man wußte
nicht wie, die furchtbarsten Nachrichten nach der Stadt. Wenn
der Wind heftiger wehte und die Einwohner sichder Hoffnung
hingaben, daß e

r

die teuflischenKünste auf kurze Zeit vertreibe,
sah man wohl, daß die Fenster sichhier und da öffneten und
die Menschen scheuund furchtsam nach ihren Nachbarn schauten.
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NaturstudievonJosefHeicke,Tier-undLandschaftsmalerundRadierer,
geb.zuWien1811,gest.daselbst1861.

Da wurde es denn von einem Munde zum anderen o
ft in

großer Ubertreibung getragen, wie Leipzig von der Krankheit
verheert werde, benachbarteDörfer ausgestorben seien, wie das
Vieh verhungert an den Ketten im Stalle liege, die Hunde
umherschweiften,um ihr Leben zu fristen, wie, weil die Hirten
der Tod ereilt, die Herden auf den Feldern verlaffen ihr Futter
suchten und alles zerträten und zerfräßen, was des Menschen
Hand gesäet hatte. Dann wußte man auch, daß loses Gesindel,

das auf der Erde so gut wie nichts zu suchen hatte, umher
zöge, daß, wie Pilze aus der Erde gewachsen,erbärmlicheStrolche
einsam stehendeWohnungen geplündert, daß e

s

aber auch be
herzteMänner gegeben,die, ohne nach Recht und Obrigkeit zu

fragen, den Räubern das fremdeEigentum abgejagt und dieselben
ohne weiteres in das Jenseits befördert hätten. Am traurigsten
sah e

s

mit den öffentlichenBehörden aus, die in der allgemeinen
Not und Angst, so daß niemand einem obrigkeitlichenBefehle
mehr gehorchte, zu wirken aufgehört hatten. Überall brach die
Selbsthilfe, oftmals in schroffsterForm, sich Bahn und der
Grundsatz: „Hilf dir selber, so is

t

dir geholfen,“ griff bei den
Bewohnern Platz. Als die Krankheit vielleicht drei Wochen in

Stadt und Land gewütet und beide durchfeuchthatte, ließ si
e

fast so plötzlich nach als si
e

entstanden war. Die übrig ge
bliebenen Bewohner – kaum die Hälfte der vor dem Beginne
der Krankheit Lebenden– begannen aufzuatmen, freier unter
einander zu verkehren und die Verluste sichmitzuteilen, die ihre
Familien erlitten hatten. Nächst den Gestorbenen und teilweise
gänzlich Verschollenen, die alle Familien ohne Ausnahme in der
Stadt zu beklagen hatten, waren e

s

insbesondere Vermögens
verluste, die ein jeder der Ackerbau treibenden Bevölkerung er
litten. So sah man die übrig Gebliebenen bald ängstlich auf

den Feldern wandeln und ratlos und halb verzweifelt an den
Saaten stehen, die von dem Vieh total zertreten waren oder die
Spuren zeigten, daß Flüchtlinge auf ihnen genächtigt und gewohnt.
Unbegrabene Tote fand man auf den Feldern, Leichendunst zog
üb e

r

die Fluren. Um dieses entsetzlichenZustandes.Herr zu werden,
grub man an Ort und Stelle tiefe Löcher, und verscharrte die
Gestorbenen.

ZU
der Burg

Sobald der Freiherr von dem entsetzlichenGaste
Kenntnis erhalten, der in die friedliche kleine
Stadt sicheingeschlichen,hatte er auf Torildes
dringendesAnraten das allein Richtige erkannt,

die Zugbrückeaufziehen laffen und die Schlüffel

zu allen Eingängen der Burg an sichgenom
men. Der herzoglicheBefehl ließ darüber gar
keinenZweifel übrig, daß ihm das körperliche

Wohl der beidengefangenenMänner zur ernsten
und strengstenPflicht gemachtwar, für deren
Erfüllung e

r als Burghauptmann des Landes
herrn mit seiner Person und mit seinerEhre
einzutreten hatte. Somit durften von Stund

a
n

die gefangenenMänner den Turm nicht
mehr verlaffen und alle Bewohner der Stadt,

die hilfesuchend, weinend und jammernd a
n

dem Thore erschienenund flehend um das
Erscheinen des Arztes baten, wurden ohne Ausnahme abge

wiesen und durften bald auch nicht mehr den Burgweg be
treten. Die beiden Jungfrauen von Schnaditz aber, welche
am Lager des kranken, offenbar der Pest erlegenen Ar
beitersohnes verweilt, wurden von dem besorgten Freiherrn

innerhalb des oberen Hofes in einer gerade dem Turm der
Gefangenen gegenüber liegenden sogenanntenMauerstube unter
gebracht. Der Freiherr ließ die Mädchen nicht nach Schnaditz
zurück, einmal, weil Torilde sichvon ihnen nicht trennen und

si
e

wenigstens in ihrer Nähe haben wollte, sodann aber, weil

e
r befürchtete, daß auch bei den Jungfrauen die Krankheit sich

zeigen könne und dann wenigstens ärztlicheHilfe in der Person
des Doktor Hänisch im Schloffe war. Der Herr von Schnaditz,
gleich am ersten Tage von dem Geschehenen in Kenntnis gesetzt,
hatte ein volles Einverständnis zu erkennengegeben und brief
lich mit dem Freiherrn von Tornau das Aufziehen einer Flagge

auf den beiderseitigen Türmen verabredet, wenn die Krankheit
oder der Tod auf einemder Schlöffer ihren Einzug halten sollte.
Aber glücklicherweisehatte man des furchtbaren Zeichens

auf keinemder Schlösser bedurft. Während unten in der Stadt
und auf den Dörfern die Krankheit ihre grauenhafte Ernte hielt,
war e

s auf der Burg zu Duben, abgesehenvon den täglich
anlangenden, über die Zugbrücke gesprochenenMeldungen, welche
den Verlust bekannterPersonen betrafen, verhältnismäßig ruhig

und still. Der klarste blaue Himmel wölbte sich, sobald der
Frühnebel sichverzogen,Tag für Tag über den Ländern an der
Mulde, der leichte und sanfte Westwind kühlte die Hitze der
Mittagsstunde und nur hin und wieder senkte sich ein milder
und warmer Regen hernieder, um gleich am anderen Tage der

blauen durchsichtigenFrühlingsluft den Platz wieder zu gönnen.

Eigentümlich sah e
s

inmitten dieses Elendes auf
Duben aus.

Das schönegriechischeRelief

welcheseineReihegleichmäßig
tanzender,mit Schwert, Helm
undRundschildbewaffneternack
ter Jünglinge in überausge
fälliger Bewegung darstellt,
befindetsich in der Skulpturen
jammlungdesVatikan zu Rom.
„MeineZeichnung,“schreibtuns
derKünstler, demwir dieselbe
verdanken,„gibt nur einenTeil
desReliefswieder;imOriginal

is
t

die Reihelänger,abersämt
lichePaare bewegensichvöllig
gleichmäßig.Die Figuren sind
klein,etwa einViertel Lebens
größe.“ Die Sitte selbst is
t

auf dieKorybanten zurück

- - -
- - - -

SchwerttanzathenischerJünglinge.

zuführen, welchemit Waffen
lärm dieZiegeAmaltheia und
diebravenNymphenumtanzten,
unterderenObhutsichderKnabe
Zeusbefand,–damitderheiß
hungrige Vater Kronos über
demKlirren von Schwert und
Schild dasSchreiendesKindes
nichthöre. Solche kriegerische
Tänze wurden übrigens auch
von anderenVölkern bei fest
lichenGelegenheitenaufgeführt;
man denke an das römische
PriesterkollegiumdesMars, die
„Sali,“ und an die „nudos
juvenes inter gladios“ (nackte
Jünglinge zwischenSchwer
tern), welcheTacitus in der
Germania erwähnt.

- --

-

NacheinemgriechischenRelief.



Gez.vonW.Gause.

Frühlingsfonntag auf Wilhelmshöhe

Blick auf die Wafferkünfteund den Herkules, vom Schloffe aus gesehen.
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Bei all dieser Herrlichkeit in der Natur war das tiefste
Elend in Stadt und Land, zu allen Blättern und Blüten, die
Bäumen und Sträuchern entkeimten,als ob der junge Sommer
mit seinemSegen den Menschen sich ankündigen wollte, stand
im schroffenGegensatzeder schnelleund furchtbare Tod in Häu
sern und Hütten unten im Thal! -

Einige Wochen seit dem Beginne der Krankheit oder viel
mehr seit der Einsperrung der gefangenen Männer im Turm
und der beidenJungfrauen in der Mauerstube waren vergangen,
als eines Morgens der Junker von Kyniz den im Hofe wei
lenden Freiherrn von Tornau anrief:
„Ihr könnt uns nun endlich einmal herauslaffen, Schloß

hauptmann, wir sitzenin unseremKäfig weit über zwei Wochen
und sind gesund wie die Fische in der Mulde. Gleich uns
die beiden Jungfräulein da drüben in der Mauerstube! Laßt
uns heraus, daß wir Gottes freie Luft atmen, die Zeit is

t

vor
bei, daß wir der Krankheit erliegen können.“
„Ruft Euren Freund, Junker, daß ich mit ihm rede!“
„Ihr könnt uns ruhig unsereFreiheit geben, Schloßhaupt

mann,“ begann der Arzt, der am Fenster erschienenwar. „Wir
bemeffendie Zeit der Ansteckungauf eine Woche und es droht
uns nirgend mehr Gefahr. Laßt uns herunter in den Hof,
und unser Wort zum Pfande, wir verlaffen die Burg mit
keinemSchritte!“
„Sollte Euch auch sehr schwerwerden,“ lachte der Frei

herr von Tornau, „die Brücke is
t

aufgezogen und wer an der
Mauer den Hals brechenwill, dem is

t

e
s

unverwehrt! Wartet
nur einen Augenblick, ich bringe Euch gleich Bescheid.“
Der Freiherr ging in die Burg, um mit seiner Tochter

Rücksprachezu nehmen und nach wenigen Minuten eilte Torilde
freudig auf die Mauerstube zu, diesesMal nicht wie sonst durch
die vergitterten Fenster sorgenvoll nach den Schwestern blickend,

sondern um die Thür zu öffnen und die gefangenen Mädchen

in Freiheit zu setzen. -

Zu derselben Zeit hatte der Freiherr von Tornau den

Unentgeltliche Schriftenverteilung.

Wer in den Morgenstunden des Sonntags durch die Straßen
Berlins geht, der siehtwohl, wie zu den Haltestellender Droschken
kutscher ein Herr, auch wohl eine Dame tritt, von all den
Kutschern freundlich begrüßt und jedem ein Blättchen reichend.
Nachher stehen dann die bärtigen Männer bei ihren Pferden,

oder sitzen auf ihren Böcken, ganz vertieft in die Lektüre des
Blattes, das wenn e

s gelesen, sorgfältig zusammengefaltet und
aufbewahrt wird für „Muttern.“ Das Gleiche wiederholt sich
bei den Pferdebahnlinien, aufden Omnibusstationen, den Sammel
orten der Dienstboten, Packträger c. Auch die Frauen, die mit
ihren Körben am Markt sitzen,werden nicht vergeffen, ebensowenig
die Kellner, die Portiers und so mancher andere, der in der
Weltstadt keinenSonntag hat. Sie alle werden aufgesuchtund
ihnen zum Sonntag eine Zeitschrift dargeboten, die neben einer
erwecklichenSchriftauslegung Blicke in Zeit und Welt enthält,
erbauliche Geschichten und Anzeigen, wo si

e

etwa die Abend
stunden, oder in der Woche Gelegenheit zu christlicherGemein
schaftund Erbauung finden.
Es is

t

ein Teil des Arbeitsfeldes des Vereins für
Verbreitung christlicher Zeitschriften, auf das wir
geblickt haben. Es is

t

wenig länger her als zwei Jahre, als

in Berlin einige Männer zusammentraten und e
s auf sich

nahmen, den breiten Schichten des Volkes, zunächstder Haupt

stadt selbst,denen der Sonntag keineRuhe und Erholung bietet
und die dem kirchlichenLeben fast ganz entfremdet sind, regel
mäßig eine Zeitschrift darzubieten, die ihnen wenigstens einiger

maßen den Kirchgang ersetzenkann und zwar unentgeltlich
und nicht durch bezahlte Boten, sondern durch die Hände von
Männern und Frauen aus allen Ständen, die freiwillig diese
Verteilung auf sich nehmen. Neu ist dieser Gedanke nicht.
England und Amerika sind längst in dieser Richtung praktisch
vorgegangen. Aber dort haben sichdie kirchlichen Sekten, be
sonders die Methodisten, dieser Schriftenverbreitung bemächtigt

Turm erstiegen und nach wenigen Minuten waren sechsglück

liche und frohe Personen unten im Schloßhofe beisammen,welche
empor zur Sonne blickten, die um die Steinhaube des alten
Turmes ihr Licht ergoß.
Eine Woche war vergangen.
Unten in der Stadt immer noch Elend und Tod, oben

in der Burg Frohsinn und Freude!
-

Wirklich Frohsinn und Freude?
Ja! Wenn auch nicht bei allen Bewohnern des Schlosses.

Inmitten des Elendes ringsumher, trotz der Toten und Ster
benden im Thal, hatten junge Herzen, unbekümmert um alles
was neben ihnen sich begab, gebieterisch ihre Rechte verlangt.

Die gefangenenMänner und die gefangenen Mädchen hatten
sichgefunden. Auf der weiten Terraffe der Burg hatte zuerst
der Arzt mit. Ursula, wenige Stunden später der Junker von
Kyniz mit Margret den heiligen Bund für das ganze Leben
geschloffen. Selig blickten si

e

sich in das Auge, das Bild namen
losen Glückes spiegelte sichdarin wieder!

Der Freiherr von Tornau schien von diesen Vorgängen

nichts zu merken. Er prüfte die Schlöffer der Thore lediglich

in der Sorge um das Wohl seinerGefangenen und ging täglich

in die Keller, um dort mit bedenklichemKopfschütteln die Ver
ringerung seiner Vorräte zu gewahren. Da e

r in die Stadt
nicht heruntersendenwollte, wohl auch bei seinenDienstleuten,
welche den Segen voller Abgeschlossenheit sehr bald begriffen

hatten, auf Widerstand oder wenigstens auf Widerwillen ge
stoßenwäre, wenn e

r

si
e

in das Thal gesendet hätte, so blieb
ihm nichts übrig, als auf andereMittel zu sinnen. Er wendete
sichdeshalb an eine Tochter Torilde und teilte ihr mit, daß
er, um allen Verkehr zu vermeiden, am nächstenAbende, sobald

e
s

dunkel sei, heimlich mit dem Boot die Mulde herunter nach
Schnaditz fahren werde, um dort eine Vorräte zu ergänzen.
Seinem Auge entging es, daß, als er der beiden gefangenen
Männer, die e

r zur Hilfe mitzunehmengedachte, erwähnte, eine
Tochter erblaßte. (Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

und die von ihnen vertriebenen „Traktate“ atmen vielfach ein
solch engherzigesChristentum, d

ie

werben so gefliffentlich für die
Sekte, daß so oft auch von England aus der Versuch gemacht
ist, durch eine in großen Massen und oft in der unverständigten
Weise auch bei uns geübteTraktatenverteilung das „ungläubige“

Deutschland zu bekehren, das deutsche Volk in allen einen
Kreisen sichdiesen Bemühungen gegenüber ablehnend verhalten
hat. So bot denn auch der Berliner Verein für Verbreitung
christlicherZeitschriften von vornherein demVolke keineTraktate,

sondern eine ordentlicheZeitung, ein Sonntagsblatt, das
auf der ersten Seite eine kernige Auslegung des Sonntags
evangeliums enthält, dann eine kurze Übersicht der Welt- und
Zeitereigniffe und eine Anzahl längerer und kürzerer, aus dem
Leben gegriffener Erzählungen, alles packend, erbaulich, jede

Geschichtemit der nötigen Nutzanwendung versehen,daß auch der
gemeineMann si

e

verstehen kann und alles durch und durch
gesund, ohnemethodistischeTreiberei und pietistischeEngherzigkeit,
getragen zugleich von einem warmen deutschenPatriotismus.
Diesen Charakter haben die von dem Verein herausgegebenen
Blätter, der „Arbeiterfreund,“ das „Neue Sonntagsblatt“ und
das schon länger bestehende„Berliner Sonntagsblatt“ von An
fang a

n gehabt und haben denselben bis auf den Augenblick
getreulich bewahrt.
Anfänglich begegnetedas Werk des Vereins einem leicht

begreiflichenMißtrauen. Einzelne Beschenktewiesen das Blatt
zurück,weil si

e

e
s

nicht glauben konnten, daß si
e

e
s unentgeltlich

erhalten sollten, auch allerlei Spott mußten die Verteiler über
sich ergehen laffen. Mancher, der das Blatt gern genommen
hätte, scheutesichdoch dies vor den andern zu thun. Auch kam

e
s wohl vor, daß ein Schiffer, dem ein Verteiler den „Arbeiter

freund“ auf seinenKahn brachte, auffuhr: „Wie könnenSie e
s

wagen, auf meinen Kahn zu kommen!“ Aber bald ward e
s

anders. Ein Stadtmissionar, der bei Verteilung der Blätter
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des Vereins auf den Güterböden der Eisenbahnen zuerst auf
allerlei Widerstand stieß, berichtet bald nachher, er könneSonn
tags kaum so viele Exemplare erübrigen, um der Nachfrage an
eben den Orten, wo man ihn zuerst abgewiesen, zu genügen.
„Die Omnibuskutscher machenHalt,“ schreibt eine Verteilerin,
wenn si

e

mich auf der Straße kommen sehen, und es is
t

mir
ordentlich peinlich, wenn ic

h

sehe, wie die Vorübergehenden
aufmerken, was denn nun passieren soll. Ein Droschkenkutscher
fuhr mir eine ganze Strecke nach und fragte von einem Bock
herunter, o

b

ic
h

das neue Blatt schon hätte.“ Selbst die
Männer, welche die Pferde bei den Haltestellen der Pferdebahnen
wechseln,kamen den ihnen bekanntenVerteilern schonvon weitem
entgegen,um auch ein Blättchen zu bekommen.Ein schüchterner
Gymnasiast, der wohl dem Kutscher des Pferdebahnwagons das
Blatt übergibt, aber an den Kondukteur sichnicht heranwagt, e

r

lebt e
s,

daß dieser selbst a
n

ihn herantritt und um das „schöne
Blatt“ bittet. „Als ich von der Reise zurückgekehrtdie Blätter
zum erstenmalewieder verteilte,“ schrieb eine Dame im letzten
Herbst, „hatte ich die Freude, daß dieselben mit der größtenBe
gierde aufgenommen, ja zum Teil mir buchstäblich aus den
Händen geriffen wurden. Die Droschkenkutscherhielten an und
sprangen von den Böcken und verschiedenePersonen sprachen

aufs lebhafteste ihre Freude aus, die Blätter, die in meiner
Abwesenheit ihnen nur hin und wieder zugegangen waren, nun
wieder regelmäßig zu erhalten.“ Ganz ansehnlichePakete der
Blätter kommenjetzt jeden Sonnabend abend in die Fabriken und
Werkstätten. Die Arbeiter der Wöhlerschen und Schwarzkopffchen
Fabriken z. B. erhalten 200 Exemplare des Arbeiterfreundes,
die der ScheringschenFabrik sogar300. Die Zahl der wöchent
lich regelmäßig zur Verteilung gelangenden Schenkblätter des
Vereins betrug schon vor längerer Zeit 22700 Exemplare.
Ganz Berlin is

t

in Bezirke geteilt und in den einzelnenBezirken
haben die „Helferkreise“ die Arbeit unter sichverteilt. Bei den
gemeinsamenZusammenkünftender „Helfer“ werden die gemachten
Erfahrungen ausgetauscht, wird neue Anregung allseits gegeben
und empfangen. Das Werk geht fröhlich seinenLauf. Wer hätte

a
n

einen solchenErfolg gedacht,als das Werk vor zwei Jahren
still und bescheidenseinenAnfang nahm! Wer hätte auchgedacht,
daß die Auflage des „Berliner Sonntagsblattes,“ das eigentlich

dieGrundlage und den Kern des gesamtenUnternehmens bildet,

in derselbenZeit von einer Auflage von 16000 Exemplaren auf
eine solchevon mehr als 66 000 steigenkönnte. Überhaupt is

t

Hand inHand mit der Anzahl der verschenktenExemplare christ
licher Schriften die Anzahl der fest bestellten und bezahlten
gegangen und die Blätter des Vereins zusammen hatten am

1
. Januar dieses Jahres nicht weniger als 101 800 Abnehmer.

Wie e
s

bei solch einemWerke immer geht, ganz von selbst
breitete e

s

sich weiter aus. Zunächst faßte man die Kategorien

der Bevölkerung Berlins ins Auge, die keinen Sonntag haben.
Bald aber ging man weiter und bedachtedie Postbüreaus, die
Bahnhofsbediensteten,die Weichensteller und Eisenbahnwärter, die
Fabrikarbeiter und wie sicheigentlichvon selbstversteht, auch die
Kranken- und Gefangenhäuser. Kurz wo sichnur eine Hand
bittend nach den immer bekannter werdendenBlättern ausstreckt,

d
a wird si
e

gefüllt. Und mit dem Erfolge wuchs der Mut,
neue Aufgaben zu übernehmen. Die Blätter waren bald ge
lesen, aber die Hunderte von Kranken und Gefangenen und so

mancher andere, dem das Herz warm geworden war bei dem
Lesen der erbaulichen Schriften des Sonntagsblattes sah sich
nach anderer gleichgearteter Lektüre um. So ging man denn
einen Schritt weiter und richtete Zeitungsmappen ein mit
sechs verschiedenen christlichenZeitungen und Zeitschriften und
Lesehallen, d. h. Mappen, die das „Daheim,“ das „Quell
waffer,“ den „Illustrierten Hausfreund“ c. erhielten und bot d

ie

den Krankenhäusern und Berliner Restaurationen an, selbstver
ständlich auch unentgeltlich. Mit den letzteren machte man
anfangs ähnliche Erfahrungen wie mit den Schenkblättern.
Einige Wirte wiesendas Anerbieten zurück, oder gaben die bereits
empfangenenMappen zurück, weil aus den Kreisen ihrer Gäste
Beschwerde eingegangenwäre. Andre thun so, als ob si
e

dem
Vereine eine große Gefälligkeit erwiesen, daß si
e

die Mappen

überhaupt auslegen. Aber anderseits wird auch berichtet, wie

ein Restaurateur mit der Mappe vor seineGäste tritt: „Hier,
meine Herren, man hat uns mit christlichenSchriften bedacht,

welche stets bei mir aufliegen werden,“ und der die Erfahrung
macht, wie eifrig die Gäste nach diesen Schriften greifen und
wie si

e

allabendlich neue Gäste herzuführen, damit si
e

auch
diese Schriften lesen. Zur Zeit liegt in etwa hundert Berliner
Restaurants die „Lesehalle“ auf. Mit Freuden wurden Schenk
blätter wie Mappen von vornherein in allen Krankenhäusern
und von den Gefangenen begrüßt. Die Direktion der königlichen
Charité ließ dem Verein ihren „tief empfundenen Dank für
diesenBeweis echterund opferbereiter christlicherNächstenliebe“
aussprechen, und ein Geistlicher schreibt: „Einen Kranken, der
die Blätter zurückgewiesenhätte, habe ich nicht gefunden. Alle
waren froh und dankten; viele, besondersFrauen und solche,die
den „Arbeiterfreund“ bereits kannten, brachen in hellen Jubel
aus, sobald si

e

den Titel lasen.“
Der Verein beschränkteauch eine Thätigkeit nicht auf

Berlin, von vorn herein wurden auch die Provinzen ins Auge
gefaßt und da gleichzeitig auch die Hospitäler des Johanniter
ordens und die sämtlichenStationen des Kaiserswerther Dia
koniffenhausesmit Schenkblättern c. bedachtwurden, so hat der
Verein schonjetzt eine internationale Bedeutung gewonnen. Nach
allen Gegenden des Vaterlandes, von Insterburg bis Straßburg
und von Sonderburg bis Karlsruhe, gehen die Blätter des Ver
eins, bis jetzt nach hundertsechsunddreißigKranken- und Ge
fangenhäusern außerhalb Berlin. Auch aus Kleinasien, aus
Smyrna schreibteineDiakonifin: „Ich kann Ihnen nur meinen
bestenDank aussprechenfür die Gewährung der christlichenZeit
schriften. Ich bin sehr erfreut, daß unsere armen Deutschen,
bei denen so wenig religiöses Bedürfnis vorhanden, den Herz
und Seelen erquickendenInhalt des Berliner Sonntagsblattes
kennen lernen“ 2c.

Und selbstdies ist den Männern, die an der Spitze des
Vereins stehen,nicht genug gewesen. Das Lutherfest mit seiner
schönenBegeisterung brachte bei ihnen einen Plan zur Reife,
der ebensoüberraschend wie großartig ist. Eine Menge Ge
meinden muß bei dem zeitigen Predigermangel der regelmäßigen

Gottesdienste entbehren. Die Lesegottesdienste und diejenigen,
welchevon den vikarierendenPredigern gehalten werden, können
die regelmäßige Verkündigung des Wortes Gottes erfahrungs
gemäß nicht ersetzen. Da hat nun der Verein den Beschluß
gefaßt, in jedes Haus einer Gemeinde der preußischenLandes
kirche, die keinen Prediger hat, allsonntäglich unentgeltlich ein
Sonntagsblatt zu senden so lange, bis die Gemeinde wieder
ihren ordentlichen Seelsorger hat. Hundertfünfzig Gemeinden
aus allen Provinzen des Landes haben sichauf den bezüglichen
Aufruf hin bereits gemeldet und allsonntäglich gehen zwölf
tausend Exemplare des Sonntagsblattes in diese Gemeinden!
In der That ein großartiges Werk, das sich in über

raschend kurzer Zeit ohne allen Lärm und Reklame entwickelt
hat und ein sehr bedeutsamer Fingerzeig! Die sozialistischen
Agitatoren haben e

s wohl gewußt, warum si
e

ihre Zeitungen,

Broschüren und ihre Unterhaltungsliteratur zu einemSpottpreise

in Hunderttausenden von Exemplaren unter das Volk warfen,
und die Paläste der Kolportagebuchhändler, die sichmit ihren
Schauer- und Lasterromanen fast ausschließlich a

n

die Leser aus
den unteren Schichten der Bevölkerung wenden, weisen hier auf
einen Notstand, der geradezu gebieterischAbhilfe fordert. In
dem Maße als die Leistungen der Volksschule sich gesteigert
habe, is

t

das Lesebedürfnis gewachsen. Wer dem entgegentritt,
wer die unteren Schichten des Volkes ausschließlich auf die
Lektüre von Bibel, Gesangbuch und Kalender verweist, der ver
steht nicht die Zeichen der Zeit und gibt das Volk preis den
Agitationen der Sozialdemokraten und der schamlosen Aus
beutung seitensgewissenloserKolportagebuchhändler. Hier müffen
die wahren Freunde des Volkes eingreifen, si

e

müssendas Lese
bedürfnis dieser Kreise befriedigen oder wenigstens dasselbe in

gesundeBahnen hineinlenken. Dazu is
t

aber die unerläßliche
Vorbedingung, daß das Volk eine gesunde, von christlichemGeist
durchdrungeneLiteratur überhaupt erst kennen lernt und daran
Geschmackgewinnt und das kann allein geschehendurch unent
geltliche Verbreitung der entsprechendenLiteratur. Man kann
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die Dauer dieser unentgeltlichenVerteilung solcher Blätter be
schränken,gewiß, aber si

e

muß mindestens so lange fortgesetzt
werden, bis die betreffendenKreise jene Blätter gründlich kennen
gelernt haben und den Wert der regelmäßigen Wiederkehr einer
erbaulichenLektüre zu schätzenverstehen. Der Berliner Verein
für Verbreitung christlicher Zeitschriften hat die Ehre und das
Verdienst, den Pfad "gewiesen und die Wege gebahnt zu haben,

e
r

hat auch gezeigt, daß e
s

nur eines ernstenWillens bedarf,

um in der That großartige Erfolge aufdiesemGebiete zu erzielen.
Aber was kostetdas?! Die Frage lese ich schon lange

auf den Lippen des freundlichen Lesers oder der Leserin. Wo
her fließt all das Geld, das die unentgeltlicheVerteilung so

vieler Tausende von christlichen Schriften erfordert? Gewiß,

e
s

is
t

dieses Werk nicht bloß eine Sache des guten Willens,

sondern auch des kühlen Verstandes. Es is
t

die unentgeltliche
Schriftenverteilung ein ernstesRechenexempel. Es is

t

eine ganz

ansehnlicheSumme, die der Berliner Verein jährlich gebraucht.

Die Herstellung von 10000 Exemplaren des Arbeiterfreundes
kostetjährlich 5200 Mark, die Schenkblätter für die Kranken
häuser erfordern 2600 Mark, die Lutherspende verschlingt bis
jetzt 4800 Mark. Wie die Arbeit des Vereins jetzt liegt, sind
mindestens 15000 Mark jährlich erforderlich, um das Werk
nnr in einem Bestande zu erhalten. Von dieser Summe is

t

etwadie Hälfte gedeckt.Zunächst kommen inBetracht die Abonne
mentsbeiträge. Nicht alle Verteiler der Blätter beziehen die
selben unentgeltlich vom Verein, viele bezahlen den geringen
Abonnementspreis dafür ganz oder teilweise aus ihrer eigenen

Tasche (der „Arbeiterfreund“ kostet monatlich fünf Pfennig,
das „Neue Sonntagsblatt“ vierteljährlich fünfundzwanzig Pfennig,

das „Berliner Sonntagsblatt“ monatlich vierzig Pfennig), die
wertvollste Unterstützung bieten aber die sogenanntenPatronats
scheine. Wer eine Summe von fünfzehn bis sechzigMark be
zahlt, hat die Freude, durch den Verein eine entsprechendeAn
zahl von Schenkblättern oderZeitschriften in die Krankenhäuser c.

Nach sieben Jahren.
Novellevon Germanis.

senden zu dürfen und erhält dafür einen schönausgestatteten
„Patronatsschein.“ So gibt es „Patrone“ für die Postämter,
die Fabriken, die Krankenhäuser, kurz, für jeden Zweig der aus
gebreiteten Arbeit des Vereins. Auf diese Weise is

t

bislang

etwa die Hälfte der erforderlichenMittel aufgebracht. Für die
andere Hälfte is

t

der Verein auf freiwillige Gaben angewiesen
gewesen. . Aber gottlob haben diese Gaben bislang noch nie
gefehlt. Trat auch jeweilig, namentlich in den Sommermonaten
eine erheblicheMindereinnahme an solchenGeschenken ein, die
folgenden Monate haben das Defizit doch wieder gedeckt. Und
dieseGaben werden auch in Zukunft nicht fehlen. Sie werden
nirgends fehlen, wo dasselbe Werk im rechtenEifer angegriffen
und im rechtenGeist fortgesetztwird. Die Erfahrungen, die

in Berlin gemacht sind, reizen allerorten, sichdem schönenWerke
anzuschließen. Es wird den nicht gereuen, der sicheinmal dazu
entschlossenhat, die Blätter persönlich zu verteilen. „Mit
welcher Freude habe ich die Blätter immer empfangen,“ schreibt
eine Dame. „Es war über Bitten und habe viel, viel Freude

in den Hospitälern gemacht und habe meine liebsten Stunden
dort verlebt.“ Die „Mitteilungen“ des Vereins sind voll von
wirklich ergreifendenErzählungen davon, wie die Freude, welche
die Empfänger der Blätter empfinden, sich auch ausbreitet
auf die Verteiler derselben. „Fräulein,“ so sagte neulich ein
Feuerwehrmann, dem eineDame den „Arbeiterfreund“ eineZeit
lang auf die Feuerwache gebracht hatte, wo sechsundzwanzig
Mann Tag und Nacht Wache halten, „Fräulein, wenn es in

Ihrem Hause einmal brennt, dann holen wir Sie alle sechsund
zwanzig Mann hoch aus dem Bette!“
Zum Schluß empfehle ich noch jedem, der sich über das

Werk der Schriftenverbreitung selbst und seinenFortgang orien
tieren will, sich von Herrn Rößler, Berlin S.W., Oranien
straße 105 die „Mitteilungen“ des Vereins für Verbreitung
christlicherSchriften zustellen zu laffen, welcheunentgeltlichjedem,
der e

s begehrt, zugesandt werden. H
. Stölting.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.
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(Fortsetzung)

Werner, der lieber dableiben, als ein unruhiges Herz
wieder nachHause tragen wollte, ohneBarbara gesehen zu haben,
zeigte sichganz bereit, dem ausgesprochenenWunscheder Baronin
Folge zu leisten, und Tante Bella, die nie glücklicherwar, als
wenn si

e

jemand ganz allein für sich haben konnte, betrachtete
ein tête-à-tête mit dem von ihr so wert gehaltenen Herrn von
Friedensburg für eine ganz besondere Gunst des Schicksals.
Sie that alles, um e

s

ihm recht bequem und behaglich zu

machen, sorgte nicht bloß für Zigarren, sondern auch für Speise
und Trank in überreicher Fülle, setztesichmit ihrer Arbeit zu

ihm und schicktesichan, ihm durch ihr Geplauder die Zeit zu

vertreiben, so gut e
s

eben ging.

Das war in diesem Falle durchaus nicht schwer. Sie
hatten viele gemeinsameBerührungspunkte, und nachdem man
von diesem und jenem gesprochen, kam Werner auf den Ge
danken, daß, statt Barbara direkt auszuforschen, es besserund
zweckmäßigersein dürfte, erst einmal Tante Bellas Meinung zu

hören, die in ihrer Objektivität vielleicht geeigneterwar, ein
unbefangenesUrteil abzugeben als er selbst.
Sie, die bis zu einemgewissenGrade Barbaras Vertrauen

genoß und täglich Gelegenheit hatte, si
e

zu beobachten, konnte
ihm gewiß am besten sagen, in wie weit ihr Herz und ihre
Stimmungen von den schmerzlichenEindrücken der letztenJahre
beherrschtwurden und ihn eventuell davor bewahren, sichun
nötigerweisezu kompromittieren.
So lenkte er denn mit vielem Geschickdie Unterhaltung

auf das gefährliche Gebiet hinüber, und es dauerte nicht lange,

so wußte er, was e
r

wissen wollte. Aber e
s war weder er

freulicher noch besonders tröstlicher Natur.
Tante Bella, welche die Schwäche besaß, sich für jeder

manns Vertraute zu halten, und glaubte, si
e

se
i

eine große

Menschenkennerin, welche den besonderenBeruf und die Gabe

habe, den irrenden oder leidenden Nächten mit bestemErfolg

zu trösten und zu beraten, hatte Barbara mit ihrer aufrichtigen,
aber nicht immer ganz taktvollen Teilnahme und ihren endlosen,

neugierigen Fragen so oft gepeinigt und in Verlegenheit gesetzt,
daß diese, in der Furcht ihr ängstlichgehütetesGeheimnis durch

si
e

verraten zu sehen, es ruhig geschehenließ, daß die barm
herzigeSamariterin ihren Kummer und ihre Thränen, ihr stilles
Wesen und die Zurückhaltung, die si

e

bewahrte, immer wieder
auf ihre verfehlten Hoffnungen und die traurigen Verhältniffe,

welche si
e

von ihrem Verlobten getrennt, zurückzuführen suchte.
Ja si

e

bestärkte si
e

sogar in ihrer Annahme, als Tante
Bella ihre häufige Niedergeschlagenheitnach Werners Besuchen
bemerkend, e

s

sehr erklärlich fand, daß Barbara durch einen
Verkehr mit ihrer Freundin in schmerzlicherWeise a

n ihr
eigenes, verlorenes Glück gemahnt, und zu betrübenden Ver
gleichengedrängt, seinenBesuchen mit sehr gemischtenGefühlen
entgegensah, und si

e

sprach daher nur ihre volle und wahre
Überzeugung aus, als d

ie Werner, der sich für das junge
Mädchen nur um ihres Vaters willen zu interessieren schien, in

diesemSinne von Barbaras innerstem Denken und Fühlen be
richtete.

Sie fügte hinzu, daß gerade einer der letzten Tage ihr
gezeigt, wie sehr ihr Herz noch immer a

n

dem einst so heiß
geliebtenManne hänge, von dem der Wille seiner Eltern und
ein feindliches Geschick si

e

getrennt, denn als si
e

die Anzeige

seiner Verlobung mit einer reichen Berliner Jüdin, Fräulein
Lydia Goldammer, in der Zeitung gesehen, se

i

si
e

erst leichen
blaß und dann dunkelrot geworden, und ihrem wohlgemeinten
Rat, sich den Treulosen aus dem Sinne zu schlagen, se

i

von
ihr nur mit einem unendlich wehmütigen Lächeln geantwortet
worden. Auch leide si

e

sichtlichunter diesem neuen Schlage,

und se
i

seit jenem Tage noch blaffer und stiller als je vorher.
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Das alles klang sehr glaublich und wahrscheinlich, und

Werner meinte, Tante Bellas Angaben um so weniger bezwei
feln zu dürfen, weil si

e

in mancherBeziehung mit seineneigenen
Wahrnehmungen zusammentrafen und im Gegensatz standen zu

dem, was e
r

wünschte und hoffte.– Hatte doch die innere
Stimme, welche auch jetzt ihn eines Befferen belehren wollte,
ihn schoneinmal betrogen, und neben der tiefen Verstimmung,

welche sich seiner bemächtigte,als er bedachte,daß er alle Hoff
nung auf Gegenliebe werde aufgeben oder noch lange hinaus
schiebenmüffen, war es ihm doch eine gewisse Beruhigung
sich jagen zu können, daß er sehr vorsichtig zuWerke gegangen,

und jede Bloßstellung einer eigenenGefühle glücklich vermieden
habe. Jetzt, wo er

Barbaras Herz noch
erfüllt glaubte von

die besteHausfrau und Gattin für ihn sein würde. Er grübelte
über dieser Möglichkeit, die ihm als die beste Lösung aller
inneren und äußeren Konflikte erscheinenwollte, und während

e
r

e
s that, strafte sein Herz seine Eitelkeit Lügen, und zog ihn

immer mächtiger zu Barbara hin. Der Zwiespalt seinerGefühle
aber, der ihm, dem ruhigen, selbstbewußtenManne bisher fremd
geblieben war, machte ihn unruhig, reizbar und schroff, und
der Ausdruck dieser Reizbarkeit traf wiederum Barbara, die
ihm, wenn auch diesmal ohne ihre Schuld, wie die Ursache aller
Argerniffe und Widerwärtigkeiten erschien.
Sie beugte sich unter dieser neuen Prüfung, wie unter

jeder anderen, und was si
e

bisher gewünschtund befürchtet,was
für ihnGlück heißen
sollte und für d

ie

Verzichten, e
s

schien
nun wirklich der Exdem Bilde eines an

derenMannes, wollte

e
s

ihm scheinen, als
wäre e

r

zum zweiten

male von ihr abge
wiesen worden. Er
ärgerte sichüber eine
eigeneSchwäche,wel
cheeineWiederholung

seiner Thorheit mög- --

lich gemacht,und ein
Selbstgefühl, das von
dieserSeite schonein
mal so grausam ver
letztworden war, rief
wieder die halbver
geffenen,peinlichenGe
danken in ihm wach,
mit denen e

r

vor

siebenJahren aus dem -

Pelladryschen Hause

-- v

geschieden.Er mußte
sichgestehen,daß seine |jetzige Situation mit

der damaligen eine
gewiffe Ahnlichkeit
habe, und der einzige

Unterschied lag für
ihn darin, daß Bar
baras Auffaffung eine
anderegeworden.

Sie mußte seine
Liebe ahnen, jetzt wie - - - - -

damals, aber während
RadiertvonJ. Leisten.

si
e

einstfrohlockthatte
über eine vollständige
Niederlage, schien si

e

jetzt eineAnnäherung

verhindern zu wollen und e
s aufrichtig zu bedauern, daß si
e

nicht im Standewar, eine Neigung zu erwidern, die ihr nun
schonzum zweitenmale entgegengebrachtwurde.
Als die Damen dann wirklich zurückkamen, glaubte er in

Barbaras leidendem, gedrückten Aussehen die Spuren eines
heftigenSeelenkampfes zu finden, der nach seinerMeinung ihrer
Liebe zu dem verlobten Bräutigam einer anderen galt, und in

dem Bestreben, den Eindruck, den si
e

von einem Wesen bisher
empfangen haben konnte, möglichstbald zu verwischen,begegnete

e
r ihr mit einer Kühle und Höflichkeit, die befremdend und e
r

kältend auf si
e

einwirken mußte. Sie zog sich dadurch noch
mehr von ihm zurück, und neben ihrer ernstenPassivität erschien
Werner Silvias sich stetsgleichbleibende,herzerfrischendeFreund
lichkeit in noch hellerem Lichte. Indem e

r

sichmit dankbarem
und geschmeicheltemSinne ihr wieder um so lebhafter zuwandte,

von der e
r überzeugt war, daß si
e

kein anderes Ideal kenne
als ihn, fragte e
r

sich zum erstenmale, o
b

seineMutter nicht
am Ende doch recht gehabt habe, und Silvia mit ihrem weichen,
anschmiegendenWesen, ihrem tüchtigen und häuslichen Sinn
XX. Jahrgang. 30.* S

.

HerrnPiepenbrinksToast.

füllung nahe, und
durch die täglichen
Ereigniffe immer

mehr bestätigt zu

werden.

Die Liebe, die

si
e

so elend gemacht,

und die si
e

heimlich
im Herzen trug, si

e

schien nun auch bei
Silvia zum Durch
bruch zu kommen,
und daß dem so war,

das zeigten ihr tau
sendkleineAnzeichen,

die si
e

die eigeneEr
fahrung kennen ge
lehrt, und einzelne
Vorgänge, welche si

e

gerade in den letzten
Tagen, wo Werner
ihnen fern geblieben
war, zu beobachten
Gelegenheit hatte.
Wie Barbara,

so bezeigteauchSil
via jetzt nicht die ge
ringste Lust zu Be
suchen in der Nach
barschaft, sondern

in einem glücklichen,

träumerischen Nach
denken befangen,

konnte si
e

stunden
lang dasitzenohne zu

sprechen oder von
ihremGartenplatzaus

sehnsüchtigden Weg entlang schauen, den ihr Vormund sonst

so häufig zu kommen pflegte. Mitunter machte sich auch bei
ihr eine gewisse Unruhe geltend, und einmal war si

e

von ihr
betroffen worden, wie si

e

minutenlang ein Blatt ihres Photo
graphiealbums betrachtete, das aufgeschlagen auf ihren Knieen
lag und wie auf einer Schuld ertappt, heiß errötete, als si

e

Barbaras Anwesenheit bemerkte. Sie wollte das Buch schnell
zusammenklappen, bei der hastigen Bewegung glitt es aber auf
denTeppich hernieder, und Barbara erkannte neben dem jugend

lichen Bildnis eines Bergenschen Namensvetters, der früher
lange im Hause gewesen,Werners wohlbekannte, sprechendeZüge.
Auch glaubte si

e

wahrnehmen zu können, daß Silvia, sich täg
lich inniger a

n

si
e

anschließend, d
ie

oft forschendbetrachtete,und

im Begriff stand, ihr eine vertrauliche Mitteilung zu machen,
aber immer wieder den Mund schloß,als fürchte si

e

zu viel zu

verraten, und während si
e

bei Werners nächster Anwesenheit
heimlich den Wunsch zu hegen schien, mit Onkel Fried einmal
allein zu bleiben, wurde si

e

doch verlegen und rief Barbara
zurück,wenn diese die Absicht verriet, sichvon ihr zu entfernen.

Gesellschaftf. vervielf.Kunst,Wien.
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So standendie Dinge im BergenschenHause, jeder glaubte
die eigenenGefühle verbergen und die des anderen durchschauen
zu können, und der Zukunft allein blieb es überlaffen etwaige

Irrtümer aufzuklären.

VIII.

Inzwischen schritt die Zeit unaufhaltsam fort, der Sommer
schmücktesichmit seinenglühendstenFarben, die Felder wurden
leer, und die wilden Brombeeren begannen sich dunkler zu
färben. Ein starkerHarzgeruch wehte aus dem Walde herüber,
und die gelben Blütenkerzen der Lupine, welche die Sonne zu
Tausenden und Abertausenden wachgeküßt hatte, sandten ihre
berauschendenDuftwellen über Wiese und Weg bis hinüber
zu den dichten Reihen saftgrüner Maisstauden, die sichflüsternd
im Winde beugten und so stolz wieder emporrichteten, als ge
hörten si

e

zu dem Geschlechteder Palmen.
In der Ferne wurde ein Reiter sichtbar und kam langsam

die breite Birkenallee herab, welche von dem Nachbarorte nach
Walddorf führte. – Es war Herr von Friedensburg. Er
sah ernst und sorgenvoll aus, und wehrte mit ungeduldiger
Gebärde den Mückenschwärmen, welcheden Kopf eines Pferdes
umkreisten. Wenn e

r

sichzu dieser Stunde wieder auf diesem
Wege befand, so geschah e

s gleichsam nur gegen seinenWillen,
und seine Stimmung war von der unerquicklichstenArt.
Auf dem letztenKreistage in der Stadt war er mit meh

reren Herren zusammengetroffen, die ihn einstimmig, teils in
ernsthafter, teils in scherzhafterWeise zu einer nahe bevor
stehendenVerlobung mit Silvia beglückwünscht hatten, und
ein hartnäckiges Leugnen für die bei dergleichenGelegenheiten
angemesseneDiskretion und Bescheidenheit hielten. – Man
fand an der Sache durchaus nichts auszusetzen, und gönnte

dem allgemein geachtetenund beliebtenMann sein Glück, aber

e
r

selbstwurde durch diese verfrühte Gratulation als Ausdruck
der öffentlichenMeinung lebhaft beunruhigt.
Der Gedanke, die ihm liebe, einem besonderenSchutz an

vertraute Familie vor den Augen der Welt unnötig exponiert
und möglicherweise an Silvias jungfräulichem Herzen gefrevelt

zu haben, das auf eine mittelbare Veranlassinng hin sichimmer
wärmer ihm zuzuneigen schien, war ihm unerträglich, und er

machte sichVorwürfe, selbstsüchtiggehandelt und die Verhältnisse

im BergenschenHause für seine eigenenZwecke ausgenützt zu

haben. Er fühlte sichverpflichtet, ein relatives Vergehen wieder
gut zu machen, und war doch außer Stande,dies in der einzig
hier angezeigtenWeise zu thun, denn Silvia zu einer Ehe ohne
Liebe zu bereden, hätte e

r für ein großes Unrecht angesehen,und
seine Freiheit hinzugeben, solangeBarbara noch frei und die
Möglichkeit vorhanden war, di

e

einst zu gewinnen, schienmehr
als irgend jemand von ihm verlangen konnte. Am liebsten
wäre e

r

wieder verreist, um momentan allen Konsequenzen seines
Thuns aus dem Wege zu gehn, aber er konnte sichzu diesem
Entschluß nicht durchringen, weil er ihm wie eine Feigheit er
schien,und so begnügte e

r

sich damit, die Sache noch einmal
reiflich zu überlegen, und einige Tage von Walddorf fern zu

bleiben. Aber auch das wurde ihm ungemein schwer, und als

e
r

heute ausgeritten war, um eine entfernt liegende Drainage

zu besichtigen,war er fast unwillkürlich in den ihm so bekannten
und liebgewordenen Pfad eingelenkt, und entschuldigtedies vor
sichselbstmitder Hoffnung, daß er sich,angesichtsder Bergen schen
Familie und des Mädchens, das e

r liebte, über eine Entschlie
ßungen wieder klarer werden dürfte.
Aus diesem Sinnen wurde e

r

durch das Rollen eines
Wagens aufgeschreckt,der auf demWege von Walddorf auf ihn
zugefahren kam, und von ihm sehr bald als die Bergen sche
Ponyequipage erkannt wurde.
Der elegante kleine Wagen in Muschelform, die feurigen

Isabellen, die so übermütig und kokett in den bunten Schelanken
einherschritten,der kleine Groom in der zierlichen Livree, das
alles war seit Jahren ausschließlich zu Fräulein Silvias Ge
brauch bestimmt, und si
e

hatte in letzter Zeit in dem leichten
Gefährt häufige Spazierfahrten mit Barbara unternommen, die

eben so geschicktwar, die Zügel zu führen, als si
e

selbst.
Heute aber thronte si

e

allein auf den hohen Polstern des

Vordersitzes, und Werner schonvon weitem lebhaft zuwinkend,
zeigte si

e

sich sehr erfreut, ihn anzutreffen, und erklärte ihm ganz
offen, daß si

e

eigens zu diesem Zweck ihm entgegengefahrensei,

weil si
e

schongeahnt habe, daß e
r

heute doch kommenwürde.
„Und nun komm, Onkel Fried,“ sagte si

e

munter, „gib

dein Pferd meinem kleinen Welck, der es dir sicher in den Hof
bringen wird, und steigezu mir in den Wagen, denn wie du
dich auch sträubenmagst, ich will dich auf ein halbes Stündchen
entführen, und gebe dich nicht eher wieder frei, als bis du mir
versprochenhat, zu thun was ich will.“
Er hätte es vorgezogen,weiter zu reiten und sich in mög

lichst kurzer Zeit in das Bereich von Barbaras Gegenwart zu

bringen, dem liebenswürdigen Despotismus der kleinen Auto
kratin konnte e

r

sichaber nicht entziehen, und so stieg e
r

denn
ganz gehorsam vom Pferde und setztesichauf den leeren Platz

a
n

ihrer Seite. Im selbenAugenblick trieb si
e

auch die Pferde
wieder an, und fort ging e

s im schnellstenTrabe, in entgegen
gesetzterRichtung dem Walde zu, als fürchte sie, ihn wieder
entrinnen zu sehen.
Sie sprachzuerst nicht; er hatte Zeit, sich in die neue

Situation hinein zu finden, und während e
r

mit einer gewissen
Verwunderung darüber nachdachte,was si

e

zu diesem ungewöhn

lichen Schritt veranlaßt haben könnte, beschäftigte e
r

sichdamit,

ihre biegsame, schlankeGestalt, die kleinenHände und den großen

Strohhut zu bewundern, dessen rotes Seidenfutter einen rosigen

Schimmer auf ihr liebliches, jugendfrisches Gesichtchenwarf.–
Von diesem selbst war nicht viel zu sehen. Sie blickte immer
gradeaus, als schiene si

e

nur Sinn für ihre Pferde zu haben,

und erst als si
e

in eine engeWaldschneise einbogen, die sich
mit ihrem weichenMoosteppich, ihren hohen Farnkräutern und
den tief herabhängendenZweigen ins Unendliche zu verlieren
schien, und si

e

allein waren in der schimmernden, duftenden,
sonnendurchleuchtetenWaldeinsamkeit, wandte si

e

sich ihm wieder

zu und sagtelächelnd, nicht ohne einenAnflug reizenderBefangen
heit: „Du mußt mir schonverzeihen, Onkel Fried, daß ich dich

in dieser Weise überrumpelt habe, aber e
s

blieb mir wirklich
nichts anderes übrig. Ich sehne mich schon seit einiger Zeit
danach,dir eineMitteilung zu machen, und wenn wir zu Hause
sind, finde ich nie Zeit und Gelegenheit, dich allein zu sprechen,
ohne auffällig zu sein. Das wollte ich aber vor allem ver
meiden, und nun, ehe ich dir meine Beichte ablege, noch eine
Frage, Onkel Fried! Glaubst du nicht, mir eine kleine Satis
faktion schuldig zu sein?“

Ihm wurde etwas unbehaglich zu Mute, und e
r

suchte
ganz erstaunt eine Gegenfrage zu thun, Silvia aber lachte hell
auf über die sichtlicheBestürzung, die sich in seinenMienen
spiegelteund meinte schelmisch:

„Alle Welt denkt doch, daß du mich nächstens heiraten
wirst. Deine Mutter wünscht es, meineMutter hofft es, Tante
Bella glaubt es, meine Freundinnen fürchten es und ich selbst!– nun, du wirst mir zugeben müssen, daß du in letzter Zeit
alles gethan hat, um mir ein wenig den Kopf zu verdrehen
und die Leute in ihrer vorgefaßten Meinung zu bestärken.–
Wie schrecklichwäre e

s nun, wenn ich das alles für bare Münze
genommenund mein armes junges Herz an meinen gestrengen

Herrn Vormund gehängt hätte. Ich wäre bitter enttäuschtund
sehr unglücklichgeworden, denn du liebst mich nicht mehr und
nicht anders wie damals, als du mich noch auf deinen Knieen
schaukeltest,und vor wenig Augenblicken noch hast du ernsthaft
darüber nachgedacht, wie du e

s anfangen solltest, um den
Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen, und auch anderen
keinen Schaden zu thun.“

Werner wußte gar nicht, wie ihm geschah: „Meine liebe
kleineSilvia,“ sagte er verlegen und schuldbewußt, „du bist
wirklich ein sehr kluges, kleines Mädchen, aber woher in aller
Welt weißt du das alles?“

„Woher?“ si
e

lachte wieder, „ja, das is
t

e
s

eben! Du
bist geradewie Mama, und ihr weisen älteren Leute meint immer,
jedes junge Mädchen unter zwanzig se

i

noch ein Kind, das noch
kein eigenes Urteil habe und eben nur glaubt, was man ihm

zu jagen für gut findet. Wir sind aber nicht ganz so thöricht,
wie ihr anzunehmen beliebt, wir haben unsereAugen und Ohren
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und wissen si

e

mitunter recht gut zu gebrauchen. Dich, Onkel
Fried, habe ich schonlange durchschaut, und wenn ich dir dies
nicht eher gesagt und mich deiner erbarmt habe, so geschah e

s

nur politischer Rücksichtenwegen.“

„Ein wunderlicher Einfall, wie kommstdu darauf?“
„Nun, ich habe eben auch mein Geheimnis, und ganz ab

gesehendavon, daß du eine kleine Strafe verdient hattest, war

mir deine scheinbareAnnäherung gerade jetzt sehr willkommen,

denn si
e

lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit in falsche Bahnen
und gab mir Gelegenheit, mich ein ganz klein wenig bei dir
einzuschmeicheln.“– „Kleine Schlange, und weshalb das alles?“
„O, es lag mir sehr viel daran, dich meinen eigenen

Wünschen geneigt zu machen, und an dir einen Fürsprecher zu

gewinnen, der meine Sache Mama gegenüber erfolgreich ver
treten könnte.“–– „Also der reine Machiavellismus!“
„Nichts anderes, ich gestehe e

s offen, aber ich denke auch,
jede Frau darf ein wenig Diplomatin sein, wenn e

s

sich um
das Glück ihres Lebens handelt.“

„Darin hast du vollkommen recht, liebe Silvia, aber handelt

e
s

sich hier wirklich um nichts Geringeres als dein Glück?“
Sie zögerte einen Augenblick und senkte das Köpfchen.

Dann, wie zu einem plötzlichen Entschluffe gekommen, warf si
e

e
s

mit einer allerliebsten, trotzigen Gebärde zurück und sagte

fest: „Ja, mein Glück, Onkel Fried, nichts mehr und nichts
weniger! Ich bin nämlich schon seit zwei Jahren verlobt, und
das war es auch, was ich dir heute sagen mußte, du bist doch
mein Vormund.“

„Ah,“ sagte er, „also das war dein Geheimnis, aber –“
und e

r

schaute si
e

ungläubig an, „das is
t ja nicht möglich, du

mit deiner Unerfahrenheit, deinen achtzehnJahren – –“
„Neunzehn, lieber Onkel, seitvier Wochen schonneunzehn.“
„Eine überraschendeNeuigkeit, fürwahr!“ Er wußte nicht,

sollte e
r ihr zürnen wegen ihrer Heimlichkeit und des für ein

so junges Mädchen unstatthaften Verhaltens, oder sichfreuen,

daß an ihn selbstkeineAnsprüche mehr gemachtwerden konnten.
Er wählte das erstere, weil es mit seiner Würde und verant
wortlichen Stellung eher zu vereinbaren war, und versuchte,
recht streng auszusehen, als er endlich hinzufügte: „Und mit
wem, wenn ich fragen darf, hast du dich verlobt?“
„Mit einem lieben, reizenden, vortrefflichen Menschen,

meinem Vetter, Hans Kurt von Bergen.“
„Ich begreife nicht, wie der junge Mann e

s angefangen
hat, dich so schnellfür sich zu gewinnen, und noch dazu ohne
Wiffen deiner nächstenUmgebung.“
„Nun, Onkel Fried, das war einfachgenug. Er brachte

einmal sechsWochen hier zu und wir waren damals sehr viel
zusammen. Mama und Tante Bella hatten nie Zeit für mich
und behandelten mich immer noch wie ein Kind, er nicht, und
als e

r

dann abreiste, fragte e
r mich, o
b

ich auf ihn warten und
seineFrau werden wolle.“
„Worauf du natürlich mit ja antwortetest!“
„Natürlich, lieber Onkel, wie konnte ich anders?“
„Es wäre richtiger gewesen, wenn e

r

bei deiner Mutter
und bei mir um deine Hand angehalten hätte.“
„Das kann schon sein, aber e

r

wollte e
s nicht, e
r war

dazu viel zu stolz. Er hatte mir nichts zu bieten, weder Ver
mögen, nochStellung, und meinte, als armer Referendar würde

e
r

von euchdoch nur abgewiesenwerden.“ -
„Sehr wahrscheinlich,Silvia, und darin hat sichwohl auch

noch nichts geändert.“

„O doch, Onkel Fried!“ und nun erzählte si
e

ihm voll
stolzer Freude, wie der junge Mann rastlos danach gestrebt,
möglichst bald eine geachtete und selbständigePosition zu e

r

ringen und besondersdarauf ausgegangensei, Landrat zu werden,
weil e

s

ihm dann am ersten möglich sei, offen mit seinerBe
werbung hervorzutreten und sein geliebtes Bräutchen heimzu

führen. Mehrere Monate habe e
r jetzt in einem bekannten

Kreise den Landrat vertreten, und se
i

nach dem Tode desselben
einstimmig zu seinem Nachfolger erwählt worden. Es fehle
ihm nur noch die Bestätigung der Regierung, die ihm aber
auch schonzugesichertworden, „und wenn e
r

die hat, dann, Onkel
Fried,“ fuhr si
e

fort, „dann will er direkt hierher nach Wald

dorf kommen, und dich und Mama um eure Zustimmung zu

unserer Verlobung bitten.“
„Als wohlbestallter königlicherLandrat, das läßt sichhören!“
„Nicht wahr?– und das kann alles schonmorgen oder

übermorgen geschehen. Du wirst bei Mama ein gutes Wort
für uns einlegen, denn, siehstdu, wenn er auch ganz arm ist,

so habe ich doch genug für uns beide, und später, wenn es

Mama einmal zu viel wird und er die Güter übernimmt, bleibt
alles in derselben Familie.“
Werner fühlte sein Herz immer leichter werden, die Sache

war wirklich so übel nicht, und Silvia hatte für ihre Jugend
nicht allein viel Klugheit, sondern auch guten Geschmackbe
wiesen, denn dieser heimliche Vetter schienein tüchtiger Mensch

zu sein. Seine eigene Lage war dadurch eine ganz andere,
normalere geworden und nicht der geringsteVorwurf konnte ihn
treffen, wenn e

r

sich statt als Bewerber als der natürlicheVer
traute der lieblichen Braut darstellte. Selbst ihr schelmisches,
hinterlistiges Verfahren sollte ihr gnädigst verziehen sein, denn

si
e

erschienihm in diesem Augenblick wie eine Retterin in der
Not, und seineStimmung wurde nach und nach eine so heitere,

daß Silvia endlich ganz vorwurfsvoll ausrief:
„O, Onkel Fried, das habe ich doch nicht gedacht, daß du

so froh sein würdest, mich los zu werden, das is
t

wirklich recht
häßlich von dir, aber nun, nachdemwir so gute Freunde ge
worden und ich dir alles erzählt habe, möchtest du mir nicht
auch dein Vertrauen schenken?“
Er wußte nicht, worauf si

e

hindeuten wollte, und sah si
e

nur sehr erstaunt an. „Nun,“ meinte si
e

lächelnd, „ich meine
wegenBarbara! Warum gehst du nicht hin und heiratet sie?“
Also auch in diesem Punkte war er erkannt– kein sehr

erhebendesGefühl für einen Mann, der sichauf eine Selbst
beherrschungsehr viel zu gute that – aber es war daran nun
nichts mehr zu ändern und Silvias herzliche Teilnahme that
ihm wohl. Er versuchte also nicht erst zu leugnen, sondern
sagte nur mit einem tiefen Seufzer: „Weshalb, meine kleine
Silvia? Weil si

e

mich nicht will!“
Diese Erklärung hatte die kleineDiplomatin durchaus nicht

erwartet. „Weißt du das ganz gewiß?“ fragte si
e

betroffen.
„Leider ja!“– „Und von wem?“– „Von Tante Bella.“
„Ah!“ Silvia machte eine Gebärde, welche ihre vollste

Verachtung ausdrücken sollte. „Wenn das der Fall ist, so kannst
du dich beruhigen. Tante Bella versteht gar nichts von der
gleichen Dingen! Sie is

t

während der ganzen zwei Jahre
unser postillon d'amour gewesen, ohne auch nur eine Ahnung

davon zu haben, und hält heute noch meinen lieben HansKurt
für einen ganz harmlosen jungen Mann, dessenBriefe si
e

mir
mit einer gewissenGenugthuung vorliest und mehr oder weniger

nach meinem Diktat beantwortet. Warum, wenn du si
e

liebt,

willst du nicht Barbara selbst einmal fragen?“

„Weil ich fürchte, daß Tante Bella diesesmal denn doch
recht haben könnte. Barbara war meine erste und einzigeLiebe
und si

e

hat mich schonfrüher einmal abgewiesen.“

„Wann war das, Onkel Fried?“
„Vor sieben Jahren, als ich ihre Eltern in Neuenburg

besuchte!“–– „Und si
e

noch sehr jung, sehr lustig und sehr
übermütig war?“
„Ja; ich glaube, ich flößte ihr eine unüberwindliche Ab

neigung ein. Das könnte sichgeändert haben, aber die Haupt
sacheist: si

e

kannHerrn v
.

Bachren noch immer nicht vergeffen.“

„Du meinst ihren früheren Verlobten, den hübschenHusaren
leutnant? – Nein, Onkel Fried, da bist du im Irrtum! Sie
spricht wenig über ihre eigenenAngelegenheiten, weil auch ic

h

ihr auf Hans Kurts ausdrücklichenWunsch mein Vertrauen nicht
schenkendurfte, was mir, nebenbei gesagt, oft recht schwerge
worden ist, aber soviel hat si

e

mir doch gesagt, daß si
e

alle
Ursache habe, Herrn von Bachren zu verachten und es lebhaft
bedauert, jahrelang ihre bestenGefühle a

n

ihn verschwendet zu

haben.– Ich bin überzeugt, sie erwiedert deine Neigung, und
weil si

e

dich früher verschmähtund gekränkt hat, glaubt sie, du
könntet ihr nicht verzeihen. Nur so kann ich mir ihre Schwer
mut und ihr wechselndesBenehmen erklären.“

(Fortsetzungfolgt.)



nur die deutscheArmee kennt.

Gestürzt!

Szenen von den Exerzierplätzen unserer Reiterei.
„Ist der Winter vorbei, Das is

t

das Wahre.
So kommtder Mai, Ist der Winter vorbei,
Mit ihm die Kandare, So kommtder Mai.“

Lustig trällert der junge deutscheReiteroffizier die beliebte
Weise, wenn e

r

nach beendetem Dienste beim Verlaffen der
staubigen Reitbahn den erneutenEindruck des eben erwachenden
Frühlingslebens in der Natur gewinnt. Zwar is

t

e
r

sich eben
sowohl bewußt, wie seine sämtlichenälteren Kameraden, daß in

dem steten Einerlei der winterlichen Bahndreffur Pferd und
Mann vorbereitet werden für die blutigen Aufgaben des Krieges,
daß dort das Schwert geschliffen wird, welches bestimmt ist,
das Seine beizutragen zur Verteidigung des Vaterlandes, und

e
r

widmet sich deshalb dem oft ermüdendenDienste mit dem
ganzen, nie erlahmenden Pflichteifer, den in solchemUmfange

NachdemLebengezeichnetvonG. Koch.

Wer aber wollte e
s

der frischen
Jugendkraft verargen, wenn si

e

sehnsüchtig des Augenblickes
harrt, wo auchdie Offizierreit
stunde ihr Ende erreicht und
der kühne Reiter, statt das
eigenePferd im kurzenGalopp

in den mancherleiSeitengängen

und anderenFeinheiten auf dem
„Zirkel“ zu „kniebeln,“ wie
der über Hecken und Gräben
dahinfliegen kann.
Endlich ist der Winter

dienst geschloffen, Regiments

und Brigadekommandeur haben
aus eigener Anschauung sich
von der Reitausbildung der
„unterhabenden“ Truppenteile
befriedigt erklärt und die Ver
wertung des in der Manege
Erlernten zu unmittelbaren
militärischen Gebrauchszwecken
kann ihren Anfang nehmen.
Die Dressur der Pferde und
der Reitunterricht des Mannes
laffen sichvergleichen mit dem

Schmieden und Schärfen der eisengehärtetenKlinge, während
die Ausbildung der taktischenKörper auf dem Exerzierplatze sich
als die Ubung im Gebrauche der schneidigenWaffe darstellt.
Die „Rangierung“ der Eskadron is

t

schon seitWochen auf

demPapiere sorgsamvorbereitet. Im allgemeinen herrschtjetzt
wohl durchgängig der Grundsatz, daß der Mann dasjenige Pferd
auch im Sommer behält, welches er während der Dressurperiode
geritten hat, doch erweisen sich einzelne Ausnahmen immer als
notwendig. Die Eltern der Eskadron, Chef und Wachtmeister,
von denen der letztgenannte im allgemeinen Sprachgebrauche
trotz des grimmigen Gesichtsausdruckes und des mächtig strup
pigen Schnauzbartes als der zartere, weibliche Teil des wür
digen Paares bezeichnetzu werden pflegt, haben schwerwiegende
Bedenken überwinden müffen, ehe der zur „alten Remonte“ ge
hörige Harald versuchsweise unter die Zahl der prächtigen acht

Laffo fahren. NachdemLebengezeichnetvonG. Koch,
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hellbraunen Wallache aufgenommen, mit denen die Flügelunter

offiziere der Züge beritten sind, und unter vielfachen Ermah
nungen dem jungen Unteroffizier anvertraut wird, welcher eben
„von Reitschule“ mit vortrefflichem Zeugnis zurückgekehrt ist,
also gewiß gut reitet, aber nachPhilistermanier als Großstädter
von den in kleinenVerhältniffen. Zurückgebliebenendochmit einem
gewiffen mißtrauischen Bedenken betrachtetwird. Schimmel,
soweit si

e

nicht für die Trompeter abzugeben sind und sonstige
auffallend bunte Pferde wandern trotz ihres sicherenTempe

raments in das zweiteGlied. Dagegen sind einzelne, besonders
schöneBraune zu heftig und unruhig, um vorderhand im ersten
Gliede verwendetwerden zu könnenundder Chef muß sichschweren

Herzens entschließen, d
ie

unter guten Reitern dort unterzubringen,

wo ihre Schönheit zwar weniger bemerkt wird, wo si
e

aber
auch nicht die Sicherheit der Bewegungen beeinträchtigenund
sich selbstnicht zu sehr „abeschern.“ UnverdroffeneMühe, viel

übung der Eskadron im Nehmenvon Hindernisfen. NachdemLebengezeichnetvonG. Koch

facheÜberlegung und genaueKenntnis eines gesamtenMaterials

a
n

Menschen und Tieren laffen den Rittmeister solcheund eine
ganze Zahl weiterer ähnlicher Schwierigkeiten indes glücklich
überwinden, die außerdem durchweg nicht etwa durch feststehende
AllerhöchsteBestimmungen hervorgerufen sind, sondern uraltem
Herkommen, praktischem Ermeffen und dem eigenen Hange zu

sorgfältigem Ausputz ihre Entstehung verdanken.
An einembesonders schönenFrühlingsmorgen erschallt dann

das auch von der Mannschaft längst ersehnteSignal zum Satteln
und später zum Ausrücken, zum „Herausziehen“ für die ganze
Eskadron. Wie bei allen militärischen Angelegenheiten aus der
genauen Beobachtung kleinster und anscheinend unwesentlicher
Dinge sichVorteile von schwerwiegenderBedeutung für die Ge
samtheit ergeben, so wird schon in der Garnison von vornherein
mit konsequenterStrenge darauf gesehen,daß kein Reitersmann
seinPferd sattelt, bezw. „aufkandart,“ ehenicht das entsprechende
Signal oder der Befehl dazu erfolgt, um durch dieseMaßregel
dem vierbeinigen Material, dieser eigentlichen „Waffe“ des
Kavalleristen Ruhe und Bequemlichkeit bis zum letztenAugen
blick zu gönnen und die edlen Tiere frisch für außerordentliche
Leistungen zu erhalten.

Langsam zieht der Kavallerist den braven Gaul aus dem
Stalle und unterwirft die beiderseitigeäußere Erscheinung einer

letztenMusterung. Sattel und Zaumzeug sind rein und liegen
gut, der Woylach schlägt keineFalten, die Gurte sindvorschrifts
mäßig angezogen, die Kinnkette in die richtige „Scharte“ ge
legt– alles in Ordnung, „proper und adrett.“ Der Reiter
schwingt sich auf und sucht einen vorher bestimmtenPlatz im
Gliede auf. Der Wachtmeister is

t

der erstezur Stelle gewesen,

e
r prüftmit kritischenAugen alles, und nichts Vorschriftswidriges,

keinefalschsitzendeSchnalle, kein Stäubchen entgeht einem ge
fürchteten Scharfblick. Die Unteroffiziere haben ihre Beritts
herangeführt und stellen sich der Anciennetät nach vor dem
rechtenFlügel der Eskadron auf; nach und nach erscheinen,teil
weis noch etwas verschlafen,die Herren Offiziere, um ihrerseits
vor den Unteroffizieren neben einander Poito zu faffen. Zu

| letzt, wenn der Wachtmeistermit der Rangierung fertig ist, einige

kleine Veränderungen vorgenommen, „in Züge,“ „zu dreien,“
und „zum Absitzen“ abgeteilt und die Linie genau „ausgerichtet“
hat, naht sich, pünktlich auf die Minute, der gestrengeChef
Von der letzten Ecke setzt er sein Pferd in kurzen Galopp, em
pfängt die Meldung des ältesten Offiziers, „Herren Ober- und
Unteroffiziere auf Posten,“ lautet das Kommando, und zum
erstenmal in diesem Jahre geht es dem einige tausend Schritte
entfernten Exerzierplatze zu.
Von bedeutendemEinfluffe auf das exakteExerzieren und

die rascheBeweglichkeit einer Schwadron is
t

die Wahl des Trom
peters, welcher fortwährend neben dem Rittmeister reitet und

deffen Kommandoworte in Signale umsetzt, wo die menschliche
Stimme nicht ausreicht, auch oft in die Lage kommt, mündliche
Meldungen und Bestellungen zu überbringen. Zwischen dem
Chef und seinemTrompeter bildet sich dann auch ein eigenes

Vertrauensverhältnis heraus. Schmidt trinkt zwar manchmal
nach der schlechtenGewohnheit vieler „Blechpfeifer“ etwas über

den Durst, und is
t

auch keineswegs immer sehr zuverlässig in

der Sorge für ein Pferd, aber er reitet verständig und schneidig,
sieht gut zu Pferde aus, is

t

intelligent, willig und unverdroffen
und bläst das beste Signal im Regiment. So hat er denn
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auch dieses Jahr wieder einen alten Posten inne, reitet einen
prachtvollen Schimmel, und erhält nach alter Gewohnheit wäh
rend des Marsches Instruktionen, wie er rasch die Signale auf
faffen und das Schallloch der Trompete immer recht hoch in
die Luft halten soll, damit wieder wie immer die Signale bei
der ersten Eskadron am schmetterndstendurch die Lüfte schallen,

und die Eskadron am besten „in die Signale hineinreitet.“
Doch vorläufig kommt Schmidt noch nicht in die Verlegen

heit, seineKunstfertigkeit besonders zu produzieren, denn nicht
mit dem ersten Tage gleich beginnt das eigentlicheExerzieren.
Da werden erst wieder „zugweise“ oder „nach Klaffen“. Reit
abteilungen gebildet, welche auf dem „Quarree“ die Lektionen
des Winterdienstes wiederholen; mit besonderemNachdruckwird
eine gute Marschordnung innegehalten, denn durch den gleich
mäßigen langen Schritt erhält man weniger lahme und ge
drücktePferde; Abreiten zu einem in den verschiedenenGang
arten mit Hauen und Stechen nach Türkenköpfen, Ringen, aus
gestopftenPuppen und dergleichen; Ubungen im langen Galopp,

welchedie kleinenAbmessungender Reitbahn verbieten; Nehmen

der einzelnen Hindernisse; Anleitung zum Einzelgefechte, dem
sogenanntenKarakolieren; solcheund ähnliche Übungen nehmen
unter besonderer Schonung der Pferde die ersten Tage in An
spruch. Denn diese sind noch nicht „ausgehäärt“ und bei dem
geringen Futter kann man si

e

unbeschadetihrer Gesundheit und
Gebrauchsfähigkeit nur unter langsamer Steigerung der Arbeit

zu größeren Anstrengungen vorbereiten.
Nach und nach aber entwickeltsichaus derartigen Anfängen

doch aber ein auch dem Laien verständliches militärisches Bild.
Zugweise werden die verschiedenenWendungen, der Ubergang

von einer Kolonne in die andere, von „Rechtsum“ zu „dreien“
und „zweien“ und umgekehrt eingeübt, dann folgt die Zu
sammenstellungder Eskadron. „Leutnant von M., ich bitte
Distanz zu halten,“ „Unteroffizier, bleiben Sie heran an den
Zugführer und nehmen Sie das Glied mit,“ „Scharf gerichtet
das zweite Glied im dritten Zuge,“ hört man die helle Stimme
des Chefs aus dem dickenStaube, welcher die Schwadron beim
„Allignementstrabe“ umgibt. „Front,“ „Trab“ schmetterndie
Signale, die Staubwolke lichtet sich, schnaubendund prustend
freuen sichdie Tiere des frischenLuftzuges, und in schnurgerader
Linie gelingt der ersteFronttrab über alles Erwarten.
Großer Wert wird auf das Innehalten der vorgeschriebenen

Marschgeschwindigkeitengelegt. Der beim Exerzieren und vor
dem Feinde in einer Minute zu durchreitende Raum beträgt
dreihundert Schritt im Trabe, fünfhundert Schritt im Galopp,
jagt das Reglement, und auf den Bruchteil einer Sekunde genau
wird dieses Tempo nach abgestecktenDistanzpfählen reguliert,

bis Mann und Pferd gewissermaßen instinktiv das Gefühl für
die Richtigkeit gewonnen haben, trotzdem daß der mit elastischer
Grasnarbe versehenePlatz dieses Regiments oder die mächtigeren
Pferde der „Schweren“ e

s

so leicht erscheinenließen, im Trabe
nochzwanzig Schritte zuzulegen, während der tiefe Sand in der
Nähe jener Garnison die Innehaltung des langen Galopptempos

für die leichteren Pferde der Dragoner und Husaren einiger

maßen erschwert. Jeder deutscheOffizier, hoch oder niedrig ge
stellt, is

t

gewohnt, sichbei aller persönlichenSelbständigkeit den
noch als Glied des großen Ganzen zu fühlen, und bei allem
Ehrgeiz findet das Streben nach möglichst vollkommenerLeistung

seine unantastbare Grenze in den durch das Reglement ge
zogenen Schranken. So nur wird es möglich, daß zwei Regi
menter aus ganz entgegengesetztenTeilen des Reiches, leichte
oder schwere, Kürassiere, Ulanen oder Dragoner, ohne weitere
Schwierigkeiten und Vorbereitungen in gemeinsametaktischeVer
bände vereinigt werden, und trotz mancher provinziellen Ver
schiedenheitengemeinsam mit gleichen Mitteln und gleichemEr
folge dasselbe Ziel verfolgen können.
Der menschlicheErfindungsgeist is

t

bestrebt gewesen, in

stetemFortschritt die verderbensprühendenFeuerwaffen mehr und
mehr zu verbessern. Hand in Hand damit und mit der ver
änderten Organisation moderner Heere geht die strategischeVer
wendung der letzterenund die taktischeAusnutzung der einzelnen
Waffen. Die Kavallerie muß sich jetzt auf große Entfernung
von dem Feinde halten, den si

e

im stürmenden Anritte ver

derbenwill, um nicht vor der Zeit von den weittragenden Ge
schoffendezimiert zu werden, und is

t

dann im gegebenenAugen
blickegenötigt, in rascherBewegung weitere Strecken unter feind
lichem Feuer zurückzulegen, als dies in früheren Kriegen not
wendig wurde; si

e

soll dem eigenen Heere weit voraus jede

Art von Terrain im Sattel durcheilen und vorkommendenfalls
eine wichtige Ortlichkeit im Gefecht zu Fuß mit dem Schieß
gewehr in der Hand verteidigen, vielleicht sogar im kühnenAn
griff gewinnen können.
Jede Reiterabteilung muß im Standesein, natürlicheBoden

hindernisse von mäßigem Umfange in jeder Gangart zu über
winden. Dazu is

t

vielfache Ubung über die an den Seiten des
ExerzierplatzesangebrachtenkünstlichenSpringgegenstände,Graben,
Mauer, Block, nötig, namentlich um den jungen Reiter an un
befangeneZuversicht zu gewöhnen. Dieser meint nur zu oft
das geduldige Pferd strafen zm müffen, das e

r

selbst in der
Furcht vor einem Sturze im entscheidendenMomente durch den
übel angebrachten„Insterburger“, den „Ruck ins Maul“, zum
Umdrehen gebracht hat. In haarscharfer Linie ruhig und dicht
geschlossengaloppiert der Zug aber schließlich anstandslos über
die Hindernisse fort, obgleich jedes Pferd dabei seine eigentüm
liche Art der Bewegung bewahrt, wie unsere Zeichnung das
zur lebensvollen Anschauung bringt. Der Kürassier im zweiten
Gliede allerdings, welcher den Pallasch hochhebt, um seinPferd
vorwärts zu treiben, muß Chef und Wachtmeisterweit entfernt
wiffen und sichvor aller Beobachtung sicherglauben. Im ent
gegengesetztenFalle würde er wahrscheinlich bald nach dem Ein
rückenGelegenheit bekommen, in einsamer Zelle und auf harter
Holzpritsche drei Tage lang über solchenMißbrauch seinesSeiten
gewehrs nachzudenken.

Wo Holz gehacktwird, fallen Späne, sagt das Sprichwort
mit voller Berechtigung, und so kann e

s

bei den Schwadrons
übungen der Reiterei auch nie ganz ohne Unfall abgehen. Bei
aller Energie und Aufmerksamkeit macht das edle Roß im

Staub und Gedränge selbst auf dem ebenenBoden des Exer
zierplatzes einmal einenFehltritt und muß durch einenPistolen
schußvon den Leiden, die der gebrocheneFuß verursacht, erlöst
werden und auch mehr oder minder schwereVerletzungen der
Reiter kommen vor.

Zur ersten Hilfeleistung in solchen Fällen begleitet der
Schwadronsarzt in der Regel eine Truppe und der mächtige
„Kremperwagen,“ deffen eigentlicheBestimmung in der Heran
führung der Futtervorräte besteht, der aber auch die „Hau
klingen“ zum Karakolieren, die Gegenstände zum Hauen und
Stechen mit manchen anderen nützlichenDingen auf den Exer
zierplatz bringt, dient dann als ersteLagerstatt für den ver
unglückten Reitersmann.

Auch heute hält der Kremperwagen an einer entfernten
Ecke des Platzes. Der Kutscher hat seine Pferde abgespannt
und läßt si

e

in der Nähe nach saftigem Gras suchen. Sie
werden zwar nicht viel finden, denn der sparsameFiskus hat
den Exerzierplatz a

n

einen Fleischer des Orts verpachtet und
die zum Schlachten bestimmteHammelherde des letzteren grast

in den Stunden, zu denen die Truppe den Platz nicht betritt,

die vorhandene spärlicheVegetation bis auf die Wurzelstumpfe
ab. Zum stetenArger des Rittmeisters, denn der auf solche
Weise festgestampfteBoden wird bei Regen leicht schlüpfrig glatt
und dem getreuen Schwadronsvater erscheinenzu solcherZeit
seineLieblinge im nächtlichenTraume mit schwererHüft- und
Feffelgelenklähmebehaftet.
Der schwereWagen scheint heute indes noch einen beson

deren Zweck zu haben, darauf deutet die Zahl der Zuschauer,
welche sich in seineNähe drängt. Der Chef führt die Eskadron
den besichtigendenVorgesetztenvor und die kleine Stadt nimmt
natürlich den regten Anteil an diesem Ereignis der Garnison.
Nach „untergelegter taktischerIdee“ hat die Truppe den eng
begrenztenPlatz nach allen Richtungen in den verschiedensten
Formationen durchmessen,da richtet sich eine Frontbewegung in

der Diagonale über die ganze Länge desselben. „Zur Attacke
auf die Batterie,“ „Auseinander Marsch! Marsch!“ und im

raschestenRoffeslaufe, allen weit voraus der Rittmeister, geht

e
s

dem Kremperwagen zu. Hier endet der gelungene Angriff,



ein Teil der Eskadron eilt weiter zur Verfolgung der „sup
ponierten“ Bedienungs- und Bedeckungsmannschaften,während
der vierte Zug zum „Abfahren des eroberten Geschützes“die
nötigen Maßregeln ergreift. Das „Laffofahren“ is

t

eine Er
findung der Neuzeit und einer der vielen Nägel zum Sarge des
Eskadronschefs, welcher schon manchen halblauten Fluch über
den . . . . . Artilleristen dem „Gehege einer Zähne“ hat ent
schlüpfen laffen, welcher nichts Besseres auszuheckengewußt hat.
Wenn der arme gequälte Rittmeister seine Pferde glücklich sämt
lich „rittig“ hat, soll er ihnen nun auch noch das Ziehen bei
bringen, denn der kommandierendeGeneral verlangt kategorisch,

daß jeder Zug anspannen kann. Außer Zeit, Mühe, Arger und
manchemDonnerwetter kostet e

s

eineMenge der schönenfunkel
nagelneuenFouragierleinen. Mit diesen erfolgt das Anspannen.
Hurtig sind die bezeichnetenNummern vom Pferde, entrollen
die in schöngedrehtemKreise festgewickeltelange Leine und be
festigen si

e

einerseits a
n

den Gurten des Pferdes, anderseits
nach bestimmterVorschrift am Wagen. Nach wenigen Minuten
sitzendie Husaren wieder auf den Pferden und im Triumphe
wird die Siegestrophäe, gedecktvon dem Reste der Eskadron,

in Sicherheit gebracht.

Exzellenz is
t

zufrieden gewesen; alles ging exakt, ruhig,
rasch; besonders lobend muß hervorgehobenwerden, daß beim
Ablaufen zu Einem in der Karriere, die Pferde bei gleichmäßigen
Abständen ohne Ausnahme „im windenden Tempo“, „„wie ic

h

das liebe,““ den hohen Herrn passiert haben, und daß die
Reiter durchweg den Strohkopf mit der Spitze des Säbels vom
Boden aufhoben, oder den kaum drei Zoll im Durchmesserhal
tendenRing getroffen haben. Auch das Abfahren des Geschützes
war, wie dies wohl früher geschehen,nicht durch vorher hinter
listig angebrachte„alte“ Fouragierleinen weise vorbereitet, son
dern bot ein natürliches Kriegsbild.

Dem Chef werden somit die ersehntenMajorsepaulettes in

immer größere Nähe gerückt. Er hat bei allem Diensteifer im
Laufe der Jahre sich auch schon von der Wahrheit des alten
Satzes überzeugt, daß die hohe Freude, welche der Offizier
empfindet,wenn e

r

mit der Ernennung zum Eskadronchef einen
selbständigenWirkungskreis gewinnt, noch übertroffen wird von
dem Glück, beim weiteren Avancement den täglichenMühen und
aufreibendenVerpflichtungen dieserStellung wieder enthoben zu

sein. Die Truppe is
t

stolz und beglückt. Der deutscheSoldat
jetzt eine Ehre darein, das Verlangte auch nach bestenKräften

zu leisten, der einzelneMann besitztganz unbewußt einen stark
entwickeltenKorpsgeist, freut sichder Anerkennung, welche sein
Truppenteil findet, und begnügt sichgern mit dem bescheidenen
dann auf ihn entfallendenTeil. Abends spendetder Rittmeister
nach alter guter Gewohnheit ein „Achtel,“ vielleicht werden

dieses Mal gar zwei Fäßchen des schäumendenGerstensaftes
daraus, und das große Wort am Honoratiorentische der Char
gierten führt Schmidt, dessen„tönende“ Leistungen hohes Lob
eingeerntet und e

s

doch eigentlich überhaupt erst möglich ge
macht haben, daß die Eskadron so brillant „abgeschnitten“ hat.
Morgen is

t

Ruhetag und „Pferdeparade.“ Mehrere Pferde
haben nicht besonders gefreffen, alle sehen etwas „aufgezogen“

aus und erscheinennackt keineswegs so stolz und mutig, wie
unter Sattel und Schabracke. Manche gehen „klamm,“ ver
schiedenesind lahm und selbst einzelne Druckschädenhaben sich
eingestellt. „Kühlen“ heißt die Tageslosung. Die erfrischende
und heilende Wirkung des edlen Naß wird denn auch nicht
ausbleiben. In der jetzt folgenden Ausbildungsperiode wird
doppelt geschont,und wenn wir zur Zeit der Regimentsübungen
der ersten Eskadron wieder begegnen, so wird si

e

nachLeistungen

und Pferdezustand uns unzweifelhaft als wahre Mustertruppe
bezeichnetwerden. Herrmann Vogt.

Am Familientische.
Unsere Bilder (auf S. 469 und 473).

UnterdenSehenswürdigkeitendes hübschenKaffel nimmtWilhelms
höheweitaus die ersteStelle ein, nichtumdesSchlosseswillen, sondern
wegendes wirklich herrlichenParkes. Wer je an einemschönenSonn
tagsnachmittagdort lustwandelte,währenddieWaffer sprangen,hatge
wiß einenunvergeßlichenEindruckdavongenommen.
Auf demhöchstenPunktederAnlagen,demKarlsberge,vierhundert

fünfzehnMeter über der Fulda erhebt sichdas Oktogon, ein gigan
tischerFelsenpalast. Drei Tonnengewölbesind hier kühnübereinander
gestellt,von denen das dritte oberstevon hundertzweiundneunzigge
kuppelten,fünfzehnMeter hohenSäulen getragenwird. Auf ihm ruht
eine sichüber das ganzeGebäude erstreckendePlattform und si

e

krönt
wiederumeinedreißig Meter hoheSpitzsäule, über der sichder zehn
Meter hoheFarnesischeHerkulesaus geschlagenemKupfer erhebt. Her
kules lehnt sichauf eineungeheureKeule, in der acht bis neunPer
sonenPlatz haben. Am Fuße diesesFelsenpalastesnehmendie Waffer
werkeihren Anfang. Die Hauptkaskaden,die unser Bild wiedergibt,
sindzweihundertachtzigMeter lang, dreizehnMeter breit und dieStein
treppen,welchenebenihnen herlaufen, habenachthundertzweiundvierzig
Stufen. Die Kaskadenbestehenaus abschüssigen,breitenWafferrinnen,
die beimAbfall des Waffers in die folgendeeinEisenblechhaben,über
welchessichdas Waffer so dünn verteilt, daß e

s

wie Spiegel glänzt.
Von vierzig zu vierzig Metern find Bafins angebracht,von welchen
aus erstbeimUberströmendie unterenKaskaden ihr Spiel anfangen.
Von der letztenKaskadefällt das Waffer über drei Bogen in ein großes
Bassin, in demdie Neptunsquelleangebrachtist.
UnserBild gewährtvon dieserHauptkaskade,die bei schönemWetter

einen entzückendenAnblick darbietet, eine sehranschaulicheVorstellung.
Die WafferkünstevonWilhelmshöhe sindübrigens mit dieserKas

kadekeineswegserschöpft,denn die Waffer eilen nun nochüber alle
möglichenSchwierigkeitenhinweg,die sichihnen in denWeg stellen,und
bildendabei hübscheWafferfälle. Interessant is

t

auchderAquädukt,ein

in altrömischemStil erbauter, auf vierzehn immer höher werdenden
Bogen sichfortziehenderWafferkanal,von wo das Waffer dreißigMeter
tief auf Felsen herabstürzt. Schließlich sammeltsichdas herabfallende
Wasserunter denFelsen in breitenBehältern und flutet über Stein
massenzum großenBafin, aus dem ein0,3Meter starker,sechzigMeter
hoherWafferstrahlemporsteigt.
So viel von Wilhelmshöhe.
Auf unseremzweitenBilde sehenwir den verkörpertenFestjubel.

Wir sehennur einenMann, nur den Redner, aber zugleichmit ihm
erstehtdieganzeFesttafelmit allen, die um si
e

sitzen in unsererPhantasie.
Die Stimmung der „geehrtenDamen und Herren“ hat den höchsten
Grad der Empfänglichkeitfür rednerischeLeistungenerreicht,der Toast,

den unserRedner ausbringt, reißt alle mit sichfort. Man springtauf,
man stößtdie Stühle zurückund eilt auf den Sprecherzu.
Der Künstler, dem wir dieses reizendeBildchen verdanken, is

t

Jakob Leisten, einDüsseldorfernachGeburt(1845)undSchule.Leisten
war anfangsBildhauer und ging erst1864 zur Malerei über. Nach
dem e

r

vier Jahre inMünchengemalthatte, ließ er sich in seinerVater
stadtnieder und hat dort bereitsviele oft überausansprechendeGenre
bildergeschaffen.Mit besondererVirtuosität und Liebhabereihandhabt

e
r

die Radiernadel; unser„Toast“ is
t

ein Produkt derselben.

Gesundheitsrat.
Treue Abonnentin in A. (D. K. in Weierhof, E.M.) DenGe

sundheitsratbitte ich angelegentlicht,mir einenArzt, eineKlinik oder
einMittel gegenchronischeNeffelsuchtnamhaftmachenzu wollen.
WendenSie sichan Dr. Laffar, Privatdozent für Hautkrankheiten

in Berlin N., Carlstraße18, den wir Ihnen aufs wärmsteempfehlen
möchten.In einer ausgezeichneteingerichtetenPrivatklinik finden Sie,
wennnötig, jederzeitdie besteAufnahme.

NochmalsP. J. (cf. Nr. 8) Im GesundheitsratdesDaheim lese
ich in bezug auf meineAnfrage über die Heilung der Morphiumsucht
(P.J. Nr. 8), daß auchdurch eigeneEnergie und festenWillen dieKur
glücklichvollbrachtwerdenkann. Gott se

i

Dank kann ich das gleiche
bestätigen.DurchganzallmählicheVerringerungder täglichenMorphium
dosis ist e

s

mir gelungen, mich in einemZeitraum von etwa sechs
Wochender Einspritzungenzu entwöhnen. Indem ich der verehrlichen
RedaktionhierdurchmeinenbestenDank sagefür dieAufnahmemeiner
Anfrage in Nr. 8 und für die liebenswürdigenRatschläge in Nr. 20
unterzeichneich michmit ganz vorzüglicherHochachtungals ein durch
SelbstkurglücklichgeheilterMorphiumsüchtiger(P. J.).
Unser Anerbieten in Nr. 20 wurde fleißig benutztund nach der

freundlichenMitteilung des Herrn Offiziers, dem wir im Namender
Fragestellerden herzlichstenDank sagen, sind die zahlreichenAnfragen
betreffsder Selbstkurder Morphiumsuchtalle ausführlichbrieflichvon
demselbenbeantwortetworden. Der oben mitgeteilteBrief is

t

ein
weiteresZeugnis dafür, daß dieMorphiumsuchtbei Energie und festem
Willen durchSelbstkurwohl geheiltwerdenkann.

A. S., Riga. GebenSie uns Ihre Adresse.

W. E., Karlsruhe. Solches Ziehen und schmerzhaftes,sogarden
Schlaf störendesEinschlafenderHändeundArme, wie Sie es beschreiben,

is
t

gar nicht einmal eine„Kleinigkeit,“ e
s

kann und muß durchElek
trisierenvom Arzt beseitigtwerden.
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P. in Bialachowo. Wegen Ihres Milzleidens wendenSie sich - zehn bis zwanzig Wochenzum Ziele führt. Zu näherenMitteilungen

am bestenan ProfessorMosler in Greifswald. sindwir gern bereit, wenn Sie uns Ihre genaueAdresseund Retour- markesenden. Ubrigens kommenwir nächstensausführlicherauf den
Gegenstandzurück.

A. M. in R. Seit verschiedenenJahren leide ich an Schuppen –
auf der Kopfhaut und allmählichzunehmendemHaarausfall. Nachdem E. P. in H. Den Gesundheitsratbitte ich um gütige Auskunft
ich nun der Reihe nach verschiedenein Zeitungen angeprieseneHaar- | über den Einfluß des Velocipedfahrens auf die Gesundheit, haupt
pomadenund Haarwäffervergeblichangewendethabe, erlaubeich mir | sächlichdes Fahrens Erwachsenerauf den fast manneshohenMaschinen,
hierdurchdie Anfrage. ob die Schuppendie Ursachedes Haarausfalles | den sogenannten„Bycicles.“ Bei der immer wachsendenAusdehnung
sind und ob es ein Mittel dagegengibt. diesesSports is

t

die Besprechunggewiß manchemerwünscht.
Allerdings habenSie dieSchuppen,die demWuchern einesPilzes Das Velocipedfahren is

t

als eine in jeder Hinsicht gesundekörper

in der Kopfhaut ihre Entstehungverdanken,als die Ursachedes Haar- | licheÜbung nur zu empfehlen, d. h. so lange es von sportmäßigerÜber
ausfalleszu betrachten.Gewöhnlichendetder Prozeß in Verlauf von | treibungfrei bleibt. Seine zunehmendeVerbreitung is

t

besondersdarum
achtbis zwölf Jahren mit einer tadellosenGlatze. Leider gibt es nicht | lebhaftzu begrüßen,weil es die jungenLeuteveranlaßt, in ihren Frei
„einMittel“ dagegen,aber dochein Verfahren, welchesunter sachkun- | stundenbei gesunderkörperlicherBewegung die frischereine Landluft
diger Leitung und großerKonsequenzvon seitendesPatienten in fünf- ' stattder dickenBierstubenluftzu atmen.

In unserer Spielecke.
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2
. Zweisilbige Scharade.

Das Ganze war das ersteErste hier,
Das besteErste von den Ersten allen–
Das Ganze, aller Zweiten schönsteZier,
Erwarb sichGottes Wohlgefallen.
Auchdu, mein Zweites, sei so lieb und gut,
Wie e

s

das Ganze war zu allen Zeiten,
Dann nimmt e

s

dich in seinetreueHut

6
. Dreifilbige Scharade.

Wer mir die Dritte kanndiebeidenErsten,
Der machtemichzum zweiten Rodenstein,
Und in den beidenErstenwürd" die Dritte
Gar bald vertrunkensein.
Das Ganze hat in schwererZeit gerungen
Und was e

s ang, is
t

heut' nochnichtver
Und wird dir einstdie Seligkeit bereit,

klungen.

f,
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. Dechiffrieraufgabe. Auflösungender Rätsel und Aufgaben

ü o
, i i e e o u. e i, in Mr. 29.

g r 5 g tt, hr 1 b n. gr s n d k l n
,

1
. Vier silbige Scharade.1 ( 0 1 1
1
1 0 (

berflöt

h r m g d l. n n d h r k n b n! Zauberflöte.

I “ 2

N
V
)

b t

-

ch b n

e
! r s c
h n
,

Gade, Gad – ä '-

Dover, Dove– Seidel, Seide.m
y
I b n
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' e u e e u, i e i i e i Wörter, welcheeinengemeinsamenEndlaut haben Thermometer.
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hochberühmtenMannes ergeben. I
, III, V, VII Schachaufgabe.

sich fi
t
in in d z. rgt z n!“ 1X,XI bestehenaus je fünf, II
,

IV,VI, VIII, X 1.Tb3–b4 e5–e4 am besten.z r gt z n! XII aus je vier Buchstaben.Die Wörter bezeichnen: 2 Tb,4–b 3 d.3– d 2

4
. I eine

a

II '''“ 3
.

Kc3– c4:
1–8 - schichtsforscher,IV einGetränk, V einenweiblichen - -

1–6 '“, Vornamen,VI einenNebenflußdes Rheins,VII Bilderrätsel.
3–8 war Komponist. eineBlume, VIII einenBaum, IX. einen Baum, Ob manchengleichdas Glück erhoben,
4–6 geht in den Rhein, X einFlächenmaß,XI einenBaum,XII eineBlume. So bleibt er dochnichtimmer oben.
4–8 zur Donau ein, Sondern gar bald fällt e

r

wieder
Sag's, wenn du's im Standebist. (DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.) Mit großemHohne und Schandenieder.
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Torilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H. Engelcke.
Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

Es war Abend geworden. Voll und klar stand der Mond
im Süden, den Gau des Fluffes tageshell erleuchtend. Er
warf den Schatten des alten Turmes auf den Burghof, auf
dem kein Windzug mehr sich regte. Nur im Westen zogen
dunkle Wolken auf
Ursula und Margret hatten ein Zimmer neben Torildes

Wohnstube bezogen und waren von der beschloffenennächtlichen
Fahrt in Kenntnis gesetzt. Sie wußten gleich Torilde, daß die
gefangenenMänner einen doppelten Zweck hiermit verbanden,
daß si

e

entschloffenwaren, nicht nur neueVorräte für die Burg

zu holen, sondern auch, sichUrsels und Margrets Vater vorzu
stellen und ihn um das Jawort zu bitten. Am Nachmittagewar
dies zwischen den beiden Paaren verabredet, am Abende teilten
die Schwestern den Plan Torilde mit.
Regungslos stand das Mädchen bei diesenWorten. Dann

aber hatte si
e

sichweinend in Margrets Arme geworfen. Bald
war auchUrsula näher an si

e

herangetreten. Nur einenAugen
blick dauerte es, so hatten die Schwestern sichgegenseitigver
standen, so hatten si

e

begriffen, daß eine unendliche Last auf
dem Herzen ihrer Freundin liegen müffe. Ihr erster Gedanke
ging dahin, daß auch in der Brust derselben die Liebe mit
all ihrer Gewalt eingezogen sei, daß si

e

sich auf einen der
beiden Männer gelenkt habe, welche die Schwestern sich er
wählt. Aber – das war nicht nur Liebespein, nicht nur
Kummer um ein verlornes Erdenglück– das war mehr, weit
mehr, e

s war das getreue Bild unbeschreiblicherAngst, trost
loser Verzweiflung! Kein Wort fiel im Kreise der drei Mädchen.
Ursula und Margret, von Torildens Anblick bis in das Innerste
ergriffen, standendicht um si

e

herum. Und alsMargret endlich
mit leiser Hand über Torildens Scheitel strich, da blickte diese
auf. Ach, was lag alles in des Mädchens Auge! Keine Spur
einer Mißgunst, eines Neides, kein Bedauern darüber, daß si
e

XX. Jahrgang.31. s.

selbst niemals die Gegenliebe einesMannes erwerben könne, nur
eine tiefe, verzehrende und dunkle Angst lag in dem thränen
vollen Auge. Den Schwestern war es, als ob in der Zukunft
ein finsterschwarzesBild sichtürme, geisterhaft und riesengroß!
Eine tiefe Stille herrschteim Zimmer. Die letztenStrahlen

der Sonne schimmertennur noch golden über der Erde, unten

in der Stadt war schon der Schatten des Abends eingezogen
und der Engel des Todes hielt dort eine grausige Ernte. Im
Thale und in einen Hütten eilte so manchesLeben schnell seinem
Ende zu, aber oben auf der Burg nagte langsame Qual in

einem armen Mädchenherzen, das zum Tode getroffen war und
doch nicht sterbenkonnte.
Schweigend standen die Schwestern neben der Freundin.

Endlich brach Margret das Schweigen.
„Sag uns, Torl, was dir fehlt! Welches Leid hat dich

betroffen? Wir müffen es wissen, denn wir wollen dir helfen.
Die alte Frau hat dir es angethan. Warum fuhrst du auch
mit ihr allein und ohne uns zum schwarzenUfer? Schütte
uns dein Herz aus, wir wollen so gern zu dir stehen, aber
wir müssen erfahren, was dich bedrückt!“
„Ich kann euch nicht alles sagen, was dort geschehen,“

entgegneteTorilde langsam, „ein Eid bindet meineZunge, aber
was ich euchmitteilen darf, woran mich nichts hindert, wenn auch
die schrecklicheFrau noch lebt, das soll geschehen.Ach, Margret,
wirf deinen Haß nicht auf mich, ich habe lange gekämpft, lange
geschwankt, aber e

s

is
t

heute die allerletzte Zeit, ich muß zu

dir sprechen! In einer halben Stunde fahren die Männer
herüber zu euch, der Junker will um deine Hand werben–

e
r darf es nicht, darf es nicht, nun und nimmermehr!– –“

„Torl, Torl, was sprichstdu da?“
„Leider die Wahrheit, Margret – Menschenblut klebt an

seiner Hand!“



482

„Ich weiß es,“ rief Margret, „er hat es mir selbstge
sagt, ein Zweikampf war es, in welchem er es vergoß – –“
„Ein Zweikampf, ja, ja, so sagte sie auch– ein wüster

trunkenerGesell aus hohemStande schlug einen armen Priester,

der des Weges kam– der Junker schleuderteden Gesellen zu

Boden – am anderen Tage schlugen sie sich im Zweikampf–
der Junker stieß ihm das Schwert in die Brust!“
„Das weiß ich alles, Torl.“
„Kennst du aber auch das Gesetz des Kaisers? Weißt

du, welche Strafe auf dem Zweikampfe steht? Der Tod, Mar
gret, der Tod von Henkers Hand!“
„Um Gottes willen, was sprichstdu?“
„Wenn ich e

s

nicht wüßte, so würde ich e
s gewiß nicht

jagen! Willst du dich ihm vermählen, der dem Richtbeil ver
fallen ist? Margret, Margret, du darfst es nicht!“
„Torl,“ entgegnetedas Mädchen, aus dessenWangen jeder

Tropfen Blutes gewichenwar, „der Landesherr hat das Recht,
das strengeGesetz des Kaisers zu mildern. Er wird e

s thun,

e
r

wird Gnade für Recht ergehen lassen, der Junker nahm sich
des alten Priesters an, der Herzog wird den Junker nicht unter
gehen laffen!“

-

„Und wenn e
r

e
s

doch thut, was dann?“
„Was dann?“ sagte Margret leise. „Ich will es dir

jagen, Tor, dann gibt es für uns beide, für mich und für ihn,
eine Heimat in Gottes Schoß!“
Eine tiefe Stille herrschte in dem Gemache. Torilde und

Ursula sahen zu Margret auf, deren Züge jetzt von einem
heiligen Feuer entflammten. Ursula schloß die Schwester in

ihre Arme. „Margret,“ sagte sie, „du hast den wahren und
rechtenGlauben, selig sind, die immer auf Gott bauen!“
„Woher hast du die Kunde, Torl, von dem, was ge

schehen?“ fragte Margret.

„Auf dem Rückwege vom Strudel zum Baum, wo ic
h

euchverließ, hat die alte Frau e
s mir gesagt!“

„Die böseLiesel, mein Gott, woher hatte si
e

die Kenntnis?
Woher wußte si

e

es, was niemand bekannt war? Sprich, Torl,
weshalb fuhrt ihr beide zum Strudel, was habt ihr dort
gethan?“ -
„Mein Eid, Margret, mein Eid!“ jammerte Torilde.
„Ich will dich nicht zwingen, zu sprechen,meineTor, was

d
u verschweigenmußt, nur sagemir das eine, wie wußte si
e
,

was mein Verlobter verbrochen?“
„Ich weiß es nicht, si

e

streicht jaWochen lang und Meilen
weit umher! Sie bettelt in Leipzig und wird dort erfahren
haben, was sich zugetragen. Aber wunderbarerweise war ihr
bekannt, daß e

r mit dem Doktor zusammen auf unserer Burg
angekommenwar. Ich wußte nichts von alledem, waren es doch
nur wenige Stunden, seitdem ich Duben verlassen. Ach, si

e

mußte ihn genau gesehen haben, si
e

kannte seineNarbe auf der
Stirn, si

e

beschriebmir eine hohe und schlankeGestalt, ja sogar
sein Schwert mit dem bärtigen Knauf! Sie sagte, es se

i

das
selbe Schwert, mit dem e

r

den Gegner getroffen, der fast ohne
Hoffnung darniederliege. Dann sagte si

e

weiter – –“
„Sprich, Tor,“ rief Ursula, „verschweige uns nichts, jo

weit e
s

der Eid erlaubt, den du geschworen! Das Herz is
t

dir schwer, wirf die Last auch auf unsere Schultern, si
e

wird
leichter, wenn drei daran tragen!“
„Es sei! Versteht mich aber recht, vergeßt niemals, daß

e
s

die alte Frau war, die es sagte, nicht etwa ich! Der Junker,
der auf unserer Burg angekommenwar, meinte sie, se

i

nicht

für dich geschaffen,Margret! Im Schicksalsbuchestehe es anders
geschrieben! Was dort zu lesen sei, gehe in Erfüllung, zu

seinemWeibe seiestdu nicht bestimmt!“
Margret blickte schweigendzur Erde.
„Ich fragte sie,“ fuhr Torilde fort, „was das alles be

deuten solle, der fremde Mann kenneweder dich, noch kennest

d
u

ihn. Nach dem, was si
e

von ihm erzählt, se
i

e
r

ein Ge
fangener des Herzogs und des peinlichen Gerichts, das über

ihn sitzenwürde. Er se
i

nicht frei, er könne über seineHand
nicht verfügen, e
s

sei Unsinn, was si
e

rede!“
„Was antwortete die Alte?“ -

„Ach, Margret, es half mir nichts, was ich ihr sagte.“

„Ich weiß e
s aber,“ rief si
e

mir zu, „ich habe si
e

beide gesehen

im Traum, was Herzog, was Gericht! Hat denn die Liebe
einen anderen Herrn, als sich selbst, hat si

e

sich jemals ge
kümmert um ein Menschenwort? Sie taumeln beide dem Ab
grunde zu, Blumen entsprießen zu ihren Füßen, Blumen wachsen

a
n

dem jähen Hange, den ihr letzter Schritt betritt! Ihre
Wege gehen neben einander, dann kommt ein Fels, der immer
höher, immer breiter wird – er trennt ihre Pfade, die ver
schlungen schienen– meilenweit sind si

e

bald von einander
entfernt, ich sahBlut, Blut, Jungfrau, ich weiß es nicht genau,
wem e

s entströmte, ich sah ihn, ich sah sie, ich sah euch, ihr
waret alle da, auf der Richtstatt erblickteich euch– könnt ihr

si
e

retten vom Verderben, so thut es, ehe der Felsen kommt,

a
n

dem si
e

scheitern!“ So waren wir am Ufer angekommen,
ich war glücklich, als ich dem Boote entsprang. Aber die Worte
der alten Frau lasteten auf meiner Seele. Auf dem kurzen
Wege, den ich zurückzulegenhatte, bis ich euch erreicht, faßte

ic
h

den Entschluß, zu schweigen. Da mußte ich in euremZimmer
meines Vaters Worte hören! Ich vernahm, daß e

r ange

kommen se
i

auf unserer Burg. Niemand anders konnte es

sein. Ach, Margret, vor meinen Augen wurde e
s Nacht,

denn noch ein anderes Wort, das ich Euch verschweigenmuß,
ein Wort, das die Alte mir zugerufen, lastete schwer auf
meinem Herzen – doch genug hierüber, ihr werdet nicht
weiter in mich dringen, zu sprechen. So fuhr ich, vergiftet
von den Worten der Alten, mit meinem Vater von euch nach
Hause, so kamen wir auf unserer Burg an. Unterwegs hatte
mein Vater mir erzählt, um welche Personen unser Hausstand
sich vermehrt. Es war richtig, wie die Alte gesagt, daß er bei
uns war, an dessenHand die deinige sichketten sollte. Am
andern Morgen kamt ihr auf unsere Burg! Bangte ich nun
auch in tiefster Seele vor dem entsetzlichenRichterspruche, der
den Junker von Kyniz treffen kann, der immer noch über seinem
Haupte schwebt und der dich dann gleichfalls trifft, Margret,

so wurde ich doch ruhiger in meinem Geiste, als die Krankheit
gleich am zweiten Tage meinenVater zwang, euch in die Mauer
stube einzuschließenund von den gefangenenMännern zu trennen.
Immer geringer wurde in jenen Tagen der Not meine Angst,
immer mehr verblaßten die schrecklichenBilder, die vor mir her
aufgezaubertwaren. Ich glaubte, die heißen Gebete seien e

r

hört, die ich für dich zum liebenGott gesendethabe. Als Lug
und Trug schalt ich schondie Gebilde der Alten, die mich um
gaukelt, bis ich vor wenig Tagen aus meinem Fenster sah, daß
ihr beide unten aufdem Rasen des Hofes euch für diesesLeben
mit den beiden Männern verbunden hattet! Da erwachte die
entsetzlicheAngst in mir von neuem. Diesmal galt si
e

dir,

meineMargret, ich sah mit klaren Augen, daß du Hand und
Herz ihm schenktest,daß dein seliger Blick ihn traf! Und das
furchtbare Gespenst des Angstmannes, der ihn erreichen kann,

wenn der Herzog e
s will, trat wieder vor meine Seele! Das

grausigeBild hat mich nicht verlassen, auf jedem Schritte is
t

e
s

mir gefolgt! Ich sah dich ruhig und still, ich schloßdar
aus, daß du die Gefahr nicht kanntest,die ihn bedroht, daß du

si
e

unterschätztest,wenn du darum wußtest! Du spracht von
nichts, als von seiner Liebe! Auch Ursel erwähnte kein Wort
darüber, daß ihr Geliebter der Beistand des Junkers im Zwei
kampfe gewesen. Ich wußte, daß diese Hilfe ein leichtes, ent
schuldbares Verbrechen ist, ich wunderte mich darüber nicht.
Aber du, meineMargret, du schwiegt! Kein Wort der Sorge
kam über deine Lippen! Ich glaubte, du wüßtest nicht, wie

e
s

mit ihm stehe,ich wähnte, e
r

habe geschwiegen, um dir die
Sorge um ihn zu ersparen, wie e

r zu uns allen kein Wort
darüber hat verlauten lassen, ich fürchtete, du habest ihn nicht
gefragt, weshalb e

r

hier als Gefangener sei, weil er selbst
darüber schweige. So kam der heutige Abend heran. Mein
Vater sagte e

s mir, daß si
e

beide mit ihm hinüberfahren, um
euren Vater um eure Hand zu bitten. Margret, Margret, es

is
t

zu früh dazu –!“
„Es is

t

zu spät, Torl,“ sagte Ursel dumpf, „dort unten
fahren si

e

im Kahne nach Schnaditz!“
Die drei Mädchen traten an das Fenster. Es war so

,

wie Ursula sagte. Nur hier und d
a

schienjetzt der Mond durch
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die Wolken. Schwer und dunkel zogen si
e

vom Westen über
die Aue. Schweigend blickten die Mädchen in das Thal. Es
war zu spät, um die gefangenenMänner zurückzurufen, die
des Lebens süßesteFreiheit sich erringen wollten. Ursula und
Margret blickten auf Torilde.
„Es sollte nicht sein,“ sagtedieseruhig, „so mag denn ge

schehen,wie Gott es will! Seine Wege sind ja wunderbar!“
„Recht, mein kleiner Torl,“ entgegneteUrsel, „Gott is

t

mit ihnen, was sollte da kommen, was könnte uns anders
treffen, als ein heiliger Wille? Laß si

e

fahren mit ihm! Ist

e
s

auch eingetroffen, was die böse Liesel uns prophezeit, daß

si
e

doppelt gehen werde auf Erden, daß die furchtbare Krankheit
über das Land kommenwerde, was kümmert mich das alles?
Gottes Wille is

t

e
s allein, der geschieht! Laßt uns in Demut

tragen, was er vorausgesehen!“
„Ja, ja, Ursel, du hast Recht,“ riefen Torilde und Mar

gret zusammen. „Auf ihn allein wollen wir bauen, auf ihn
allein uns verlaffen, mag die Zukunft bringen, was si

e

will!“
Die Schwestern verließen Torilde. Sie gingen wie diese

in ihre Kammer und suchtenihr Lager. Floh auch der Schlaf
ihre Augen, in dem Herzen der Schwestern war es still.

Das Licht des Mondes war jetzt gänzlich geschwunden,
vorsichtig und leise, um nicht an hervorragende Wurzeln zu

stoßen, leitete der Freiherr den Kahn. Bald wurde es, ohne
daß e

s regnete, so finster, daß man nur mit Mühe den durch
die Wiesen führenden Pfad gewahren konnte. Es war ganz
still ringsum, trotzdem e

s

noch nicht spät am Abende war. Kein
Licht schimmerte aus der Stadt auf den Fluß, war es doch,
als o

b

alles ringsum im Todesschlafe lag. Mit stillemGrauen
hielten die drei Männer einmal an und blickten nach der
kleinenStadt herüber. Die Brücke über den Fluß war menschen
leer, die Straßen verödet. Nur der heulende Ton eines
hungernden Hundes, dem andere im Augenblicke antworteten,
drang durch die schwere, dunkle, von keinemLuftzuge bewegte

Nacht. Der Freiherr, der des Wafferweges unter den Bäumen
durch die Wiesen allein kundig war, hatte den Kopf nach rechts
wendend, sich erhoben.

„Was sucht Ihr, Freiherr?“ sagteder Junker von Kyniz.
„Laßt uns eilen, die Nacht bricht an, nach meiner Rechnung
müffen wir bald in Schnaditz landen.“
„Mir fällt der Geruch auf, den der leiseZug aus Norden

herübertreibt, ich merkte e
s

schonauf der Burg“ erwiderte der
Gefragte.

„Es is
t

hier unten weit schlimmer als oben, weil die Luft
hier dichter und schwererist,“ sprachHerr Hänisch, „es riecht
wie Holz, Pech und Theer!“
„Man wird in der Niedermühle einen Toten verbrennen,

weil keine Leute vorhanden sind, um ihn zu begraben! Von
dort aus steht der Wind herüber und von dort kommt der
sonderbareGeruch,“ entgegneteder Freiherr von Tornau, der
das Ruder wieder aufnahm und nach wenigen Schlägen mit
seinen Begleitern der verdächtigenStelle immer näher kam.
Bald machteder Strom unzählige Krümmungen durch die

Ebene, so daß das Fahrzeug nach einer Viertelstunde sichgar

nicht weit von der Stelle befand, von welcher e
s ausgefahren

war. Dann ging der Fluß in ziemlich gerader Richtung vor
wärts, bis er endlich sichzusammendrängtezu einer schmalen
dunkeln Bahn. Das rechte Ufer war mit hohen Bäumen und
dichtemGestrüpp bewachsen,das linke nur zu Zeiten, von alten
Weiden frei. Immer höher wurden die Ufer, immer schmaler
der Strom. Die Wellen schlugeneingeengtgeräuschvoll an Steine
und Baumwurzeln, die Kronen der alten Buchen begegneten sich
hoch über den Fluten und bildeten bald eine schauerlichfinstere
Wafferstraße.
„Ich bitt Euch, legt die Ruder weg, der Strom is

t

zu
stark,“ sagteder Freiherr. Die beidenMänner gehorchten und
wendeten ihre Blicke nach rechts. „Der Dunst wird immer
stärker,“ unterbrach jetzt der Junker von Kyniz die lautlose
Stille.

der Freiherr.
„Es dringt Rauch zwischen den Bäumen durch,“ erwiderte

„Seht, seht,was is
t

denn das?“ rief der Doktor plötzlich
aus. Eine helle, breite und hohe Feuergarbe stieg über den
Waldbäumen zum Himmel auf. In einem einzigen Augenblicke
war die Mulde und das Flußthal fast tageshell erleuchtet,dann
sank die Flamme wieder zusammen, um wenige Augenblicke
später, wenn auch nicht zu der Höhe wie ehedem, sich zu erheben.
„Die Mühle brennt,“ rief der Burghauptmann aus, „so

klein und unbedeutend si
e ist, so hell leuchtet das brennende

Strohdach! Wir müffen mit dem Kahn anlegen, Ihr Herren,
mich blendet der Widerschein! Ich kann den Lauf des Flusses
nicht mehr genau sehen, wir laufen Gefahr! Ich werde a

n

das Ufer steuern und warten, bis die Mühle zusammenstürzt,
lange kann e

s

wahrlich nicht dauern!“

Das Boot blieb nun unter hohen Eichen liegen, deren
herunterhängende Aste fast das Waffer berührten. Durch die
jungenBlätter schimmertedie Flamme aufdie Wellen des Flusses,
glänzend und fackelnd hoben si

e

sichauf, um sich im nächsten
Augenblicke in der tiefen Dunkelheit des Stromes zu verlieren.
Das Feuer war nahe am Ufer, der leichteNordwind trieb die
glänzenden Funken über den Fluß. Dabei war es ringsum

so still wie im Grabe, Das Rauschen des Feuers allein und
dann der Zusammenbruch der Balken ertönte, aber keine mensch

liche Stimme, kein Hilferuf, kein Laut ließ sich hören. Nur
die Hunde der Umgegend schlugen in langem Geheule mitunter
an, im übrigen war alles still.
„Können wir denn nicht herüber und retten helfen?“ sagte

der unruhig auf seinemPlatze sitzendeJunker von Kyniz.
„Es is

t

kein Gedanke daran,“ entgegneteder Burghaupt
mann, „der Wald ist vielleicht nur einige hundert Schritte tief,
aber daran stößt ein langer breiter Sumpf, der an der Stadt
beginnt und herunter bis zum Ufer an der Hexenbude führt.
Wir sind zwischen beiden in der Mitte und e

s

is
t

unmöglich,

von hier aus zur Niedermühle zu gelangen. Doch seht, es

wird dunkler, das Feuer des kleinen Gehöfts is
t

im Erlöschen
und bald wird der blendende Schein den Fluß verlassen, dann
fahren wir weiter!“
Eine halbe Stunde war vergangen. Die alte Dämmerung

hatte wieder Platz gegriffen, die Augen der drei Bootsfahrer
hatten sichdaran gewöhnt und der Kahn stieß nun abermals
vom Ufer ab.
„Was ragt denn dort in der Dunkelheit empor, Frei

herr?“ fragte der Doktor Hänisch, der nach vorn blickte über
den Kahn hinaus.
„Das is
t

die Hexenbude, von der ich sprach, si
e

liegt

zwischenBäumen und is
t

ein altes baufälliges Haus, von der
alten Liesel bewohnt, einer sehr bejahrten aber schlechtberüch
tigten Frau, die in der Umgegend mit Zaubern und Hexen ihr
Wesen treibt.“

„Ihr sprecht doch nur im Scherz, Freiherr,“ sagteder
Junker von Kyniz.

-

„Nein, mein voller Ernst is
t es, allgemein sagt man es,

allgemein wird e
s geglaubt, e
s

scheut sichjeder mit ihr zu

sprechen,wehe dem, der e
s wagen würde! Sie is
t

geächtet und
man sagt von ihr, daß si

e

doppelt gehen könne!“
„Zaubern und hexen, Freiherr, is

t

Unsinn,“ erwiderte der

Doktor Hänisch. „Wie lange wird es dauern, daß dieser ein
fältige Wahn unser Volk verläßt? Es is

t

eine Sünde, solches
Zeug zu glauben und eine nochgrößere, es weiter zu erzählen!“
„Gemach, Doktor, gemach,“ rief der Herr von Tornau,

„vieles hält die Jugend für unumstößlich wahr oder unwahr,
aber si

e irrt, das Alter weiß es besser!“
„Wir wollen darüber nicht streiten,“ sagte der Junker

von Kyniz, „wir halten Hexerei und Zauberei für einen falschen
Wahn, der noch jetzt mitunter die Menschen befällt!“
„Meinetwegen,“ brummte der Freiherr, „denkt, was Ihr

wollt?“

„Was is
t

das d
a für ein Baum mitten im Waffer,“ be

gann nach einer Weile der Doktor, als das Boot so eben eine
Schwenkung nach links gemacht hatte und in gewaltiger Eile
dem neuen Wafferarm zuschoß, den der Fluß gebildet hatte.
„Oho,“ rief der Herr von Tornau, von der Bank am

Steuer aufspringend, „seht genau hin, Doktor, das is
t

keinBaum



dort im tiefen schäumendenWaffer! Gebt acht, ich werde mit
dem Boote darauf zuhalten, paßt auf, was sich ereignet!“
Der Freiherr hatte kaum das Boot etwas gewendet, als

die Gestalt, die der Doktor in der Dunkelheit für einen Baum
gehalten, sichin Bewegung setzte,mit wenigen mehr springenden
als gehenden Schritten die Mitte des Flußarmes verließ und
nach wenigen Augenblicken hinter den Bäumen der Insel ver
schwundenwar.
„Habt Ihr sie gesehen, habt Ihr,“ rief der Freiherr ent

jetzt, „wie si
e

über das Waffer geht, das durch den starken
Strom tiefer is

t

also irgendwo anders, daß si
e

darüber hin
wandelt, als wäre es festes Land?“
„Von wem sprechtIhr denn, Freiherr,“ riefen die beiden

Gefangenen, „freilich haben wir etwas über das Waffer huschen
sehen, aber wer soll wissen, was es war!“
„Die alte Liesel ist's, die Hexe, die friedlose Person, das

entsetzlichstealler Weiber, d
ie zaubert, wo si
e

nur kann, wo eine
Gelegenheit sichdarbietet. Ihr habt sie gesehen, wie si

e

über
das Waffer schritt mit trockenemFuße, als wäre si

e

auf dem
Lande, wie steht e

s

nun mit Euch beiden und mit Eurem Frei
finn? So sprechtdoch, Ihr redet ja sonst so klug und wißt alles
besserals andere Leute!“
Die beiden jungen Männer waren still geworden. Sie

bedurften der Ruder jetzt nicht, denn gerade a
n

dieser Stelle
war die Strömung ungemein stark und das Boot glitt ohne
jede Hilfe mit Sturmeseile der Stelle zu, wo die Gestalt ge
standen hatte. Ihre Blicke richteten sich unverwandt auf das
Gebüsch am Rande der Insel, und als das Boot bei dem er
höhten Wafferstande über die Stelle herüberschoß, wo man die
alte Frau gesehen, da gewahrte man diese selbstvor den Bäu
men am Ufer stehen,wie immer die Hände hoch erhebend,wenn

si
e

irgend jemand begegneteund leise Rufe ausstoßend, die bei
dem Geräusche des Waffers niemand verstand. Das alles
dauerte aber nur einen einzigenAugenblick, denn das Boot schoß

'T'------------
elcherTurv

vorüber und bald legte der Freiherr an demselbenBaume an,

a
n

welchem früher eine Tochter den Kahn der Alten bestiegen
hatte. Die drei Bootsfahrer waren ausgestiegenund der Frei
herr befestigtedas Boot am Baume, ließ hierbei aber seinen
Blick auf eine Gefährten schweifen,die beide leise mit einander
sprachen. Noch war der Freiherr mit einem Geschäfte nicht
fertig, als die jungen Leute a
n ihn herantraten. „Das is
t

der
neue Arm der Mulde, a
n

dem wir jetzt stehen,“ fragte der
Doktor, „nicht wahr, Freiherr?“
„Gewiß,“ antwortete Herr von Tornau, „das is

t

der Arm,
den das Hochwaffer geriffen hat.“

„Er geht über felsigen Boden und kann nicht tief ein,
die alte Liesel stand auf dem Grunde und konnte leicht durch
das Waffer springen. Das is

t

die einfachste Erklärung der
ganzen Sache!“
„Nicht tief? schauther!“ erwiderte der Freiherr, die Ruder

stange erfaffend und si
e

bis a
n

seine Faust in das Waffer
stoßend, „Ihr seidmit Euren Erklärungen sehr bald bei der
Hand, schade, daß si

e

nicht zutreffen! Doch nun beeilt Euch,

Ihr Herren, der Herr von Schnaditz legt sichfrüh zur Ruhe
und e

s

muß bereits nahe an neun Uhr sein!“
„Wir sindbereit,“ entgegnetendie beiden Gefangenen, „aber

wir müssen Euch vorher noch etwas mitteilen, wir wollen bei
dem Herrn von Schnaditz– –“
„Um seineTöchter werben, ich weiß alles,“ entgegneteder

Freiherr lachend, „meine Torilde hat es mir gesagt und Ihr
thut recht daran, bessereFrauen könnt Ihr auf der Erde nicht
finden! Ich rate Euch nur eins, seidoffen und ehrlich, erzählt
den Grund Eurer Gefangenschaft in aller Ruhe und vertröstet
auf die Zeit Eurer Freiheit! Kein Makel hängt an Euch und
Ihr werdet willkommene Eidame sein!“
„Wir dankenEuch, Freiherr,“ sagteder Junker von Kyniz,

„und bitten Euch nur, uns demHerrn auf Schnaditz vorzustellen,
der uns nie gesehen hat und von uns nichts weiß.“
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„Ihr irrt Euch,“ entgegneteder Herr von Tornau, „ihm
is
t

wenigstensEure Anwesenheit aufdem Schloffe Duben bekannt.
Am Tage Eurer Ankunft habe ich ihm selbst davon erzählt,
aber weiter weiß er allerdings von Euch nichts! Ich werde
ihm aber mitteilen, was Ihr mir von Euch und Euren Fami
lien erzählt habt. Doch ein Wort will ich Euch noch sagen.
Laßt alle Eure freisinnigen Redensarten und Anschauungenunter
wegs, der alte Herr von Schnaditz is

t

so wenig wie ich ein
Freund davon.“

„Wir danken Euch abermals, Freiherr,“ sagte der Junker
von Kyniz, „und werden
Euren Rat befolgen. Wir
sind wohl am Schloß?“
„Ja,“ sagteder Frei

herr, „wartet hier, ich sehe
nochLicht im Zimmer des
Herrn, und wenn e

s

Euch
recht ist, so sprecheich
zuerst allein mit ihm, was
meint Ihr dazu?“
„Thut das,“ entgeg

nete Herr Hänisch, „wir
verweilen so lange, als
Ihr Zeit braucht, hier
draußen.“

Der Freiherr ging

näher an die runde Mauer
heran, und bald tönte ein
kräftiger Laut von seinen
Lippen nach dem erleuch
teten Fenster, das einen
Augenblickspätersichöffnete.
„Ich kenneden Ton,“

rief der Herr von Schna
diz, „das seidIhr, Schloß
hauptmann,waswollt Ihr

so spät, is
t

etwa jemand
erkrankt 9

“

„Nein, nein,“ entgeg

neteder Herr von Tornau,
„alle sind gesund wie die
Fischeim Waffer, ich komme
aus einemanderenGrunde,

ichwill Lebensmittel,Mund
vorrat von Euch holen.
Ich habe zu vielLeute im
Schloffe, e

s geht alles auf
die Neige! Dazu kommt
die Krankheit, ich habe die
Burg abgeschloffen,um jede
Ansteckung zu vermeiden
und kann nicht ein Stück

Brot aus derStadtbeziehen.
Deshalb erbitte ich Eure

Hilfe! Wundert Euch nicht, daß ich fast in der Nacht zu Euch
komme. Ich kann nicht anders, denn ich bin mit meiner Familie
und den beiden Gefangenen so gut wie eingesperrt auf meiner
Burg. Ich habe beide mitgebracht, daß si

e

die Sachen tragen

und das Boot mir steuern helfen! Hätte ich den lichten Tag
gewählt, so würden wir bei uns unten am Fluffe und hier bei
Euch von alle denen umringt werden, in deren Familie die
schrecklicheKrankheit eingekehrtist. Sie würden alle den Arzt
begehren, dessen Anwesenheit bei mir si

e

kennen, und mit der
Sicherheit vor der Ansteckungwäre es vorbei! Ich habe schlimme
Tage genug durchleben müffen! Der Doktor is

t

anfangs nach
der Stadt zu den Kranken gegangen, bis ich e

s

ihm verbot,

und e
r

auch einsah, daß seineHilfe gänzlich vergebens sei. Trotz
aller Mittel starben si

e

unter seinenHänden. Dazu kommt das
strengeGebot vom Herzog, das ich erhalten, für das leibliche
Wohl meiner Gefangenen zu sorgen.“
„Recht gethan, Herr von Tornau,“ entgegneteder Schna

ditzer Herr aus dem Fenster, „doch nun kommt um die Ecke,

GestochenvonAndorf,

AusunsererSammlungmerkwürdigerBildniffe.

Karl Linné in seiner lappländischenReisetracht vom Jahre 1752, in

der Handdie nachihm benannteGlockenblumeLinn äa borealis.
Stichdes in HollandbefindlichenOriginalgemäldes.Holzschnittnachbildungmit

BewilligungdesVerlegers.

ic
h

schließeEuch selbstdie kleine Pforte auf“–Bald knarrten
die Angeln der Thür, und der Freiherr mit seinenGefangenen
stand vor dem Herrn von Schnaditz.
„Ich kenne Euch schon,“ begann der letztere, „aus den

Mitteilungen Eures Burgherrn, Ihr seid der Junker von Kyniz
und Ihr der Doktor Hänisch. Kommt herein in das Schloß
und geduldet euchbis aufweiteres hier unten im großen Zimmer,

ic
h

habe allein mit dem Herrn von Tornau zu reden.“
Die jungen Leute gehorchten schweigendund traten in das

geöffneteZimmer hinein, während der Wirt des Hauses mit dem
Freiherrn die Treppe hin
auf stieg.
„Ihr sollt alles wissen,

Herr von Schnaditz,“ be
gann nun der Freiherr
aufs neue. „Ich komme
nicht nur, um von Euch
Lebensmittel zu holen–“
„Sondern meinerTöch

ter wegen,“ unterbrach der
Herr von Schnaditz in aller
Ruhe. „Eure bekannte
Gutmütigkeit hat Euch ver
führt! Ihr kommt als
Freiwerber – die jungen
Leute unten im Saal be
gehren meine Töchter!“
„Um Gottes willen,

woher wißt Ihr das?“
„Auch hierin will ich

Euch Antwort geben, wie
ich ja niemals Euch das
Geringste verschwiegen

habe! Seht, Freiherr, nach
allem, was ich erfahren,
dachteich, daß e

s
so kom

menwürde. Zwei Männer,

zwei Mädchen, zwei Paare,
sagt ein altes Sprichwort.

Ihr habt Euren beiden
Gefangenen, die ja kaum
diesen Namen verdienen,

d
a

si
e

nur wegen eines
Zweikampfes auf Eurer
Burg eingesperrtsind,eben

so wie meinen Töchtern
die Freiheit gegeben, sich
gegenseitigzu finden. Die
Sache is

t ja an und für
sich sehr erklärlich, und ic

h

kann e
s begreifen,daßEure

Gefangenen Gefallen an
meinen Töchtern gefunden

haben. Ich wundere mich
wahrlich nicht darüber, nachdem ich die beiden Männer heute
abend, wenn auch nur in der Dunkelheit, gesehen, daß die
Mädchen ihren Wünschen entsprechenwollen. Aber seht, Frei
herr, nach unserer Sitte fragt man zunächst bei dem Vater an,
und wenn ich auch das Unterbleiben derselben gern mit den
außerordentlichenUmständen entschuldigenund erwägenwill, daß
sichdie Verhältniffe unter Euren Augen, denen meines liebsten
Freundes, entsponnen haben, so zwingen mich doch andere
Gründe, allen Bitten ein einfaches Nein entgegenzu setzen.“
„Ihr kennt die jungen Männer nicht, Herr von Schnaditz,“

unterbrach der Burghauptmann, in hohem Grade betroffen.
„Möglich,“ entgegnetedieser, „aber Ihr könnt mir nicht

unrecht geben, wenn ich geltend mache, daß die schrecklicheZeit,

unter der das ganze Land ringsumher zu leiden hat, wenig an
gethan ist, um Hochzeit zu halten. Und dann, wißt Ihr denn,
Herr von Tornau, wer die Person war, die das Schwert des
Junkers von Kyniz durchbohrte, daß der Armste nicht weiß, ob

ihm das Leben erhalten bleibt, daß e
r

noch wie ein Schächer

VerlagvouE. H.Schröder,Berlin
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umhergeht und nur in voller Trunkenheit etwas begangen hat,
das er tief bereut, dessen er sich kaum noch erinnert?“
„Ich kenneden Mann nicht!“ sagteHerr von Tornau.
„Sonderbar genug, daß man den Namen Euch nicht ge

nannt hat. Doch es wundert mich eigentlich nicht, da Eure
Gefangenen so wenig wie möglich über die unselige Geschichte
sprechen! So hört denn, der Verwundete war kein anderer, als
der Schwestersohn des Grafen von Tiefensee, aus dem alten
Geschlechteder Schlieben. Er is

t

brav und gut, und mag Gott
wiffen, wie e

r in die böse Gesellschaft in Leipzig geraten ist!
Er hat eine schlimmeLehre bekommen und si

e

richtig genützt.

So hat er dem tollen Leben in Leipzig Lebewohl gesagt, er be
sitzt selbst keine Ahnung davon, wie gefährlich die ihm beige

brachte Brustwunde gewesen is
t

und lebt sorglos und heiter,

freilich noch nicht ganz genesen,hier nebenan bei seinemOheim,

dem Grafen von Tiefensee.“
„Was sagt Ihr, Herr von Schnaditz?“
„Gewiß, e

r langte a
n

demselben Tage an, an welchem
meineTöchter zu Euch herüberritten, ebensowie diese, ohne eine
Ahnung davon, daß die schrecklicheKrankheit unsereGegend auf
gesuchthabe. Er kam am nächstenTage zu mir, ich kenne ihn

ja von Kindesbeinen an, wißt Ihr wohl, Freiherr, was er von
mir wollte ?“

„Wie sollte ich wohl, Herr von Schnaditz!“
„So hört, er bat um Margrets Hand, er kennt si

e

von
Jugend auf, e

r

liebt das Mädchen wie ein echter,treuer Ritters
mann, e

r wird wohlhabend, ja vielleicht reich, und Ihr begreift,
Freiherr – – kurz, ich habe ihm ihre Hand versprochen
und e

s

is
t

selbstverständlich,daß ich den Junker von Kyniz ab
schläglichbescheidenmuß!“
„Freilich, freilich– Ihr könnt nicht anders–was wird

das Mädchen dazu sagen?“

„Das Mädchen? Ich kenne meineMargret zu gut, si
e

is
t

ein frommes, braves Kind und der Wunsch ihres Vaters war
ihr von jeher ein Befehl. Außerdem wißt Ihr, Freiherr, wie
ich darüber denke! Sie is

t

mein Kind und hat ohne Wider
rede meinemWillen zu gehorchen. So war es von jeher in

meiner Familie und so lange ich das Oberhaupt bin, soll es

nicht anders werden! Margret wird gehorchen und zwar ohne
ein Wort der Gegenrede zu wagen, glaubt mir das, Freiherr!“
„Ja, ja, Ihr habt recht,Herr von Schnaditz, vollkommen

recht, und niemand kann das Geringste dagegen sagen! Aber– das is
t ja eineverzweifelteGeschichte,ich hatte keineAhnung

von alle dem, ich bin so thöricht gewesen, ihm durchblicken zu

laffen, daß Ihr ihn als Eidam annehmenwürdet.“
„Das war unvorsichtig von Euch, Freiherr!“ lachte der

Herr von Schnaditz. „Nun macht es wieder gut, was Ihr
falschgemacht. Niemand is

t

daran schuld als Ihr selbst! Frei
lich, die kurze Spanne Zeit, die zwischen allen diesen Dingen
liegt, entschuldigt Euch, entschuldigt das Mädchen und endlich
auch den Junker von Kyniz, dem alles erspart geblieben wäre,
wenn er, wie e

s

alter Brauch ist, zuerst zu mir gekommen sein
würde. Doch das is

t

nun nicht mehr zu ändern!“
„Gewiß nicht, ich sehe e

s ein, e
s geht nicht anders! Doch

sagt, Herr von Schnaditz, wie steht es denn mit dem andern,
dem Doktor Hänisch, dem, Eure Genehmigung vorausgesetzt,

Eure Tochter Ursula das Jawort gegeben hat?“
„So leid e

s mir thut, ich muß Eure Freiwerberei auch

Karl von Linné.
Monandria, Diandria, Triandria – wer hätte sie in der

Schule nicht gelernt, die vierundzwanzig Klaffen des künstlichen
Pflanzensystemsvon Linné? Wer hätte nochnicht das L hinter
einer systematischen,naturwissenschaftlichenBezeichnung gelesen,

welchesdie Abkürzung für den Namen eines der größten Natur
forscher aller Zeiten und Länder ist? Den Mann wollen wir
heute unsern Lesern vorführen, zwar nicht nach einer wissen
schaftlichenSeite, sondern den Menschen und seinenLebenslauf,

der weit mannigfaltiger war, als jener der meisten Gelehrten,
bei welchen Gymnasium, Universität und Bibliothek den Rahmen

Margret bekommt Gruna.

hier zurückweisen,“ entgegneteder Herr von Schnaditz ruhig
und kalt.

„Was, auch ihn, den sorgsamstenaller Männer, der, ohne
einen Pfennig zu verdienen, das eigne Leben nicht scheut, der

in die Hütten der Armen geht ohne Rücksicht, o
b

ein Verdienst
belohnt wird oder nicht, der Eure Ursula auf den Händen
tragen, der si

e

vor jeder Gefahr beschützenwürde?“
„Ja, ja, alles richtig“ entgegneteder Herr von Schnaditz,“

„alles is
t

wahr, was Ihr sagt, aber es geht doch nicht! Seht,
Freiherr, adelig und bürgerlich, das paßt nun einmal nicht so

rechtzusammen! Es sind zwei Stände, die schon unser Ge
jetzbuchtrennt und die insbesondereheutzutage verschiedeneInter
effen vertreten! Es is

t ja richtig, daß sich jetzt die beiden
Stände oft mit einander vermischen, aber daß etwas Segens

reiches sichdabei ergebe,muß ich denn doch recht sehrbezweifeln!
Ihr kennt mich ja, Freiherr, so alt mein Geschlechtist, so wenig
mißachte ich den bürgerlichen Mann, der mir mitunter sogar
lieber ist, als mancher von altem Adel. Aber mein Kind ihm
geben,das ich durch und durch kenne, von dem ich weiß, daß

e
s genau einmal in die Fußstapfen der verstorbenen Mutter

treten, in späteren Jahren den Schritt der Jugend vielleicht be
reuen und mir, der ich dann längst allerdings im Grabe liege,
Vorwürfe über Vorwürfe machenwird, nimmermehr, das thue
ich nicht! Seht, Freiherr, .hätte ich Söhne, die mich beerben
könnten, so wäre das eine andereSache! Dann ließe sichdar
über reden! Aber das Schicksal hat mir solche versagt und
meinebeiden Töchter sindmeineErben! Ursula erhält Schnaditz,

So steht es in meinem Testament.
und ich will nicht, daß aufSchnaditz ein Bürgerlicher herrsche!“
„Die Gründe, die Ihr geltend macht,Herr von Schnaditz,

lassen sich freilich nicht widerlegen, Ihr seid ein freier und
reicherMann – –“ -

„Laßt das, Herr von Tornau,“ entgegneteder Schnaditzer
Herr, „Ihr kennt mich zu lange, um einsehenzu müffen, daß
nicht der Stolz auf meinen Stammbaum und auf meine Vor
fahren mir die Worte in den Mund legt. Ihr wißt es, ich
bin der letztemeines Stammes und mit mir erlischt mein männ
liches Geschlecht. Ist es ein Wunder, daß ich mein Wappen
einem anderen vermählen will? Gewiß nicht, ich trete damit

ja keinemMenschen zu nahe, selbstmeiner Ursel nicht, die mir

e
s später einmal danken wird, wenn auch lange Jahre darüber

vergehen können!“
„Ja, ja,“ sagteder Freiherr, „das is
t

alles richtig, ic
h

kann ja gar nichts dagegen thun und jagen! Ich habe mir
nur den Vorwurf zu machen, daß ich die Täuschung bei den
jungen Leuten eigentlich genährt und mich ihnen selbst zum
Freiwerber angeboten habe. Doch das hilft nun alles nichts
mehr! Ihr habt von Eurem Standpunkte aus recht, und mir
bleibt nur übrig, die Sache in das richtigeGeleise zu bringen!
Vor den beiden jungen Männern is

t

mir nun nicht gerade
bange, mit ihnen will ich schonfertig werden, aber Eure Töchter,
Herr von Schnaditz, dies möchte ich eigentlich meiner Torilde
überlaffen!“

-

„Thut und laßt, was Ihr wollt, Freiherr,“ entgegneteder
Herr von Schnaditz. „Aber seht Euch vor! Wiffet, es is

t

immer ein mißliches Ding, wenn man ein Mädchen mit einem
solchenWerke beauftragen will! Böses Blut is

t

die Folge, und
dies möchte ich um alles in der Welt vermeiden!“

(Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

des Daseins füllen. Anlaß dazu, Linné hier zu erwähnen, gibt
uns das mitgeteilte Jugendporträt des berühmten Mannes,

welches ihn uns in lappländischer Reisetracht vorstellt. Das
Original befindet sichzu Hartecamp bei Leiden, wo Linné längere
Zeit wirkte, und is

t

in Lebensgröße gemalt. Er erscheint in

einem Gewande aus Rentierhaut, um den Leib einen Gürtel,

woran eine Trommel, eine Nadel, um Netze zu stricken, ein
Kalender, eine Schnupftabaksdose aus Stroh und ein Meffer
befestigt sind. In der Hand hält e

r

ein Gewächs, eine Art
Glockenblume,die nach ihm benannte hübscheLinnaea borealis.
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Der Mann, den wir so darstellen, stammte,wie viele be
deutendeMänner, aus einem evangelischenPfarrhause. Sein
Vater Nils Linnaeus – so nannte sichdie Familie nach einem
großen Lindenbaum, der auf dem Mayerhof zu Rashult, von
wo si

e

stammte, stand– war Pastor zu Stenbrohult in Sma
land, und dort wurde ihm am 23. Mai 1707 ein ältestes
Kind, der später so berühmte Karl, geboren. Die Pfarre warf
wenig ab, Schmalhans war Küchenmeister in Stenbrohult und
der Herr Pfarrer mußte, um sichund eine anwachsendeFamilie

zu ernähren, tüchtig zur Landwirtschaft greifen, auch trieb er

Blumenzucht, was auf die späteren Neigungen des kleinen Karl
nicht ohne Einfluß geblieben ist. Dieser erhielt den erstenUnter
richt vom Vater und wurde später in die Lateinschule zuWexiö
gegeben, von wo aus er aber lieber botanisierend in der Um
gebung umherstreifte, als die Pensa zu lernen, was den Herrn
Pastor veranlaßte, den Sohn von der Schule zu nehmen, um
ihn zu einem Schuster in die Lehre zu thun.
Der Genius stand am Rande des Grabes, als der Pro

vinzialmedikus zu Wexiö, Rothmann mit Namen, ein Retter
wurde; auf die vorzüglichen naturwissenschaftlichenKenntniffe des
Knaben hinweisend, vermochte e

r

den Vater, ihn beim Studium

zu belaffen. In Rothmanns Hause fand Karl die erstenbota
nischenWerke, die ihm als Fackel voranleuchteten, und da er
auch sonstweitere Fortschritte machte, so konnte e

r 1727, zwanzig
Jahre alt, um Medizin zu studieren, nach der Universität Lund
entlaffen werden, wo der Naturforscher Stobaeus ein Lehrer
wurde, vor allem aber die Pflanzenwelt den muntern Studio
anzog, der jedoch aus Mangel an Mitteln bald in eine drückende
Lage geriet. Linné, der später so reiche und berühmte Mann,
speisteder Reihe nachbei seinenKommilitonen herum, trug deren
abgelegteKleider und flickte sich selber seineSchuhe! -

Als die Bedrängniffe des Studenten den höchstenGrad er
reicht hatten, bahnte ihm das Glück plötzlich frohe Aussichten.
Professor Olaus Celsius, durch Linnés botanischeKenntniffe in

Erstaunen gesetzt, wurde sein Wohlthäter, nahm ihn in sein
Haus auf und gewährte ihm Unterhalt. Nun blühten die Studien
und bald geriet der junge Student auf den kühnen Gedanken,
ein neuesLehrgebäude der Pflanzenwissenschaftzu errichten. Die
Befruchtungswerkzeugeder Pflanzen, die Staubfäden und Pistille,

die man bis dahin für nebensächlicheTeile gehalten, waren die
Organe, auf denen er sein neues System zu gründen gedachte.
Schon schrieb er, gab e

r

wissenschaftlichebotanische Abhand
lungen heraus, welche die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf ihn
lenkten. Begründet aber wurde seinRuhm, als 1731 die Stock
holmer Akademie der Wissenschaften ihn mit der Erforschung
Lapplands betraute, ein ehrenvoller Auftrag, den er der Ver
wendung seiner Lehrer verdankte.
Die ganze, für die beschwerlicheReise bewilligte Summe

betrug nur sechzigThaler, damit aber machte sich im Frühjahr
1732 Linné in der Kleidung, die unser Bild zeigt, hoch zu

Roß auf, um das „schwedischeKanada,“ damals noch wenig
bekannt, zu erforschen. Über Schneefelder und Hochgebirge, in

den Hütten der Lappen nächtigend, zog e
r

unter Mühsal und
Entbehrung dahin, seinenWahlspruch Tantus amor florum (so
groß is

t

die Liebe zu den Blumen!) bethätigend. Ende Oktober
war e

r

wieder zurück; mit den sechzigThalern hatte e
r

aber

so gut gewirtschaftet, daß er sichnoch einen „Lappmud,“ einen
Pelz aus Rentierfell mit dem Reste des Geldes kaufen konnte.
Die Frucht dieser Reise war eine Flora von Lappland und
von ihr datiert die Reformation, die neuePeriode in der Botanik,

d
a in derselben Linné zuerst ein Sexualsystem zur Anwen

dung brachte.
Linné wurde zum Mitglied der schwedischenAkademie der

Wissenschaften ernannt und begab sich1733 nach Upsala, um

a
n

der dortigen Universität Vorlesungen über Botanik undMine
ralogie zu halten. Aber der junge Mann hatte nicht promoviert,
weil ihm hierzu dieMittel fehlten, und wie hätte jemand Professor
werden können, ohne vorher Doktor zu sein? Es gab ärger
licheSzenen, die damit endigten, daß der unpromovierte Dozent
Upsala verließ.
Damals holten sichdie Schweden den Doktortitel meistens

in Holland. Ehe Linné aber dort hinging, um den ersehnten

Doktorhut sichzu holen, unternahm e
r in Gesellschaft mehrerer

Studenten auf Kosten des Herrn von Reuterholm eine For
schungsreise nach dem östlichen Dalekarlien, auf der er seine
nachmalige– verhängnisvolle–Frau, die Tochter des reichen
Arztes Moraeus in Fahlun kennen lernte.
„Sara Lisa,“ schrieb er an seinen Freund, den berühmten

Albrecht von Haller, „war eine schöneMaid. Ein gewisser
Baron bewarb sichum sie, doch vergebens. Ich sah sie, staunte,
ward entzückt und in si

e

verliebt. Meine Liebkosungen, meine
Vorstellungen gewannen auch sie. Sie versprach mir ihr Herz,

si
e

gab mir ihr Jawort. Nun aber war ich bange– als ein
armer, junger Mann den Vater um si

e

anzusprechen. Endlich
wagte ich es. Er sagte ja! und auch nein! Er liebte mich,
nicht aber meine widrigen, ungewissen Verhältniffe; zuletzt er
klärte er, daß seineTochter nochdrei Jahre unverheiratet bleiben
sollte, alsdann e

r

seine Entscheidung erteilen wolle.“
So ward Linné mit siebenundzwanzig Jahren Bräutigam

und nun galt es, eine feste Stellung zu erringen. Die Braut
ward dabei seineStütze, si

e

war es, die von ihrem Nadelgelde
einhundert Thaler hergab und mit diesen und einen geringen
Ersparniffen begab sich der Reformator der Botanik auf die
Wanderschaft, um sich in Holland den Doktorhut zu holen. Er
reiste 1735 über Hamburg, wo er sichzunächst berühmt machte,
indem e

r

ein dortiges, vielangestauntes Naturwunder als ein
Falsifikat entlarvte. In der Sammlung des Hamburger Rats
sekretärs von Spreckelsen befand sich eine siebenköpfigeSchlange,

die für zehntausendMark von ihrem Besitzer versetzt worden
war; denn si

e galt als Unikum, als „Hamburger Wunder.“
Linné zeigte, daß man ihr unter einemUberzuge von Schlangen
haut künstlich sechsWieselschädel angesetzthabe! Das wirbelte
aber viel Staub auf, und da Linné wegen dieser Sache ein
Gerichtsverhör bestehensollte, so machteer, daß e

r

schnelldavon
kam und ging nach der billigsten Universität Hollands, nach
Harderwyk in Gelderland, wo er nach dreifachem Examen und
Verteidigung einer Abhandlung über die Ursacheder Wechselfieber
die langersehnte Doktorwürde erhielt (24. Juni 1735).
Statt nun aber nach Schweden zu gehen, um sich als

praktischerArzt niederzulaffen und zu heiraten, zog e
s

unsern
Naturforscher zunächst nach der blühenden Universität Leiden,

wo damals ganz vorzügliche Gelehrte wirkten. Dürftig und
knapp, in ewiger Geldverlegenheit, lebte er dort in einemDach
stübchen,schrieb e

r

ein bahnbrechendes„System der drei Natur
reiche,“ den methodischenGrundstein, aufwelchem seit jener Zeit
weiter fortgebaut wurde. Das erwarb ihm die Freundschaft
des berühmten Arztes Boerhave, der damals in Leiden lehrte,
und nun eröffnete sich eine bessereZeit. Boerhave empfahl den
jungen schwedischenDoktor an Georg Clifford, den Bürger
meistervon Amsterdam, welcher mit unendlichemKostenaufwande
ein Naturalienkabinett und einen botanischenGarten auf seinem
Landgute Hartecamp eingerichtethatte, in dem e

r systemlosdie
Schätze aller Weltteile sammelte. Für diesenwar Linné der rechte
Mann; nebst freiem Tisch und Aufenthalt erhielt er tausend
Gulden jährliches Gehalt als Direktor der Sammlungen Cliffords.
Nun begann ein wissenschaftlichesSchwelgen und Arbeiten,

hier war Linnés Paradies, von dem große Werke ausgingen,
gleich groß nach Umfang und Inhalt, denn im Jahre 1737
veröffentlichte Linné allein zweihundert Druckbogen, darunter
das klassischeWerk Genera Plantarum. -

Schon im Anfange haben wir gesagt, daß wir die wissen
schaftlicheThätigkeit Linnés nicht zur Aufgabe dieses Artikels
machenkönnten, wir vermögen daher auch seineLeistungen auf
diesemGebiete in Leiden nicht weiter zu verfolgen und fahren
fort in der Schilderung seiner äußeren Lebensverhältnisse. Die
drei Jahre, die der alte Doktor Moraeus seine Tochter für
Linné aufsparen wollte, waren schonverfloffen und bereits klopften

andereFreier bei Sara Lisa an. Da hieß es nun eilen! Noch
wurde ein Ausflug nach Paris unternommen, wo Linné mit
dem Botaniker Jussieu viel verkehrte, und dann kehrte der nun
schonhochberühmteMann im Sommer 1738 nach Schweden
zurück.–
Mit lebhafter Freude in der Brust sah er des Heimat

landes Gestade wieder, konnte e
r

sichdochder gerechtenHoffnung
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hingeben als Preis langer Bemühungen nun Ehre und Amt
zu erhalten. Allein bald genug mußte er die Wahrheit des
Wortes fühlen, daß der Prophet nichts im Vaterlande gilt.
Er, ein Fürst der Naturforscher, ernteteSpott und von An
stellung war keine Rede. Die Lorbeeren, die er im Auslande
erworben, welkten in Schweden, und um leben zu können wurde
Linné praktischerArzt in Stockholm. Wie es ihm hier erging,
mag er selbst(in einem seiner Briefe) erzählen:
„Alles verlachte michüber meineBotanik. Wie viel schlaf

lose Nächte und mühselige Stunden hab' ich auf si
e

verwendet;

davon sprach niemand. Ich fing an zu praktizieren, doch mit
sehr langsamem Erfolge; kein Mensch gab mir auch nur einen
Dienstboten zu kurieren. Doch in kurzem hörte das Mißgeschick
auf, nach langen Nebeln brach die Sonne durch. Ich kam auf
wurde zu den Großen gerufen; alles ging glücklich; keinKranker
wurde ohne mich geheilt; von vier Uhr des Morgens bis spät

in den Abend besuchte ich Kranke, brachte Nächte bei ihnen

zu und verdiente viel Geld. –– Bald darauf wurde ich als
erster Arzt bei der Flotte und kurz darauf von den Reichs
ständen mit einem Jahresgehalt von hundert Dukaten ernannt,

um Botanik in Stockholm zu lehren.“
Das Wunder war auf dem Wege des Zufalls bewirkt

worden. Linné hatte einemFreunde Hustenplätzchenverschrieben,
die gute Wirkung thaten. Von diesem Freunde erfuhr eine
Reichsrätin, die auch hustete, das Mittel und als dann die
Reichsrätin mit der Königin Ulrike Eleonore Karten spielte, und
die letztereauch hustete,wurde Linné empfohlen. Er kam, ver
schriebder Königin eine Plätzchen, der Husten hörte auf und
Linnés Ruhm war besiegelt. Was das künstlicheSystem der
Botanik nicht vermochte,das bewirkte ein Hustenplätzchen.–
Jetzt war Linné der Mann des Tages, um den die Großen

sich kümmerten und der nun, 1741, erst vierunddreißig Jahre
alt, nachdem er geheiratet, zum Professor der Anatomie in

Upsala ernannt wurde. Dort angelangt tauschte er aber mit
demdortigen Botaniker Rosén die Stellen; Rosén wurde Anatom
und Linné Botaniker, ein Verhältnis, das uns beim heutigen
Zustande der Wissenschaften undenkbar erscheint, damals aber

nichts Auffallendes hatte. Upsala blühte zu jener Zeit mächtig
auf; Linnés Ruf lockte Studenten aus aller Herren Ländern,
selbstAmerikaner, an. Die gewöhnliche Zahl der Musensöhne
betrug fünfhundert, stieg aber unter Linnés Rektorat (1759)
auf fünfzehnhundert. „Die Wissenschaft floß mit besonderer
Annehmlichkeit von seinen Lippen,“ berichtet ein Zeitgenoffe.

Sein Ruf als der größte lebendePflanzenkenner war jetzt ent
schiedenauf der Höhe angelangt; er empfing die Huldigungen
fremder Regenten und war der ausgesprocheneGünstling seiner
Königin Luise Ulrike, der geistreichenSchwester Friedrichs des
Großen, deren naturhistorischesMuseum zu Drottningholm e

r

auch beschrieb. Nur eines griff störend in eine Thätigkeit ein:
das Podagra, das ihn so arg quälte, daß man für sein Leben
besorgt wurde (1750). Da dem Gefolterten nichts munden
wollte, ließ e

r

sich als Erfrischungsmittel Erdbeeren bringen,
erhielt Ruhe und den Schlaf unmittelbar darauf, genoß noch
mehr von diesen Früchten und verließ am zweiten Tage gesund

das Bett. Als im folgenden Sommer dasselbeLeiden sichaber
mals einstellte, kurierte e

r

e
s

wiederum mit Erdbeeren.

Mit Pflanzen und lebenden Tieren aus allen Weltteilen
reich beschenkt, vom Könige in den Adelsstand erhoben, fühlte
sichLinné auf seinemLandsitze Hammarby bei Upsala „glück
licher denn ein König von Persien,“ wie er schrieb. „Ich be
sitze da die Reichtümer des Orientes und des Occidentes, die
ich wünsche und die prächtiger sind, als die Seidengewande der
Babylonier und die Porzellangefäße der Chinesen. Hier lehre
und lerne ich. Hier bewundere ich die Weisheit des Schöpfers,
die sich auf eine so vielfach neue Art zu erkennen gibt und
zeige si

e

anderen.“ Sein Gehalt betrug siebenhundertGulden
jährlich, wozu noch hundertzwanzig Tonnen Korn von einem
Präbendegut und die Mitgift seinerFrau kamen. Damit war

e
r

einer der reichstenMänner in Upsala!

Die Tage des Alters, von denen wir sagen, si
e

gefallen

uns nicht, kamen auch bei Linné. Leiden verschiedenerArt

stellten sich ein, die ihn aber nicht hinderten, noch an dem
großen Werke der Revision der schwedischenBibelübersetzung
teilzunehmen, an dem ihm, der ein strenggläubiger Christ war,
der botanische Abschnitt, die richtige Bestimmung der in der
heiligen Schrift aufgeführtenGewächse, zufiel. Alter und Kränk
lichkeit nahmen dann zu und im letzten Jahre seines Lebens
war ein großer Geist zeitweilig umnachtet. Nachdem ihn noch

in seinemachtundsechzigstenJahre ein Schlag getroffen, von dem

e
r

sich nur langsam einigermaßen erholte, schrieb er in sein
Tagebuch: „Linnaeus hinkt, kann kaum gehen, spricht undeutlich
und kann kaum schreiben.“ Die letztenLebensjahre brachte der
gelähmteMann im Bette zu, bis ihn der Tod am 10. Januar
1778 von seinenLeiden befreite. Er brachte somit ein der
Erforschung der Natur gewidmetes Leben auf fast einundsiebzig
Jahre.

Linné hatte sechsKinder; einer seiner Söhne wurde ein
Nachfolger, doch erlosch mit diesem ein Mannesstamm. „Über
die Gemahlin des großen Linnaeus, schreibt einer seinerBio
graphen, schweigedie Geschichtelieber ganz.“ Einer seinerZu
hörer, der Kieler Fabricius, der Aufzeichnungen über den ge
liebten Lehrer hinterließ, erzählt uns: „Seine Frau war groß,
stark, herrschsüchtig, eigennützig und ohne alle Erziehung. Sie
verscheuchteoft die Freude aus unserer Gesellschaft.“ Von
Fabricius erfahren wir auch, daß der große Botaniker auf
seinem Gute Hammarby abends gern eine Partie „Triette“
spielte und des Sonntags die ganze Familie nebst den anwe
sendenStudenten zum Hackbrett eines herbeigerufenen„Bauern
kerls“ tanzte. „Der Alte rauchte unterdes seinePfeife Tabak,
tanzte auch wohl einen polnischen Tanz mit, worin er uns
Jüngern alle übertraf.“ Unter den SchattenseitenLinnéswerden
der Geiz und die Freude geschmeichelt zu werden genannt –
aber diese Untugenden verschwinden neben einen unendlichen
Verdiensten. Richard Andree.
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(Fortsetzung.)

Sie begaben sich nun auf den Heimweg, beide voll frohen
Mutes und voller Zuversicht und entwickelteneinen vollständigen
Plan, nach dem si

e

mit ihren Eröffnungen vorgehen wollten.
Werner mußte geloben, Barbara von seinen eigenenWünschen

nicht eher etwas zu sagen, bis er wegen Silvias Verlobung
mit der Baronin gesprochen, und traf die ersehnte Nachricht
und mit ihr Herr von Bergen dann wirklich ein, so war alles
schon vorbereitet, und man konnte den kommenden Sonntag,
zugleich mit dem Geburtstag der Baronin, der immer eine
große Anzahl von Gästen herbeizog, auch die öffentlicheVer
lobung begehen. Daß sich dann den erstaunten Verwandten
und Freunden vielleicht zwei Brautpaare vorstellen würden, e

r

schienSylvia als eine besonders reizende Überraschung
Im besten Einvernehmen, unter Lachen und Scherzen und

allerhand Neckereien fuhr man nach Hause, und als Werner
seinem hübschenMündel beim Aussteigen half, konnte er es

nicht unterlaffen, si
e

mit einem unterdrückten Jubelruf hoch in

die Luft zu heben, worauf si
e

lebhaft errötete und verlegen

lächelnd zu Barbara hinübersah, die in der Hausthüre stand.
Die Armste hatte schonlange mit schlechtverhehlter Un

ruhe nach den beiden Flüchtlingen ausgeschaut und wußte nun
gar nicht, was si

e

denken sollte, bald aber glaubte si
e

die ganze
Bedeutung dieser gemeinsamen Spazierfahrt und glückseligen

Heimkehr richtig erkannt zu haben, und Werners vollständig ver
ändertesWesen bestärkte si

e

nur in dem traurigen Irrtum. Sie
war überzeugt, daß e

s

zwischenden beiden zu einer beglückenden
Aussprache gekommen,und die Wahrnehmung, daß Werner eine
lange geheime Unterredung mit der Baronin hatte, aus der e

r

sehr befriedigt, und Silvia, die zuletzt auch zugezogenworden,
unter Thränen lächelnd hervorging, das alles deutete darauf
hin, daß die längstersehnteVerlobung zwischen ihm und Silvia
nun wirklich zur Ausführung gekommen und alle Mißverständ
niffe endgültig aufgeklärt seien. Selbst die besonders großartig

geplante Geburtstagsfeier ließ auf ein fröhliches Verlobungsfest
schließen,und als am Abend Silvia ihrer Freundin plötzlich um
den Hals fiel und ihr zuflüsterte, si

e

dürfe zwar noch nichts
verraten, hoffe aber unsäglich glücklich zu werden, da schwand
auch der letzte Zweifel aus Barbaras Seele, und der letzte
Hoffnungsstrahl erlosch unter dem Eindrucke dieser qualvollen

und niederdrückendenGewißheit.
Von Werner hatte si

e

sich die letzten Stunden möglichst

fern zu halten gewußt, und ein wärmeres, herzlicheresBe
nehmen gegen si

e

darauf zurückgeführt, daß e
r in der Fülle

seines Glückes jeden wollte daran teilnehmen laffen, und selbst
ihr fernerhin nicht mehr zu zürnen vermöge, aber eine strahlend
heitere, fast ausgelasseneStimmung, die nur momentan eine
tiefere Bewegung durchblicken ließ, that ihr namenlos weh, und

si
e

konnte ein leuchtendes,hoffnungsfreudiges Antlitz nicht sehen,

ohne einen bitteren Schmerz zu empfinden. Der Händedruck,
mit dem si

e

von ihm schied,war ein sehr kühler, und si
e

mußte
sich gestehen, daß si

e

ihre eigeneKraft bei weitem überschätzt,
und e

s

sichnicht so schwergedacht hatte, ihn neidlos mit einer
anderenglücklichzu sehen. Sie verbrachteunter heißenKämpfen
eine schlafloseNacht, und als der dämmernde Morgen ihr in

die überwachtenAugen sah, frug si
e

sichwohl zum hundertsten
mal, wo si

e

die Kraft hernehmen solle, die folgenden Tage zu

überstehen,ohne etwas von ihrer inneren Qual zu verraten.

IX.
Silvia und die Baronin waren an diesem Tage ausge

beten, und mußten ihre gesellige Verpflichtung erfüllen, so un
bequem ihnen dies auch in diesemAugenblick sein mochte. Die
glücklicheBraut besonders, welche täglich erwartete, ihren ge
liebtenVetter ankommenzu sehen,konnte sichnur schwer in die
bittereNotwendigkeit fügen, und fand ihre Mutter sehr grausam,
welche von einer verspätetenAbsage nichts wissen wollte, ob
gleich die Entfernung so groß war, daß man a

n

demselben

Abend nicht zurückkehren konnte, sondern über Nacht fort
bleiben mußte.

Barbara hingegen betrachtetediesen Umstand als eine be
sondereFügung der Vorsehung. Sie befand sich in einemZu
stande krankhafter Erregung, welche e

s ihr unmöglich machte,
die Dinge im rechtenLichte zu sehen und den richtigenMaß
stab für ihr Thun und Laffen zu finden. Der heiße Wunsch,
noch vor der Veröffentlichung von Silvias Verlobung Walddorf

zu verlassen, und so allem zu entfliehen, was si
e

hier erwartete
und ihr unerträglich erschien, war nach und nach zum festen
Entschluß herangereist, und die längere Abwesenheit der beiden
Damen schienihr zur Ausführung ihres Planes besondersgünstig.
Wohl war si

e

sichbewußt, daß ein so plötzliches und will
kürliches Verlaffen einer festen Stellung einer genügendenEnt
schuldigungbedürfe, aber eine solcheglaubte si

e

in einemBriefe
Mariannens zu finden, der im Laufe des Vormittags angelangt
war und eine ziemlich trostlose Schilderung ihrer Lage brachte.
Ihre Kinder lagen am Scharlach darnieder, ihr Mann hatte
sich durch einen Sturz vom Pferde den Arm beschädigt, und
die alte Kinderfrau war zu der eigenen Tochter abberufen
worden. Sie wußte nicht, wie si

e

allen gerechtwerden sollte,

und wenn si
e

den Wunsch, Barbara bei sich zu haben, auch
nicht gerade aussprach, so glaubte diese ihn doch zwischen den
Zeilen lesen zu können und fühlte das unabweisbare Bedürfnis,
der treuen Freundin zuhilfe zu eilen. Daß es mehr ihre eigene
Stimmung war, welche si

e

von hinnen trieb, als die Selbst
verleugnung eines echtenSamaritertums, versuchte si

e

sichdies
mal nicht klar zu machen; si

e

wollte fort je eher je besser,und

so schmerzlichdie Nachricht si
e

auch sonst berühren mochte, fi
e

war ihr beinah willkommen, da si
e

ihr zur Motivierung ihrer
eigenenZwecke von so großem Nutzen sein konnte.
Mit Recht erwartete sie, daß, wenn Silvia und die Baronin

von ihrem Vorhaben wüßten, si
e

versuchenwürden, si
e

zurück
zuhalten, und e

s

blieb ihr daher nur übrig, di
e

einer vollen
deten Thatsache gegenüber zu stellen, deren ganze Tragweite
ihnen vorläufig noch verborgen bleiben mußte. Denn wie fest

si
e

auch entschloffenwar, mit der Vergangenheit zu brechenund
nie mehr in dieseGegend zurückzukehren,nur in Trennung und
Vergessenheitihr ferneres Heil suchend, so sollte doch den Zu
rückbleibenden gegenüber die wahrscheinlicheDauer ihrer Ab
wesenheitals eine sehr kurze bezeichnetwerden, und erst nach
und nach ihr vollständiges Fernbleiben zur Sprache kommen.
Sie hoffte, daß Silvia ihr Verhalten, so weit e

s

klar zutage
lag, verstehen und die Baronin ihr die beschleunigteAbreise ver
zeihen würde, und beschwichtigteihr eigenesGewissen mit dem
Gedanken, daß man während der kommendenTage der Freude

si
e

nicht vermissen und nachSilvias Verheiratung als entbehrlich
doch entlaffen haben würde.

Sie machte also nur Tante Bella zu ihrer scheinbarenVer
trauten und ihrem natürlichen Anwalt, der bei der Rückkunft
der Baronin alles erklären und entschuldigensollte, was Barbara

in einem formellen Schreiben nur anzudeuten gewagt, und ent
warf eine so herzzerreißendeSchilderung von Mariannes viel
seitigemMißgeschick, daß si

e

die alte Dame zu Thränen rührte
und ihre vollsten Sympathieen gewann. – Völlig ahnungslos
über die wahren Motive der leidenschaftlichenkleinen Thörin,

fand Bella die fieberhafteUnruhe derselben vollständig begreiflich
und protestierte nur dagegen, daß si

e

die Nacht hindurch reisen
wollte. Aber Barbara blieb bei ihrer Behauptung, nur so den
richtigen Anschluß erreichenzu können, und bestieg um Punkt
fünf Uhr die Ponyequipage, um nach der kleinen Bahnstation

zu fahren, nachdem si
e

die notwendigstenEffekten und ihre Brief
schaften in ein kleines Köfferchen gepackt und von Tante Bella
mit unmotivierter Herzlichkeit Abschied genommen hatte.
Das alles hatte sich so schnell abgespielt, daß Barbara

gar nicht rechtzur Besinnung gekommenwar, und als si
e

nun

die Dorfstraße hinabfuhr und zum letztenmal das hohe Dach



des Walddorfer Hauses zwischen den Bäumen des Parkes zu
ihr hinüber grüßte, erfaßte si

e

ein plötzliches Angstgefühl, und

e
s war ihr, als könne si
e

sichnicht trennen von dem ihr lieb
gewordenenOrte. Der Gedanke aber an die fröhlichen Szenen
und Feste, die sich in den nächstenTagen dort abspielen würden
und bei denen si

e
immer nur die Rolle des unbefangenenZu

schauers oder der teilnehmenden Freundin zu spielen haben
würde, rief wieder den trotzigen Schmerz in ihr wach, der den
Gedanken a

n

diese Flucht zuerst in ihr erweckt hatte, und mit
zusammengepreßtenLippen und thränenlosen Augen blickte si

e

vorwärts, den Weg entlang, der si
e

in die Ferne führen sollte.
Auf dem Bahnhofe traf si

e
gerade zur rechtenZeit ein,

der Zug brauste heran, als si
e

ihr Billet gelöst hatte, und eine
Minute später saß si

e

im Damenkoupee, umgeben von einer
Schar zierlicher Backfischchen,die von den Ferien in die Pension
zurückkehrten, und trotz dieser betrübenden Aussicht und der
wachthabendenGouvernante ihre angeboreneHeiterkeit nicht zu

unterdrückenvermochten. Sie lachten und schwatzten, kicherten
und flüsterten in einem fort, und ihre eifrigen Unterhaltungen
wurden nur durch die heftigenAngriffe unterbrochen, mit denen

si
e

die heimatlichenProvianttaschen heimsuchten. Ihr fröhliches
Gebahren stand in so grellem Widerspruch zu Barbaras fast

a
n Verzweifelung grenzender Niedergeschlagenheit, daß si
e

sich

zuerst unangenehm berührt fühlte, e
s

hatte aber das Gute, daß

si
e

dadurch, wenn auch gegen ihren Willen, von ihren eigenen
trüben Gedanken abgezogen und in eine andere Welt versetzt
wurde, in der Kummer und Herzeleid noch unbekannteDinge

zu sein schienen. Sie mußte mitunter sogar lächeln über die
Einfälle der kleinen Plaudertaschen, und als die lustige Schar
den Wagen verließ, empfand si

e

beinahe ein leises Bedauern.
Ihre einzige Gesellschaft war nun eine junge Frau mit

einem kleinen Knaben, der si
e

unverwandt anstarrte und mit

seinemdmmmdreistenGesichtchenkeinen sehr erheiterndenAnblick
bot, aber auch diese Paffagiere stiegen bald aus, und als si

e

dann allein weiter fuhr durch öde, eintönige Strecken und die
einbrechendeDämmerung alles noch farbloser erscheinen ließ,

kam si
e

sichwieder so verlaffen vor wie damals, als si
e

von
Berlin nachNeuenburg fuhr, und ein Gefühl namenloserTrauer

und Bangigkeit ergriff Besitz von ihrer Seele. Sie dachtedar
über nach, o

b

e
s

denn wirklich so notwendig gewesen sei, diesen
entscheidendenund auffallenden Schritt zu thun, o

b

si
e

nicht am
Ende übereilt und unbesonnen gehandelt, und je mehr si

e

sich
prüfte und Einkehr hielt in sich selbst, um so klarer wurde ihr
die Unzulänglichkeit ihres heutigen Thuns. Statt geduldig das
Kreuz zu tragen, das Gott ihr auferlegt hatte und sichdemütig in

seinenWillen zu fügen, hatte si
e

sichvermessen, ihre eigenen
Wege zu wandeln und auch vom weltlichen Standpunkte aus
sich nicht richtig benommen. Die Baronin, die stets so gütig
gegen si

e

gewesen, hatte ein so rücksichtslosesAbbrechen ihrer
Beziehungen nicht verdient und ihr einziger Trost in dieser
Stunde bitterer Selbsterkenntnis war der Gedanke, Mariannen
wirklich notwendig und voraussichtlichhochwillkommen zu sein.
Aber auch hier stand ihr eine arge Enttäuschung bevor.

Als si
e

den Brief hervorzog, um ihn bei dem letztenScheine
des schwindendenTageslichtes noch einmal und genauer zu

lesen, als ihr dies in der Erregung dieses Morgens möglich
gewesen, ersah si

e

zu ihrem nicht geringen Schmerz und Ver
druß aus dem Datum, daß e

r

schon vor Wochen begonnen,

wahrscheinlich in dem Schreibtischeihrer vielbeschäftigtenFreundin
liegen geblieben war, und a

n

der Längsseite des Bogens fand

sich ein kurzes Postskriptum, worin Marianne wegen der Ver
zögerung um Entschuldigung bat und ihr zugleich mitteilte, daß
die schwereZeit nun überstanden und alle wieder wohl seien.
Also auch hierin hatte si

e

sich geirrt und fast lächerlich
gemachtund bei dem praktischenSinn der HugstettenschenFamilie
stand nicht zu erwarten, daß si

e

ihr Thun begreifen und die
Rührung über ihre Bereitwilligkeit, zu helfen, größer sein würde,
als der Unwille, d

ie

ihre Stellung in Walddorf abbrechen und
ohne zwingendenGrund eine weite und kostspieligeReise machen

zu sehen. Sie hatte die Brücken hinter sich abgebrochenoder
doch wenigstens jede Wiederanknüpfung bedeutend erschwert,und
war für den Augenblick völlig ratlos und haltlos. Zu dem

tiefen Kummer ihres Herzens, der ihr allezeit gegenwärtig war,
gesellten sich die bittersten Selbstvorwürfe, und den Kopf auf
die harten Polster des Armkiffens legend, weinte si

e

lange und
bitterlich. Morpheus aber küßte mitleidig die müden Augen
lider, und erschöpftvon der geistigen und körperlichenAnspan
nung dieses schrecklichenTages sank si

e

in einen tiefen und er
quickendenSchlaf
Einige Stunden später wurde si

e

durch den gellendenPfiff
der Lokomotive geweckt, der Zug fuhr in den hellerleuchteten
Bahnhof des großen Kreuzungspunktes ein, und in demselben
Augenblicke riß auch der Schaffner die Thüre des Damenkoupees
auf und rief mit möglichstunverständlicher, schmetternderStimme:
„Berlin, Görlitz, Dresden umsteigen!“
Barbara nahm ihr Handköfferchenund, noch halb schlaf

trunken und geblendet von der grellen Beleuchtung, tastete si
e

beim Herabsteigen nach einem Halt, als sich eine festeHand ihr
entgegenstreckteund eine wohlbekannteStimme ganz ruhig sagte:

„Geben Sie mir Ihren Koffer, Fräulein Barbara, und
nehmen Sie sich in acht; es hat geregnet, die Stufen sind
schlüpferig.“

-

Sie glaubte zu träumen. Schien e
s

denn möglich, daß
das wirklich Herr von Friedensburg war, den si

e

zu dieser
Stunde fern von hier in der Gesellschaft glaubte, in der auch
Silvia weilte? Und wie kam es, daß si

e

eine so hohe Freude
empfand bei einem bloßen Anblick, nachdem si

e

absichtlichvon
ihm geflohen? Sie war zu überrascht, um eine Frage zu

thun, und e
r

schienauchdurchaus nicht erstaunt, si
e

hier, mitten
in der Nacht auf der Reise zu finden, er zog ihren Arm durch

den einen, als wäre dies das natürlichste von der Welt, und,

si
e

über den menschenerfülltenPerron nach einemWartezimmer
geleitend, sagte e

r
wie entschuldigend:

„Wir müffen hier leider einehalbe Stunde aufden nächsten
Zug warten, der uns wieder nach Hause bringen kann, aber
ich denke, etwas Ruhe wird Ihnen gut thun. Ich werde Ihnen
gleich eine Tasse Kaffee besorgen.“

Das alles, als befänden si
e

sichnicht in einer absonder
lichen Situation, sondern als hätten si

e

gemeinschaftlich eine
Reise unternommen und wären nun zu einem kleinenAufenthalt
gezwungen. Werner ging nach der Restauration, um seineBe
stellung zu machen, und Barbara benutzteals echteEvastochter
den Augenblick zur Auffrischung ihrer äußeren Erscheinung. Es
erschienihr mit einemmale alles verwandelt, und das Gefühl
völligen Geborgenseins, das si

e

in der Nähe des geliebten
Mannes überkam, ließ sogar ihre maßloseVerwunderung wieder

in den Hintergrund treten. Auch daß e
r

ihre Weiterreise ab
schneidenund si
e

wieder nachHause bringen wollte, erschienihr
beinah wie selbstverständlich,und was er auch über si
e

be
schließenmochte, si

e

wollte damit zufrieden sein und sich unbe
dingt seinenAnordnungen fügen. Sie hatte sich während der
letztenStunden so elend gefühlt, war so mißtrauisch geworden
gegen ihr eigenesKönnen und Wollen, daß si

e

sich mit dem
demütigenVertrauen eines Kindes seiner Leitung anheimgeben
wollte, und selbstwenn e

r

wirklich Silvias künftiger Gatte war,

in ihm ihren bestenund treuestenFreund erkannte.
Aber merkwürdig genug, ohne daß si

e

den Grund dafür
hätte angeben können, war ihr Glaube a

n

seineVerlobung mit
der kleinen Baroneffe plötzlich wieder erschüttertworden, und
als e

r

wieder ins Zimmer kam, hatte si
e

den jähen Wechsel
von tiefer Verzweiflung zu höchsterFreude schon etwas über
wunden und sich insoweit gefaßt, daß si

e

voll dankbarer Rüh
rung ihn anblickend, fragen konnte, wie e

r

von ihrer Abreise
Kenntnis erhalten, und e

s möglich gemacht habe, ihr so schnell

zu folgen.

„Ah!“ sagte er lächelnd, „mein gnädiges Fräulein, die
Reihe zu fragen wäre eigentlich an mir, im übrigen aber war
die Sache sehr einfach. Ich wußte, daß Silvia und die Ba
ronin nicht zu Hause sein würden, und wollte gerade deshalb
heute nach Walddorf kommen, um mit einer gewissen jungen

Dame eine ungestörtelängere Unterhaltung zu haben. Ich hätte
Sie auch schon gestern auf meinen Besuch vorbereitet, Sie
machten e

s mir aber unmöglich, Ihnen einige Worte zu sagen,
und ich war auch so sicher, di

e

heute zu finden, daß ich mir
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leider an meiner eigenenVorfreude genügen ließ, und keinen
besonderenWert auf eine Mitteilung legte.
„Nun denkenSie sichmeine Bestürzung, als ich heute am

späten Nachmittag nach Walddorf kam, und Fräulein Barbara
ausgeflogen fand! Ich eilte, Aufklärung suchend, sogleich zu
Tante Bella und diese gab mir eine so verworrene Schilderung
von ihrer Abreise und den Motiven derselben, daß ich wirklich
viel Divinationsgabe besitzenmußte, um der Wahrheit endlich
nahe zu kommen.– Kaum war ich mir aber darüber klar ge
worden, daß diese plötzliche Flucht nichts anderes sein konnte,

als das Resultat einer momentanen, unglücklichenStimmung,
als ich mir auch sagte,daß ein im Grunde soverständiges und
zartfühlendes Mädchen wie Sie den übereilten Schritt sehrbald
bereuen, und zur Besinnung gekommen, sehr gern bereit sein
würde, ihn wieder gut zu machen,besonderswenn dem inneren
Prozeß eine äußere Einwirkung zu Hilfe käme.– Zu meiner
Beruhigung sah ich auch, daß Sie mit demgewöhnlichenMangel
an Umsicht, den junge Damen bei solchenGelegenheiten immer
beweisen,den denkbar langsamstenZug gewählt hatten und die
Möglichkeit vorlag, si

e

noch einzuholen. Ich setztemich also
sofort wieder in den Wagen, fuhr, allerdings im schnellsten
Tempo, nach der dreiMeilen entferntenStation, wo die Kurier
züge halten, langte zehn Minuten vor Ihnen bereits hier an,
nahm Aufstellung auf dem Perron, konzentrierte bei Ihrer An
kunft meine Aufmerksamkeit auf das Damenkoupee, in dem ic

h
Sie mit Recht vermuten durfte, und hatte so das Glück wieder

mit Ihnen vereint zu werden. –“ – – „Und meine arme
Freundin Marianne?“ sagteBarbara vorwurfsvoll.
„Wird auch ohne Sie sehr gut fertig werden! Übrigens

habe ich an dieseSeite der Geschichtebis jetzt nicht recht glauben
können, und si

e

nur für eine guterfundeneAusrede gehalten.–
Wäre die Sache aber auch wirklich so schlimm,wie Sie dieselbe
Tante Bella geschildert, so habenSie doch jetzt nähereVerpflich
tungen zu erfüllen, und Silvia würde e

s mir nie verzeihen,
wenn e

s mir nicht gelänge, Sie zurückzuführen.“
Silvia! Da war es wieder, das Gefühl unsäglicherBitter

keit, das ihr Herz hatte überfließen lassen in tiefem Weh! Sil
via! nur um ihretwillen war e

r

also gegangen, si
e

zu suchen.– Die eben gefaßten guten Vorsätze waren schonwieder ver
flogen, si

e

warf den Kopf in den Nacken, ein finsterer Zug legte
sichüber ihr Gesicht, und si

e

sagtetrotzig: „Wenn ich nun aber
nicht zurückkehrenwill, Herr von Friedensburg? –“
Er betrachtete si

e

einen Augenblick mit ernstemErstaunen,

dann erhob e
r sich, schob einen Stuhl zurück und sagte kühl:

„Mein gnädiges Fräulein, ich glaubte einen besserenDank ver
dient zu haben, aber ich will Ihnen meine Meinung durchaus
nicht aufdrängen, Sie sind vollkommen frei zu thun, was Sie
wollen.“ Aber Barbara war so erschrecktüber den ernstenVor
wurf, der nicht nur in seinenWorten, sondern auch in seinen
Blicken lag, daß si

e

ihn mit einer flehenden Gebärde zurückhielt

und schüchtern sagte: „O bitte, bitte, haben Sie Nachsicht
mit mir.“ (Schlußfolgt.)

Die ersten militärischen Studien unseres Kaisers.

Durch die Waffen is
t

aus des heiligen römischenReichesSand
streubüchseim Laufe der Jahrhunderte das heutigePreußen, das

jetzigeDeutschlandgeworden,
diePflege derWaffentüchtig
keit hat deshalb mit gutem
Grunde im HausederHohen
zollern in ersterReiheBerück
sichtigunggefunden.Nur die
Regierungenderjenigenpreu
ßischenFürsten waren glück
liche, die Soldaten waren,
auchdie nachgeborenenPrin
zen fanden nur im Heeres
dienstvollesGenügen,rechten
Erfolg. Auch heute erlernt
jeder preußischePrinz den
Kriegsdienstvon klein auf,
von untenauf und der künf
tigeKaiserlernt so jedesGlied

in demgewaltigenOrganis
mus der Armee kennen,den
seinAuge überwachenmuß,
den einst seinWort in Be
wegung setzenwird. Alle
Künstedes Friedens können
sichnur entfalten,wenndieser
selbsterhaltenbleibt, e

r

aber
bleibt allein gesichert,wenn
jederNachbar weiß, daß e

r

heißesEisen anfaßt,wenn e
r

feindlichzugreifenwill.
AberdiemilitärischeSchu
lung kommtnicht nur dem
künftigenHeerführerzustatten,

si
e

stählt auch den Mann.
Wenn die gewöhnlicheOrdnung der Dinge sichgelöst hat, wenn e

s

seitensder leitendenKräfte besondererUmsichtundEnergie bedarf, läßt
man a

n

die Stelle des Zivilbeamten den hohenMilitär treten. Man
weiß, was man thut. Der Heeresdienstbildet ebenwie kein anderer
die eigentlichmännlichenTugendenaus. Wie die angestrengteBewegung

in der frischenLuft denKörper abhärtet, so stähltder Soldatenberuf
auchdieSeele. Im stetenUnterordnenlernt man das Befehlen, schnell
müssendie Entschlüssedurchgeführtwerden, mit aller Energie und doch
unter steterBerücksichtigungaller Umstände.
Unser Kaiser war als kleines Kind schwächlich,seiner Mutter

„Angstkind.“ Später wird e
r

als ein stiller, sanfterKnabe bezeichnet.
Geradeihm waren die frischenÜbungendesSoldatenbesondersheilsam.
AmWeihnachtsabend1803fand der kleinePrinz unter demWeih

nachtsbaumauch eine Uniform, die der Zietenhusaren. In dieser
Uniform, angethanmit dem federgeschmücktenKalpak und dem schnur
besetztenDolman, den Säbel a
n

der Seite, stelltihn unserBild dar.
Sein ältererBruder hatte die Uniform der Garde du Korps erhalten,

seinVetter und Spielkamerad,Prinz Friedrich, eineDragoneruniform.

PrinzWilhelmsWeihnachtsgeschenk1803.

Alle drei führte der König, nachdem si
e

eingekleidetwordenwaren, der
Königin zu und stellte si

e

ihr als die drei jüngstenRekrutenderArmee
vor. Bald darauf wählte der König zwei tüchtigeUnteroffiziere,welche
diePrinzen einexerzierensollten,UnteroffizierBernsteinvom Bataillon
Garde und UnteroffizierKlery vom RegimentMöllendorf.
Am Neujahrstage1807 ernanntederKönig im Schloffe zu Königs

bergmitten im tobendenKriegslärm seinenzweitenSohn zum Offizier.
„Es kannkommen,“spracher, „daß an deinemGeburtstagekeineGe
legenheitist, dich ordentlicheinzukleiden,denn ihr müßt nachMemel.
So ernenneichdich heuteschonzumOffizier. Da liegtdeineInterims
uniform.“ So wurde der Prinz um ein paar Monate früher Offizier,
als e

s

im gewöhnlichenLaufe der Dinge geschehenwäre. An seinem
Geburtstageerhielt e

r

dann in Memel das Patent als Fähndrich bei
der Garde zu Fuß.
Auf unseremzweitenBilde sehenwir den jungen Offizier– der

Prinz is
t

damals etwavierzehnJahre alt– in gelehrteStudien ver
tieft. Die Büste vor ihm sagtuns, was e

r
da so eifrig liest. Es sind

dieWerke eines unsterblichenAhnherren, des großenFriedrich, e
s
is
t

deffen„GeschichtemeinerZeit“ oder die „Geschichtedes siebenjährigen
Krieges.“ Das glänzende,prächtigePreußen, das Friedrich schuf,liegt
zerschlagenam Boden, aus seinenWerken muß sich ja aber ersehen
laffen,wie man e
s

wieder aufrichtenkönnte. Die Preußen waren 1807

so tapfergewesen,wie je zuvor und je nachher,an demUnglückkonnte
nur die Führung schuldsein. Von der Führung aber schriebder große
Meisterder Strategie: „Der Erfolg einesKrieges hängt zum großen
Teil ab von der Geschicklichkeitdes Generals, von seinerKenntnis der
Orte, die e

r

inne hat, von seinerKunst das Terrain zu benutzen,einer
seitsdadurch,daß e

r

denFeind hindert,günstigeStellungeneinzunehmen,
anderseits,daß e

r

die für die eigenenPläne paffendstenStellungen

zu wählen versteht. Immer muß mit Ruhe undBesonnenheitverfahren
werden, jeder Schritt abgewogenund abgemeffensein, weil in Kürze
derjenigeder geschickteste derdas wenigstedemZufall überläßt.“
Der Schüler hat sichdieseWorte wohl gemerkt,zu unseremHeile.

– W.' L"W

------ LN- ---------„Z-E-E
HäuslicheStudien1810.
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Die schmerzensreiche Mutter von Wechselburg in Sachsen.

Eine der interessantesten, an Kunstschätzen reichstenkirch- |

lichen Bauten aus dem Ende des XII. Jahrhunderts is
t

die
Schloßkirche zu Wechselburg in Sachsen, ursprünglich Kloster
Zschillen benannt. Das Kloster wurde gegründet im Jahre
1174 von Dedo IV, mit dem Zunamen des Feisten, und war
der Jungfrau Maria geweiht. Von dem Gründer berichtet die
Chronik, daß e

r

an dem ersten Zuge Kaiser Heinrichs VI nach
Italien im Jahre 1190 teilnehmen wollte, sichvorher, um sich
von einer übermäßigen Leibesfülle zu befreien, das „Fett aus
schneidenließ“ und a

n

dieser barbarischen Operation verstarb.
Die Kirche zeigt die damals bei allen Kulturvölkern Europas

herrschendebyzantinischeBauart.– Die Namen der Erbauer
sowohl als der Künstler, denen
der reiche Schmuck des Innern

zu verdanken ist, sind nicht auf
uns gekommen.Die ersterendürften
zweifellos unter denKlosterbrüdern

selbstzu suchen sein, die nachder
Sitte des Mittelalters in uner
müdlicher Thätigkeit für die Her
stellung und den Schmuck ihrer

Heimstätte besorgt waren. Da
gegen sind die reichenSkulpturen

der Kanzel sowohl als die herr
liche, aus Holz geschnitzte
Christusgruppe über dem
Altare, von deren einer Seiten
figur der Kopf unsererMadonna
entnommen ist, in einem Stile
gehalten, der deutlich zeigt, daß
die Künstler von der damaligen

italienischenSchule beeinflußt und
entwederItaliener oder in Italien
gebildete Deutsche waren. Denn
schon der Christus am Kreuz,

welcher den Mittelpunkt der aus
kolossalen hölzernen Figuren be
stehendenGruppe bildet, zeigt in

Körper und Stellung der einzelnen
Glieder eine gewisseGrazie, in

dem würdevollen und edlenKopfe

eine individuelle Durchbildung,

welcheden Figuren jener Zeit aus
rein deutscherSchule fremd sind.
Noch mehr is

t

dies der Fall mit
der herrlichen Madonna. Sie
steht zur Rechten des göttlichen
Sohnes und schautmit erhobenemGesichtvoll tief schmerzlichem
Ausdruck zu ihm empor. Auch die Farben der Gewänder sind
sehr gewählt und zart, das Kolorit des Fleisches im Nackten
außerordentlichwahr, so daß auch hierdurch der Kunstwert der
trefflichenArbeit des unbekanntenMeisters erhöht wird.
Aus der weiteren Geschichtedes Klosters is

t

bemerkenswert,

daß auch hier wie in so vielen anderenderartigen Stätten Sitten
losigkeit und Verfall aller Zucht so arg wurden, daß im Jahre
1278 die Mönche, als ein eifriger Propst sich dem entgegen
stellenwollte, ihn tötetenund den Prior so verstümmelten, „daß

e
r

si
e

nicht beobachten konnte,“ ihn also wahrscheinlich des
Augenlichts beraubten. Im Jahre 1537 wurde die Kirche
durch einen Brand schwer beschädigt, die Zeit der Wiederher
stellung is

t

unbekannt.

Mater dolorofa.
amAltarderKirchezuWechselburg(KlosterZschillen).

Die Passauer Kunst.
Von Julius Stinde.

„Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges war in Greifswald
ein österreichischerGeneral, namens Bruse, Stadtkommandant.
Dieser verstand die Passauer Kunst, sich kugelfest zu machen.
In einem Gefecht mit den Schweden wurden mehr als zwanzig

FrühgotischeHolzskulpturvonderKreuzigung

Kugeln ohne Schaden auf ihn abgeschossen. Endlich kam aber
ein schwedischerSoldat, der einen geerbten silbernenKnopf in

der Tasche hatte. Den lud er in ein Gewehr und damit er
schoß e

r

den General, denn gegen solchegeerbte Knöpfe schützt
keine schwarzeKunst. Dies geschah auf dem Rosenthal bei
Greifswald, wo der Geist des Generals noch umgehen soll.“
So berichtet Temme in seiner Sammlung Pommerscher

Sagen und noch in vielen anderen Büchern, namentlich solchen,
die, in ein dauerhaft schweinsledernGewand gekleidet, dem Zahn
der Zeit besserwiderstanden als neumodischesBücherwerk, das
oft das Anfaffen nicht verträgt, finden sich Hinweise auf die
Paffauer Kunst, mit deren Hilfe der Kriegsmann sichfestmachen
konnte, se

i

e
s gegenHieb und Stich oder, was besonderswichtig

war, gegen das Pfeilgeschoß und die Kugel. Denn dem Hieb
und Stich gegenüber nütztenper
sönliche Tapferkeit und Gewandt
heit, gute Wehr und fester Har
nich, aber das Geschoß kamheim
tückisch aus der Ferne geflogen

und die Kugel durchbohrte das
Eisenhemd.
Der Schußwaffe konntenSchild

und Harnisch nicht widerstehen,

die Sicherheit, welche si
e

gewähr
ten, schwandimmer mehr mit der
Vervollkommnung des Feuerge

wehres. Aber e
s gab allerlei

Zauber und wer die Kunst ver
stand, der vermochte sichwohl zu

schützen.
Es soll der Henker zu Paffau

gewesensein,der die Kunst erfand,

einen Menschen fest zu machen
und das Jahr 1611 wird als
der Zeitpunkt dieser Erfindung
angegeben. Der Henker schrieb
wunderliche Zeichen, unverständ

liche Worte und Figuren auf ein
Stück Pergament, das der Krieger

bei sichtragen mußte, um unver
wundbar zu werden und wer nicht

zu einemOriginalgelangen konnte,
der ließ e

s

fein säuberlichkopieren.

Man hatte auchnochandereMittel
zum Festmachen,als die Amulette
des Passauer Scharfrichters, aber
das Festmachen selbst wurde im
allgemeinen die Passauer Kunst
genannt.–

Trotzdem is
t

der Passauer Henker ebensowenigder Erfinder
dieser Zauberkunst, als Berthold Schwarz für den erstenEr
finder des Schießpulvers gehalten werden darf, das den Chi
nesen und Arabern längst bekannt war, denn im christlichen
Mittelalter war bereits der Glaube verbreitet, daß man Waffen
durchBesprechung feien könne. Auch schütztedas Nothemd gegen
Pfeile und Kugeln. Es mußte dasselbe auf dem Christtag von
einer reinen, keuschenJungfrau gesponnen, gewoben und genäht
werden. Vom Hals an bedeckte es den halben Mann, auf den
Brustteil wurden zwei Köpfe gestickt,von denen der zur rechten
Seite einen langen Bart trug, der zur linken ein teuflisches
Gesicht mit einer Krone haben mußte.
Den bestenBeweis dafür, daß die Paffauer Kunst schon

vor dem Jahre 1611 praktizieret wurde, gebenLuthers Tischreden,
darinnen einesBartscherers zu Wittenberg gedachtwird, Meister
Peter genannt, dessenEidam, ein Landsknecht, sichwaffenfest

zu machen verstand. Wie wir später sehenwerden, könnenwir
aber diese Kunst bis in das graue Heidentum hinein verfolgen.
Bei jeglichem Zauber bediente man sich entweder zauber

hafter Dinge oder magischerSprüche, oftmals wurden beidemit
einander verbunden. Denn das gesprocheneWort verlieh selbst
harmlosen GegenständenzauberischeKräfte, es war der Fluch
oder der Segen, dessenTräger si

e

wurden.
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Die Wurzel der roten Schwertlilie machtewaffenfest, wenn
man si

e

bei sich trug oder die Klinge des Schwertes mit der
selben bestrich und noch heute holt das Landvolk si

e

unter dem
Namen Allermannsharnisch zu abergläubischenZwecken aus den
Apotheken. Sie war auch ein Bestandteil der festmachenden
Waffensalbe, zu welcher außerdem Bärenfett und die Schädel
knochengewaltsam ums Leben gebrachter Menschen kamen.
Dem gesprochenenWorte gleichgeachtetward das geschriebene.

Oft bestand der Zaubersegenaus vollkommen unsinnigenWorten
oder e

s

wurden Bibelsprüche und Gebete benutzt, namentlich die

Psalmen. Wer einen Feind hatte, der konnte ihn töten, wenn

e
r

ein ganzes Jahr alle Abend und Morgen den 109. Psalm
betete. Der 91. Psalm machte hieb- und schußfest. Es wird
erzählt, daß ein Soldat in der Schlacht bei Wimpfen unversehrt
blieb, obgleich sein Hauptmann wahrgenommen, wie derselbe
viel Schüffe und Hiebe empfangen. „Auf des Markgrafen zu

Baden Befehl mußte der Hauptmann den Soldaten fragen, wie

e
s

damit zugegangen und dieser antwortete, e
r

hätte von seinem
Vater, der ein Soldat in Engelland gewesen,gelernet, wie man
vor der Schlacht allemal den 91. Psalm beten müsse, damit
man unversehret bleibe. Uber dieseSache erholte sichderMark
graf bei einem Theologo rats, welcher dafür hielt, e

s
sei kein

Unterschied zwischen der j. g
.

Paffauischen Kunst und dem Ge
brauch dieses Psalmens, weil ein Aberglaube dabei vorgehe.“
Auch Grimmelshausen kommt in seinem Simplicissimus

auf „eine gewisseKunst, daß dich keineKugel treffe“ zu sprechen,

die natürlich und keine Zauberei sei. Simplex, der gedrängt
wird, diese Kunst zu offenbaren, schreibtdas Mittel auf einen
Zettel, um frei zu kommen und versichert, dasselbe se

i

von un
fehlbarer Wirkung. Das is

t

e
s

auch in der That, so geheim
nisvoll e

s

auch beim ersten Anblick erscheint. Auf dem Zettel
stand nämlich: „Asa, vitom rahoremathi, ahe, menalem renah,
oremi nasiore ene, nahores, ore, eldit ita ordes irabe, ine,
nie, nei, alomode sas, ani, ita, ahe, elime, arnam, asa, locre,
rahel, nie, vevit, aroseli, ditan, Veloselas, Herodan eb,
menires, asa, elitire, eve havsari evida sacer, elachimai nei
elevisa.“

Als Simplex einige Tagereien von seinemGastherrn ent
fernt war, der ihm wegen dieses Mittels hart zugesetzthatte,
schrieb e

r ihm: „Sonst habe ich Sorge, der Herr möge sich
vielleicht künftig zu weit in Gefahr wagen und Gott versuchen,
weil e

r

eine so treffliche Kunst von mir wider das Schießen
gelernt. Ich habe geschrieben:Das Mittel der folgenden Schrift
behütet,daß dich keineKugel trifft. Solches versteheder Herr
recht und nehme aus jedem unteutschenWort, als welcheweder
zauberisch noch sonstvon Kräften sein, den mittleren Buchstaben
heraus, setze si

e

der Ordnung nach zusammen, so wird e
s

heißen: „Steh an ein Ort, da niemant hinschießt, so bist du
sicher.“ Dem folge der Herr, denke meiner zum besten und be
zeihe mich keines Betrugs, womit ich uns beiderseits Gottes
Schutz befehle, der allein beschützet,welchen e

r will.“
Die Nichtigkeit abergläubischenTreibens kann wohl kaum

drastischer dargelegt werden, als wie e
s

Grimmelshausen hier

a
n

der Paffauer Kunst zeigt, aber der Glaube an ihre Kraft

is
t

trotz aller Aufklärung noch bis auf den heutigen Tag nicht
erloschen. Ich selbsthabeGelegenheitgehabt, in den Händen von
Soldaten während des Krieges von 1866 sogenannteHimmels
briefe zu sehen,welche, einem vom Himmel gefallenen Original
nachgedruckt,den Menschen kugelfestmachen sollten und noch zu

dieserZeit werden solcheZettel gedruckt und von Hausierern
abgesetzt. Der Inhalt lautet verschieden, is

t

aber stets biblischen
Inhaltes und deutet auf katholischenUrsprung. Ich setzeeinen
der kürzestendem Wortlaute nach her.
„Dieser Brief is

t

vom Himmel gefallen.– Nimm ihn zu

dir, an deine rechteSeite, so kann man dir nicht Ursach geben,
nicht überwinden, nicht verwunden.– Das Blut Jesu Christi,
welcherGott und Mensch, behüte michN. N. vor allerlei Waffen
und Wehr, Geschoß und Geschütz, lange oder kurze Schwerter,
Meffer, Degen und Karabiner, was haut und sticht,vor Stechen,
Degen oder kurze und lange Flinten, oder Büchsen und der
gleichen, so seit Christi Geburt geschmiedetworden, vor allerlei
Metall, es se
i

Eisen oder Stahl, Messing oder Blei, Erz oder

Holz. Jesus Christus behüte mich vor allerlei Geschoß und
Geschützebei Behaltung des Bundes, wie Maria ihre Jung
frauschaft behalten hat, machealso die Waffen so weich wie die
Blutstropfen, die Jesus Christus am Olberge vergoffen hat.
Jesus is

t

zu Nazareth empfangen, das sind wahrhaftige Worte,
als wahrhaftigen Stein in diesem Briefe geschrieben stehen. Es
müffen auch von mir alle Geschütz, Wehr und Waffen weichen,

auch alle ihre Kraft verlieren. Jesus ging über das rote Meer,

e
r jahe in alle heilige Lande, e
s

müffen zerreißen alle Stricke†. ss. X. E. S. X. J. L. o. u. c. Jesus von Nazareth
bewahre die Worte Gottes über den Segen, über den Erz
engel Gabriel. Amen.“

Schon in älterer Zeit hießenderartigeBeschwörungen„Segen.“

Im Parzival (254) wird gesagt: „daz swert bedarf wol segens
wort,“ aber der Segen selbstwird nicht mitgeteilt. Man segnete
die Waffen ebensowohl, um si

e

siegreichzu machen, als ander
seits Segen gesprochen wurden, um die Macht der Waffe zu

brechen,und deshalb darf angenommenwerden, daß der Waffen
jegen, für und wider, ältesten Ursprungs ist.
Wir finden Belege für diese Annahme in der Edda, der

einzigen schriftlichen Uberlieferung deutschheidnischer, nordischer
Mythologie.

Das gesprocheneoder gesungeneWort – das heilige Lied– galt den Alten zauberkräftig, das Wortzeichen– die Rune– hatte magischeGewalt und der Glaube an die Kraft dieser
Sprüche und Zeichen konnte dem Volke selbst nicht durch die
Einführung des Christentums genommen werden.
Um dem heidnischenWesen jedoch ein Ende zu machen,

waren die Diener der Kirche bedacht, die heidnischenZauber
lieder gegen biblische Ausdrucksweise zu vertauschen, so daß

die Sache blieb, wenn auch die Form geändert wurde. Statt
der Runen wurden Kreuze und die Anfangsbuchstaben heiliger

Worte genommen, wie wir si
e

noch jetzt an dem Schluffe
des Himmelsbriefes finden. Vielleicht war der Henker von
Passau im Besitze alter Runenzeichen, die er kopierte, so daß
mönchischeund unverständlich gewordene heidnischeWaffenlegen
gleichzeitig im Gebrauche waren. Letztere mochten, wie alles
Sinnlose, dem Kriegsmanne nur um so kräftiger und vertrauens
würdiger erscheinen, je rätselhafter si

e

ihm erschienen.
Die Zauberlieder ältester Zeit stammen von Odin dem

Hohen. Denn so heißt e
s in Odins Runenlied in der Edda:
Ein drittes (Lied) weiß ich, das ich bedarf,
Meine Feinde zu fesseln.
Die Spitze stumpfich demWidersacher
Mich verwundennichtWaffen nochListen.

Der Sinn dieses Verses stimmt mit dem des Himmels
briefes überein. Aber auch die Lösung aus Banden „er sahe

in alle heilige Lande, es müffen zerreißen alle Bande,“ die
wegen ihres Reimes sich von der Prosa des Segens unter
scheidet,findet ein Vorbild in der Edda:

Ein viertes weiß ich,wenn der Feind mir schlägt
In Bande die Bogen der Glieder;
So bald ich e

s singe, so bin ich ledig,
Von den Füßen fällt mir die Fessel
Der Haft von den Händen.

Ferner weiß Odin mit Zauberliedern den fliegendenPfeil

zu hemmen und die harte Wurzel des Holzes (die Keule), das
Feuer zu löschen, das Schiff durch die Wellen zu lenken, den
Sturm zu beschwichtigen.

Ein elfteskann ich,wenn ichzum Angriff soll
Die treuenFreunde führen,
In den Schild fing ich's, so ziehn sie siegreich
Heil in den Kampf, heil aus demKampf
Bleiben heil wohin si

e

ziehen.

Statt des Runenliedes sprachder vorhin erwähnte Soldat
vor der Schlacht von Wimpfen den 91. Psalm, so daß der
Ersatz eines heidnischenLiedes durch biblische Worte sich mit
großer Deutlichkeit ergibt.

Odin weiß auch ein Lied, nützlich und nötig, wo unter
Helden Hader entbrannt, ihm schnellzu schlichten.
Einen dänischenSpruch, den man sprechensoll, wenn man

sieht, daß Meffer oder Schwerter gezogenwerden, teilt Grimm
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in seinerMythologie mit, der aufdeutschlautet: „Steh' Schneide
und Schärfe bei denselbenWorten, mit denenGott Himmel und
Erde schuf; steh'Schneide und Schärfe bei denselbenWorten,

mit denen Gott sich selbst schuf mit Fleisch und Blut in der
Jungfrau Maria. Im Namen des Vaters u. j.w.“–Beachtens
wert is

t

der Umstand, daß Odins Runenlied in der Edda damit
anhebt, daß der Gott, sich selbstgeweiht, am Baume hängend,

zu denken und zu wachsen begann, sich neu in Worten und
Werken schuf und dann die Zauberlieder verkündete, welche vor
Waffengefahr schützen. Auch in der dänischen Beschwörungs
formel dienen Schöpfungsworte als Zauber gegen Hader und
gezogeneWaffen, so daß hier Altheidnisches nur schlechtvon
biblischemGewande bedecktwird. Die Runen- und Zauberlieder
Odins wurden von Wiffenden weitergelehrt an Würdige.

Als Siegfried der Held durchWafurlogi geritten war und
Brunhild aus dem Schlafe geweckthatte, vermählte e

r

sichmit
der Tochter Odins, die im Schlafe Ungehorsam büßte, der aber
göttlichesWiffen zu eigen gebliebenwar. Brünnhilde, die Sigr
drifa der Edda, kannte als Walküre die Zauberlieder und die
zauberkräftigen Runen Odins, die di

e

Siegfried lehrte. Denn so

heißt e
s

im Sigrdrifumal, dem Liede von der Brünnhild:

Siegrunen schneide,wenn Sieg d
u

habenwillst,
Grabe si

e

auf des SchwertesGriff;

Auf die Seiten einige,andereauf das Stichblatt.

Die ersannund sprach,die schnittzuerst
Odin, der si

e

ausgedacht.

All' ihre Weisheit lehrte Brünnhilde demHelden.Siegfried– und Siegfried war unverwundbar.
Nach dem Nibelungenliede und der Volkssage wurde Sieg

fried unverwundbar durch das Bad in demBlute des erschlagenen
Drachen Fafnir, aber davon berichtet die Edda nichts. Es war
der Zauberlegen, der den Helden hieb- und stichfestmachte–
nur der Rückenwar nicht mitgesegnet,denn den zeigte der Held

im Kampfe nie.
Somit würde sich ergeben, daß die Passauer Kunst von

keinemGewaltigeren stammt, als von Odin selbst; si
e

war ur
sprünglich göttlicher Art, das Gebet um Sieg und um Schutz,
das der Mensch von den Göttern selbstgelernt hatte. Später

wurde Zauberei und Aberglauben daraus, christlichmystisches

Formelwesen und zuletzt gedruckte Jahrmarktsware, wie jene
Himmelsbriefe, die wohl noch hier und da vertrauensvolle Ge
müter finden. Wie zähe aber das Volk an den altheidnischen
Traditionen hängt, obgleich dieselben bis fast zur Unkenntlichkeit
entstelltwurden, das ergibt sichaus der Untersuchung nachdem
Ursprung der Passauer Kunst.

Am Familientische
Beim Auswanderungsagenten.

(ZudemBildeaufS. 489.)
Die große Völkerwanderung,die sich, wenn auchfast unbemerkt,

alljährlichunterunserenAugenvollziehtunddiewir „dieAuswanderung“
nennen, hat naturgemäßaucheineFülle von Handels- und Industrie-
zweigenwachgerufen,die von ihr leben. In ersterReihe kommthier
der Auswanderungsagent in Frage. In jeder größeren Stadt sitzen
mehreredieserHerren und jeder is

t

eifrig bemüht,durchmöglichst„kou
lante“ Behandlung sichkünftigenAuswanderungslustigen in ersterReihe

zu empfehlen.Der Agent übt ja in der That auch ein bedeutungs
volles Amt, denn e

r

wird nur zu oft nicht nur überdie einzuschlagende
Linie, sondernauchüber das Ziel derAuswanderungbefragtund seine
Ratschlägekönnendaher auf das bedeutungsvollste indas künftigeLeben
der Auswanderer eingreifen. -
Unter denAuswanderungsagentenbefindensichgewiß viele, welche

ihreAufgabe mit allerGewissenhaftigkeiterfüllen,dochfehlt e
s

natürlich
auchnicht an solchen,welchedie günstigeGelegenheitbenutzen,um die
ländlicheEinfalt über den Löffel zu barbieren. Ist erstder Entschluß
zur Auswanderunggefaßt, so bemächtigtsichnur zu leicht desAus
wanderersder Leichtsinn. Er kann nicht schnellgenug, nicht energisch
genugmit der altenHabe aufräumen, ein ganzesSinnen is

t

auf bares
Geld gerichtet. WelcheVersuchungfür den geriebenen,verschmitzten
Juden, der seineLeute kenntwie sichselbst!Mit behaglichemLächeln
und mit manchemgutenScherzzieht derVerschlageneseinemOpfer bei
lebendigemLeibe das Fell über die Ohren.

Umschau für Haus- und Landwirtschaft.
Zu den praktischstenunter der Unzahl von In

strumenten,welcheuns in letzterZeit als derHygiene
gewidmet in die Hände kamen,müssenwir das Uni
veralthermometer rechnen,welchesder Dirigent
der Leipziger Kinderpoliklinik,Dr. Fürst, konstruiert
hat. Dasselbedient zugleichals Zimmer- undBade
thermometerund is

t

zu letzteremZweckelose in eine
Holzhülle eingelaffen;außerdembesitzt e

s

aber inner
halbderGrenzenderKörpertemperatureineentsprechend
dünnere(in Zehnteleingeteilte)QuecksilbersäuleF, und
eineForm, welcheihm die Eigenschaftals Kranken
thermometergibt. Es vereinigtsomit,unseresWissens
zumerstenmal,diedreiverschiedenenGebrauchsmomente
einesWärmemeffersfür dieFamilie in sichund scheint
wirklich recht empfehlenswert.Zu beziehen is

t

das
Thermometerzum Preise von drei Mark von R. H.
Paulcke in Leipzig.
Dem in unserervorigenUmschauerwähntenUni

versalwerkzeug,der unaussprechlichenDamenhammer
zange, haben wir heute nocheinekleine, netteZu
jammenstellungvonWerkzeugenanzureihen,welcheeben
fallsdemBergischenMagazin,Berlin, Friedrichstraße174,
entstammt.Es ist dies ein sehr handlicherWerk
zeugkasten, der kaumzwanzigZentimeterlang und
ein Drittel so breit, dochfast alle Werkzeuge in sich
vereint, die im Hause gebrauchtzu werdenpflegen.
Da fehlenwederHammernochKneifzange,wederdie
verschiedenstenBohrer, nochMeißel, Pfropfenzieher,
Vorschlägeroder Drahtzange. Das Kunststück is

t

im

| Die ArndtscheMaschine beschränktnun

wesentlichendadurchfertig gebracht,daß für die Mehrzahl der Instru
mentenur ein Griff vorhanden ist, auf welchen si

e

alle paffen und
durch eine besondereVorrichtung festgehaltenwerden. Ganz besonders

is
t

das kleineKästchen,für das selbstder gefülltesteKoffer nochRaum
hat, für die Reise und einenvorübergehendenSommeraufenthaltge
eignet. Der Preis beträgt elf Mark
Kaffeemaschinen– und keinEnde! In der That ist der Markt

überfüllt mit allen möglichenund unmöglichenKonstruktionen,von
denen eine immer komplizierterund teurer als die vorhergehende is

t

und die in ihrer Unzahl nur den Beweis liefern, daß das Bedürfnis,
der LevantebraunenTrank in höchsterVollendungzu bereiten,eigent
lich noch immer nicht gestillt ist. Durch Einfachheit und rationelle
Konstruktionzeichnetsichvor der Mehrzahl ihrer Konkurrentendie
AufgußmaschinenachArndt schemSystem aus: Im wesentlichenein
Trichter, in welchemdie Filtration des
Kaffees zwischenzwei engen Sieben
stattfindet.Es is

t

bekannt,daß zu stark
extrahierterKaffee ebensoschädlichfür
die Gesundheitist, wie zu schwacher;
währendder letzteredieVerdauungnicht
befördert,sondernnur erschlaffendwirkt,
sind in jenem außer den ätherischen
Olen, welcheAroma undGeschmackdes
edlenGetränkesbedingen,die bitteren,
gerbsäurehaltigenBestandteilemit gelöst.

dieFiltrationsdauer auf die erfahrungs
mäßig richtigeZeit und zwingt das
kochendaufgegosseneWaffer, den nach
obendurchein Einsatzsiebabgeschlossenen
Kaffeegleichmäßigzu durchlaufenund

zu extrahieren. Daß dieFiltrationszeit
thatsächlichrichtigberechnetist, geht aus demvon uns wiederholtan
gestelltenVersucheeinesnochmaligenAufguffes hervor, dessenResultat,
stetseine helle, bitter schmeckendeFlüssigkeit ohnejedes Aroma war.
Die kleineMaschine is

t

für vier Taffen Faffungsvermögenzum Preise
von zwei Mark von Emil Augstin in Berlin, Potsdamerstraße 2 zu

beziehen,größereTrichter steigerndenPreis entsprechend.Wir möchten
aus eigenerErfahrung nur nochbemerken,daß dieMaschinenvor dem
erstenGebrauchwiederholtmit kochendemWaffer ausgebrühtwerden
müssen,wenn ihre unleugbar vortrefflichenEigenschaftennicht durch
einen kleinenmetallischenBeigeschmackgetrübt werden sollen.– Der
gestrengeHerr Gemahl wird im übrigen sichermit dem Produkt zu
frieden seinund das is

t ja selbstverständlichdie Hauptsache. Sp.

Reliquien Montezumas.

Im k. k. ethnographischenMuseum zu Wien hat Ferdinand
von Hochstetter einige seit langerZeit vergrabeneSchätzewieder zu

Tage gefördert,die dann in derSitzungderAkademiederWissenschaften
(historisch-philosophischeKlasse)vom 5

.

Dezember1883 unterdemTitel:
„Über mexikanische Reliquien aus der Zeit Montezumas“
beschriebenwurden. Es is

t

zunächstein Prachtstückaltmexikanischer
Federschmuckarbeit,welches in der AmbraserSammlung schonim Jahre
1596 inventarisiertwar und darin als „mörischerHuet,“ „indianische
Schürze“ und „mexikanischerHauptschmuck“vorkommt. Das Stück is

t

in der Form eines sehrgroßenFächers gehaltenund ahmt
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dieGestalt einesVogels mit ausgebreitetenFlügeln nach,dem nur der
Kopf fehlt. Die Federn, blau, rot, grün, braun, weiß, goldgrün
stammenvomPrachttrogon(Pharomacrus), demvon denAztekenheilig
gehaltenenund Quetzal genanntenVogel; gegen fünfhundert an der
Zahl bilden si

e

den hundertsiebzigZentimeterbreitenFächer.

is
t

noch mit dünngeschlagenenGoldblättchenbenäht, zusammenetwa
sechzehnhundertStück, die teils kreisförmig, teils schuppenförmigge
staltetsind.
Die früherenDeutungendes interessanten,bis jetztbegrabenge
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Von den 12 zweisilbigenWörtern (Sesam,
Sammet,Mette, Tezel, Zelle, Leda, Dame,Meta,
Tabor, Borte, Temes,Meffe), welchederRing der
obigenFigur enthält, is

t

dieEndsilbejedeseinzelnen
Wortes gleichderAnfangssilbedesnächstfolgenden.
Nachdem obigenMuster lassensichmit Hilfe der
folgendenAngabe zwölf anderederartigeWörter
finden.

1
.

Eine Oper.

2
.

Ein Schlachtenort.

3
.

Ein Kleidungsstück. 8
.

Eine Singstimme.

4
.

Ein englischerDichter. 9
.

Ein Vogel.
10. Ein kleiner Be

5
,

Ein hälter.
Dichter. 11. Ein Jünger der

6
.

Eine Wissenschaft. t

7
.

Ein englischerStaats
NONN.

italienischer

11.
12. Eine Komposition.

2
.

ProfessorMathesius feiert mit seinemSohn
Alexanderan demselbenDatum Geburtstag. Er

is
t

jetzt ebensovieleJahre über 25 als seinSohn
unter 25. Wäre Alexander so viel Jahre alt, als

e
r

Monate alt ist, so würde e
r jetzthalb so alt

als seinVater sein. Wie alt ist ProfessorMa
thesius,wie alt seinSohn?

3
.

Mit p eine Stadt in Griechenland, ohne p

eine Stadt in Indien. – Mit i ein deutscher
Fluß, ohne i eineenglischeInsel. –Mit r eine
Farbe, ohne r eine Stadt in Preußen.–Mit

s ein berühmterMaler, ohne s einerder Söhne
Jakobs. –Mit r eineStadt in Norddeutschland,
ohne r ein Vierfüßler. –Mit e ein Vierfüßler,
ohne e ein Gewäffer.– Mit d ein Volk, ohne d

ein Gewäffer.–Mit n eine Insel, ohne n eine
Strafe. – Mit i ein Vierfüßler, ohne i eine
preußischeFestung.–Mit a ein Vogel, ohne a

einMaß.– Mit r einFluß, ohne r einGedicht.–Mit i ein Kleidungsstück,ohne i ein Volk. –

Letzterer

wesenenStückes sindfalsch. Hochstetterweit nach,daß e
s

sichum ein
Banner, eineStandarte handelt, welche,auf eineStange gesetzt,den
Großen desReichs vorangetragenwurde, wie diesesausaltmexikanischen
bildlichenDarstellungenerhellt. Cortez erwähnt in seinemBriefe an
Karl V

.

vom 16. Juli 1519, daß Montezuma ihm ein solchesBanner
geschenkthabe, das e

r

demKaiser nachAntwerpen sandte. Hochstetter
macht e

s

höchstwahrscheinlich,daß der jetztwieder aufgefundeneFächer
jenes Exemplar ist, das späteran den jammeleifrigenErzherzogFer

In unserer Spielecke.
Schachaufgabe

vonF.M. Teed.
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Weiß jetztmit demdritten Zuge matt.

4
.

Von zwei genau würfelförmigen
Bassins is

t

jede Kante des größeren
um zwei Meter länger, als jede Kante
des kleineren. Das ersterefaßt 1835
Hektolitermehr, als das letztere.Wie
lang is

t

jedeKantedeskleinerenBafins?

Bilderrätsel. –

5
. Dreifilbige Scharade.
Gebrauchstdie Erste du als Brücke,
So hütedichvor ihrer Tücke,
Sie ist dir treu in keinemStücke.

Die andernZwei wie alles nichtig,
Wie Sturmgewölk am Himmel flüchtig,
Und dochfür dich unendlichwichtig.

Das Ganze die berühmteWiege
Von einem,der im Geisterkriege
Von Gott geführt von Sieg zu Siege.

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

dinandvon Tirol, den Gründer der AmbraserSammlung, gelangte.

Auflösungender Rätsel undAufgaben inNr. 30.

1
. Schlüssel zum Rösselsprung.
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„Es se
i

denn, daß ich mit Zeugniffen der
Heiligen Schrift oder mit öffentlichen,klarenund
hellen Gründen und Ursachenüberwunden und
überwiesenwerde: so kann und will ich nicht
widerrufen,weil wedersichernochgeratenist, etwas
wider das Gewissenzu thun. Hier steh'ich, ich
kannnicht anders,“ 2

c.

- (MartinLuther.)

2
. Zweisilbige Scharade.

Chrift t.

3
. Dechiffrieraufgabe.
„Grüß Gott, ihr Lieben groß und klein,
Ihr Mägdlein und ihr Knaben!
Welchbunter Baum voll Lichterschein,
Welch reicherTisch voll Gaben!
Im Weihnachtssaalvoll Herrlichkeit
SchließtAugen euch,hier is

t

nichtZeit,
Sich staunendzu ergetzen!“ (Karl Gerok)

4
. Schiller, Schill, Hiller, Ill, Iller.

5
. Stern arithmogriph.

„Martin Luther“

I. Malve
II. Aloe
III. Ranke
IV. Thee
V. Julie
VI. Nahe
VII. Lilie
VIII. Ulme
IX. Tanne
X. Hufe
XI. Eiche
XII. Rose

6
. Dreisilbige Scharade. Schenkendorf.

Bilderrätsel.
Vor demKläffen der bissigenMöpse
NehmenReißaus bedrohteSchöpfe.
Aber die Roffe zeigendie Eisen,
Da vergehtihnen bald das Beißen.

- Inhalt: Torilde von Tornau. (Fortsetzung) Ein historischerRoman von H
.

Engelcke.– Am Mühlteich. Radierung von Willroider.– Karl von Linné. Von Richard Andree. Mit Porträt. – Aus den Erinnerungen eines nachdenklichenZeitungslesers:Die freisinnigePartei
von 1848 a

n

der„EinsamenPappel“ zu Berlin. – Nach siebenJahren. (Fortsetzung) Novelle vonGermanis.– Die erstenmilitärischenStudien
unseresKaisers. Mit zwei Jllustrationen.– Die schmerzensreicheMutter von Wechselburg in Sachsen.Mit Abbildung.– Die PassauerKunst.
Von Julius Stinde.– Am Familientische:Beim Auswanderungsagenten.Zu demBilde von Hans Pöck.– Umschaufür Haus- und Land
wirtschaft. Mit zwei Jllustrationen.– ReliquienMontezumas.– In unsererSpielecke.
Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegtist.

Redakteure:Dr.RobertKoenigundTheodorHermannFantenius in Leipzig.Verantwortlich:Dr. RobertKoenig.
VerlagderPaheim-Expedition(Pelhagen & Klafing) in Leipzig.–= DruckvonJFischer& Fittig in Leipzig



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
0
.

Mai 1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884. 1884. JNo.32.

Torilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
. Engelcke.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

„Bei allen anderen Mädchen hättet Ihr vollständig recht,
nicht aber mit meiner Torilde,“ erwiderte der Freiherr von
Tornau. „Seht, Herr von Schnaditz, si

e

is
t

gänzlich parteilos,

nur der Kummer um die Freundinnen wird si
e

leiten, ein

anderes Gefühl kennt si
e

nicht, nie wird ein anderer Sinn als
der der Freundschaft in ihre Seele einziehen!“ –
„Freiherr, Freiherr!“ sagteder Herr von Schnaditz, „seht

Euch vor!“
„Was meint Ihr, um Gottes willen, sprecht,“ entgegnete

dieser erschrocken,„Ihr glaubt doch nicht etwa, daß mein armes
verkrüppeltes Kind – –“
„Ich glaube gar nichts, ich weiß auch nichts, was ic

h

glauben könnte, aber ich meine, Freiherr, daß heißeLiebe nichts
mit der äußeren Hülle zu thun hat, welche Gott verliehen!“
„Das is

t

wohl wahr, was Ihr da jagt,“ entgegneteHerr
von Tornau, „es wäre entsetzlich, wenn dies neue Unglück zu

allen früheren kommen sollte.“
„So schlimm ist es nun gerade nicht,“ erwiderte Herr

von Schnaditz, „Eure Tochter würde ja kein anderes Schicksal
haben, als die meinigen!“ -

„Ihr seid im Irrtum,“ entgegneteder Freiherr, „Eure
Töchter sind von der Natur mit aller Pracht ausgestattet. Sie
werden ihren Lebenszweck schon erfüllen, se

i

es, daß dieser oder
jener si

e

als Hausfrau heimführt! Ganz anders steht es mit
meiner Torilde, der Herz und Hand einesMannes niemals ge
hören kann, weil si

e

nur eine einzige Heimat hat, außer ihrem
elterlichen Hause – dort oben beim lieben Gott!“
Die beiden Männer schwiegen eine lange Weile. Endlich

sagte Herr von Schnaditz, indem e
r in das von Thränen

gefüllte Auge des Freiherrn blickte: „Es is
t

am besten, Ihr
jagt zu Hause kein Wort zu meinen Töchtern. Sie sind meine
Kinder, und meine Pflicht is
t es, ihnen mitzuteilen, wie es

XX. Jahrgang.32. s.

steht. Fragen si
e Euch, wenn Ihr nach Hause kommt, was

ich gesagt, so antwortet ruhig, si
e

möchten sichdie Antwort auf
ihre Fragen von mir selbstholen, ich hätte mich auf keine weitere
Erklärung eingelaffen. Um die Sache recht kurz zu machen,
schlage ich Euch folgendes vor: Ihr fahret jetzt mit Euren
beiden Gefangenen, die ich durchaus nicht sprechenwill und
denen Ihr das Ergebnis unserer Unterredung unterwegs voll
ständig mitteilen könnt, ruhig nach Hause. Eine Stunde später
als Ihr soll mein Kahn mit meinem Knechte und den Mund
vorräten abstoßen, die Ihr bedürft. Er kommt folglich eine
Stunde später als Ihr bei Schloß Duben an, Ihr habt hin
länglich Zeit, meinen Töchtern in der erwähnten Weise Rede

zu stehenund ihnen gleichzeitig zu sagen, daß si
e

ihre Sachen
schnellzu ordnen und noch heute nacht mit meinem Boote und
meinem Knechte nach Hause zurückzukehren haben. Sind si

e

nur erst hier, so will ich das weitere schonbesorgen, und e
s

kommt vor allem darauf an, daß si
e

mit den beiden Männern
nicht mehr zusammenkommen und das Bündnis sichnicht mehr
und mehr befestigt, das si

e

unbedachterweiseschließenwollten.
Darum sendet si

e

mir noch heute nacht zurück, ich bleibe auf
und erwarte sie, Eure Burg is

t ja viel zu klein, als daß Ihr
ein Begegnen der jungen Leute verhindern könntet!“
„Es soll geschehen,wie Ihr es wollt, Herr von Schnaditz,

Ihr nehmt mir eine große Sorge ab. Noch heute nacht sollen
Eure Töchter bei Euch ein, und morgen früh is

t

e
s

dann in

meiner Burg wie in alter Zeit. Doch verzeiht mir eine ein
zige Frage. Ihr habt vorhin durch die sonderbareAnspielung
auf meine Torilde mein Herz stürmischbewegt. Ihr könnt es

mir nicht verdenken, is
t

si
e

doch die einzige, die mir geblieben,

is
t

si
e

doch schon unglücklich durch ihre Gestalt, wie kaum ein
Mädchen ringsum! Sagt, Herr von Schnaditz, wie kommt Ihr
dazu, wißt Ihr irgend etwas, so sagt es mir, Eurem alten

=



498
langjährigen Freunde! Kein Wort soll wahrlich über meine
Lippen kommen, aber ich müßte selbstverständlichMaßregeln
treffen, um weiterem Herzenskummer vorzubeugen. Darum
sprecht,Herr von Schnaditz, was wißt Ihr?“
Der Gefragte machteeine freundliche, abwehrendeBewegung

mit dem Haupte, stellte sichdann an das Fenster und trommelte
leise auf die Scheiben.
„Sprecht, Herr von Schnaditz, haltet einem bekümmerten

Vater keine Geheimnisse zurück.“

Der Gefragte wendete sichum und sahdem Sprecher freund
lich ins Antlitz. „Ich kann Eure Bangigkeit verstehen,“ hub
er an, „und will Euch sagen, was ich weiß. Seht, man hat
mir gesagt, Eure Totilde se

i
ganz anders als früher, si

e

e
r

scheineblaß und kummervoll, vorbei se
i

e
s

mit ihrer Lust, mit
ihrer Freude, nur gezwungen und nur scheinbar se

i

d
ie

munter!“
„Die Wahrnehmungen sind a

n
und für sich ja richtig.“

sagte der Freiherr, „ich habe es alle Tage sehenmüffen, daß
eine tiefe Veränderung mit dem Mädchen vor sichgegangen ist,
aber die Schlußfolgerung, daß das Herz die Ursache sei, is

t

falsch. Die eigentümlicheVeränderung, die mit dem Mädchen
vor sichgegangen, stammt von dem Tage her, als ich hierher
kam, um si

e

von Euch zurückzuholen, weil am Nachmittage
plötzlich meine beiden Gefangenen bei mir angelangt waren.
Ohne einen von beiden gesehen zu haben, erkrankte si

e ja hier
bei Euch im Schloffe. Ich nahm si

e

mit nachHause, und auch
unterwegs war si

e

krank, wie ich dies an ihrer Einsilbigkeit

merken konnte, die ihr früher gänzlich fremd war. Erst auf
der Burg sah si

e

die Gefangenen, e
s

kann also jener Zustand,

der sich immer gleich geblieben, selbstdann, als Eure Töchter
bei mir ankamen, nicht auf die Bekanntschaftmit jenen Männern
zurückzuführen sein. Vergebens habe ich si

e

wiederholt gefragt,

was ihr fehle, und stets dieselbe freundliche Antwort erhalten,
daß si

e

ganz munter und gesund sei. Es is
t

aber unzweifel
hast, daß ihr Aussehen d

ie Lügen straft, und wenn ich nicht
wüßte, daß der Zustand von jenem Tage herstamme, als ic

h

si
e

von Euch zurückholte, so würde ich ihn auf Rechnung der
großen Krankheit schieben,die unser Städtchen entvölkert. Aber
auch das is

t

nicht die Ursache, denn erst mehrere Tage später,

als Eure Töchter bei mir angekommenwaren, erfuhren wir ja

von dem Doktor, daß der furchtbare Gast in der Stadt ein
gekehrt sei!“

„Was kann ihr fehlen?“ rief der Herr von Schnaditz aus.
„Ich weiß e

s nicht,“ entgegneteder Freiherr, „alle meine
Vermutungen halten nicht Stich, ich bin völlig ratlos –“
„Wenn si

e

nur nicht etwa– –“ -

„Was meint Ihr, Herr von Schnaditz, sprechtEuch offen
aus!“ –
„Wenn si

e

nur nicht etwa verhext ist!“––
„Was?“ schrieder Freiherr wie entsetzt,einenSchritt zu

rücktretend, „um Gottes willen, was sprechtIhr für Unsinn,

a
n

den kein Verständiger mehr glaubt!“

„Verzeiht mir,“ sagteder Herr von Schnaditz ruhig, „ich
vergaß ganz, daß Ihr und Eure Tochter zu den Verständigen
gehört!“ –
„Ich habe Euch nicht kränken wollen, Herr von Schnaditz,

glaubt mir!“

„Das weiß ich,“ entgegnetedieser, dem Freunde die Hand
reichend, „seht, ich bin nun einmal in diesemGlauben, den Ihr
vielleicht mit Recht Unsinn nennt, geboren und erzogen. Ich
kann wahrlich nicht dafür und glaube an Ubermenschliches, jo
bald mir etwas begegnet,das ich durchaus nicht verstehen kann.
Und so geht e

s mir mit dem Zustande Eurer Tochter, nach
alle dem, was Ihr sagt, kann ich ihn nicht begreifen– –“
„Ich vermag es leider auch nicht,“ entgegnete der Frei

herr, „aber die Zeit wird kommen,daß wir es begreifen.“

r ' will es hoffen, und macheEuch einenVorschlag. Wißt
Ihr was, Freiherr, ich weiß vielleicht ein Mittel, Eurer Tochter

zu helfen, trotzdem daß Ihr einen Doktor im Hause habt.“
„Der weiß auch nichts, ich habe ihn schongefragt. Er

hat sich nach allem erkundigt und dann die Achsel gezuckt. Er
nennt den Zustand Verstimmtheit.“

„Verstimmtheit! So! Nun, ich erbiete mich, ihn zu

heilen! Hört also, was ich Euch zu sagenhabe. Das is
t

nichts
mit Eurer kleinen und engenBurg für eineverstimmteMädchen
seele. Hoch oben auf dem Berge mit dem winzigen Hose und
den ewig dickenMauern, alle Ein- und Ausgänge verschlossen;
der Garten verfehmt, weil er mit der krankenStadt in direkter
Verbindung steht, das is

t

nichts für ein kränkelndesMädchen!
Darum laßt Eure Torilde bis auf weiteres mit meinen Töchtern

zu mir herauskommen. Wir sind gegen die Krankheit ebenso
sicherwie bei Euch, vielleicht noch sicherer,denn e

s

wohnen hier
nur wenig Menschen beisammen. Zu alle dem is

t

mein Schloß
groß und geräumig, Garten und Wald liegen innerhalb der
Mauern. Da kann si

e

den ganzen Tag über sich aufhalten, si
e

hat keineSorge um die Wirtschaft und lebt außerdem mit ihren
Freundinnen zusammen. Ihr habt ja eine Meierin zu Hause,
die für Euch, die Gefangenen und das Burggesinde alles be
sorgen kann, also gebt Eure Tochter zu mir heraus, noch is

t

von neulich ihr Zimmer unberührt, und wenn si
e

heute nacht
ankommt, kann si

e

nirgends willkommener sein!“
„Ihr erleichtert mein Herz gewaltig, Herr von Schnaditz,

und nehmt mir eine Bitte von der Zunge, die ich schon an
Euch stellenwollte, da ich in Veränderung der ganzen Lebens
weisedie einzige Heilung für meine Tochter sehe.“
„Gut, gut, seid nur ohne Sorge, Freiherr, es wird sich

schonbeffern! Laßt si
e

nur erst hier im weiten Schnaditz sein.“
„Noch heute nacht is

t

si
e

mit Euren Töchtern bei Euch,

und damit Gott befohlen! Doch zum Abschied noch eins, Herr
von Schnaditz. Es handelt sich um die Sicherheit meines
Schloffes, meines Hauses! Ich habe alle Thore und Thüren
verriegelt, habe geglaubt, mich ganz unbedingt auf meineLeute
verlaffen zu können, und trotzdem wußtet Ihr, daß die beiden
Gefangenen um Eure Töchter freien wollten, daß si

e

jetzt zu

diesemZwecke mit mir zu Euch herübergekommenseien; noch
mehr, Ihr kanntet den Zustand meiner Tochter, den ich mit
niemand als mit dem Doktor besprochenhabe, Ihr machtet in

Beziehung auf das Mädchen und ihre Gesundheit eigentümliche
Anspielungen. Sagt, von wem wißt Ihr das alles, meineBurg

is
t

hoch und meine Thore sind fest!“
„Ich will Euch nichts verbergen, Freiherr, und Euch alles

sagen, was ich weiß. Möglich is
t es, daß Ihr Eure Burg

beffer zu bewachennötig habt, obgleich man von außen ja nur

a
n Eure Zugbrücke herankommen und über dieselbe nach dem

alten Turme sprechen kann, den Eure Gefangenen bewohnen.
Seht, das weiß ich alles von niemand anders, als von der
alten bösen Liesel!“
„Was, Herr von Schnaditz, von dieser entsetzlichenalten

Frau, von der Geächteten, von der Beschimpften und Gestäupten,
mit der niemand redet, e

s

se
i

denn, um ihre angeblicheZauberei

zu benutzen,an der wohl auch nicht ein wahres Wort ist! Wie
seid Ihr zu dieser abscheulichenPerson gekommen?“
„Das will ich Euch sagen, Freiherr! Ich habe früher

niemals mit der Person ein Wort geredet, obwohl ich si
e

seit
länger als zwanzig Jahren oberflächlich kenne und si

e

mitunter
gesehenhabe, wenn si

e

auf meinem Schloßhofe bettelte. Auch
meine verstorbeneFrau hat es stets für eine Sünde erachtet,
diese schrecklichePerson nur anzureden, obwohl e

s häufig genug

zu meinen Ohren gekommenwar und ich es meiner Frau wieder
erzählte, daß die alte Liesel Krankheiten und Wunden kurieren
könne, beffer und schnellerals ein Doktor. Auch in die Hexen
bude drüben zwischen den beiden Armen des Flusses is

t

wohl
schwerlichjemand gekommen,weil die alte Frau von jedermann
gefürchtet wurde. Ausnahmsweise hat si

e

freilich Besuch er
halten, aber, wie man wenigstens erzählt, sind jedem die Augen
verbunden, den si

e

in ihre Behausung geführt hat. Erst neulich

is
t

ein Pferdejunge von mir auf diese Weise bei ihr gewesen,
und das Gesinde erzählt sich, daß si

e

den Knaben durch den
tiefen Strom hinüber zur Hexenbude und wieder zurück an das
Land getragen habe. Richtig is

t

das eine, daß eine Schnitt
wunde, die e

r mit demHäckselmeffersichzugefügt, von ihr kuriert
worden ist, nachdem si

e

die Salbe weggeworfen, die noch von
meiner Frau herstammt und dem Jungen von meiner Margret
gegebenwar. Also, vorgestern abend, als der Mond schienund
die Aue so ruhig und still lag, daß keinHalm sichregte, machte
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ich mich, als alles rings schlief, auf und besah meine Felder.
Es war mir gesagt worden, daß Leute aus Eurer Stadt ge
flüchtet seien und in dem Getreide Quartier gesuchthätten. Als
ich an den Baum kam, wo die Fischer sonst anzulegen pflegten,
drang ein eigentümlichesGestöhn zu meinenOhren. Ich über
wand den ersten Schreck und gewahrte bald im trockenen
Graben neben dem Wege eine Gestalt, die ich bei dem hellen
Mondenschein im Augenblick als die der alten Liesel erkannte.
Schon wollte ich mich abwenden, als sie, wie aus tiefer Angst
getrieben, meinen Namen rief, und so blieb ich oben hoch auf
dem Wege stehen,während si

e

unten lag. „Holt Eure Töchter
zurück, Herr,“ rief si

e

mit schwacherStimme, „holt si
e

zurück
aus dem Schloffe, daß kein Herzeleid entsteht, holt si

e

zurück,

ehe e
s

zu spät ist!“
„Was soll denn entstehen?“ rief ich ihr zu, „was willst

du, sprich!“

„Die Männer sind da, von Leipzig kommen sie, Blutschuld
liegt auf dem einen, der andere is

t

ein Helfer, seht Euch vor,
Herr, Eure Töchter sind dort, Eure Töchter, so gut und so

brav, und noch eine dritte is
t

da, die sichabhärmt und abgrämt

und vor Schmerz um den einen vergeht, eilt, daß Ihr hinüber
kommt, ehe e

s zu spät ist!“
„So sprach si

e

zu mir,“ fuhr der Herr von Schnaditz
fort, „und, warum soll ich e

s leugnen, tief in die Seele drangen
mir ihre Worte. Aber ich dachtezur rechtenZeit daran, daß
das Weib verfehmt und verstoßen sei, und eilte nachHause.“
„Mein Gott,“ sagteder Freiherr, „Ihr hättet doch weiter

fragen sollen, man sagt, si
e

prophezeie oft die Wahrheit!“
„Und das sagt Ihr, Freiherr,“ sprach der Herr von

Schnaditz, „Ihr, die Ihr samt Eurer Tochter stets über die
Propheten gelacht habt?“
„Laßt das, ich bitte Euch darum, und gebeEuch gern zu,

daß Umstände die Sache verändern! Es handelt sich um meine
Tochter, wenn das nicht wäre –– doch, ich werde morgen

zu der Alten nach der Hexenbude fahren. Ich bin ihre Obrig
keit, si

e

soll mir Rede stehen!“
„Zu spät, Freiherr! Sie is

t

tot, auf derselbenStelle ge
storben, wo ich si

e

sprach. Heute früh haben wir si
e

einge
scharrt, ich bin selbstdabei gewesen.“
„Unmöglich, unmöglich, Herr von Schnaditz!“
„Was is

t

unmöglich?“

„Daß si
e

tot ist, daß Ihr sie selbstbegraben habt, das

is
t

nicht wahr! Vor einer halben Stunde habe ich si
e

gesehen,

si
e

ging über das Waffer des neuen Flußarmes nach der Insel,
auf der die Hexenbude steht. Sie hob die Arme über den
Kopf, wie si

e

dies ja immer zu thun pflegt, wir haben si
e ge

nau gesehen, und ich habe si
e

im hellen Mondschein erkannt,

kaum fünf Schritt sind wir an ihr vorübergekommen.“
„Hoho, Freiherr,“ rief der Herr von Schnaditz, „was is

t

aus Euch geworden? Erst spottet Ihr über mich und meinen
Glauben, und nun erzählt Ihr Geschichten, die alles andere
übersteigen! Uber den Flußarm soll si

e

gegangen sein, den das
Hochwasser so zerriffen, daß nirgends Grund zu finden, daß der
Fluß zischt und stäubt, und die Hände hat si

e

erhoben, um
Euch zu grüßen, die seit heute vormittag in der Erde liegt!“
„Ich weiß, was ich gesehen habe,“ sagte der Freiherr,

„ich habe Zeugen dafür, meine beiden Gefangenen waren bei
mir, fragt si

e

selbst,Herr von Schnaditz!“
„Ihr müßt nach meiner Rechnung an der brennenden

Niedermühle vorbeigefahren sein, und die Funken, die über Euer
Boot fielen, haben Euch aufgeregt, Freiherr! Ihr habt im
Dunkel der Nacht und vielleicht noch geblendet vom Feuerschein
etwas gesehen oder glaubt etwas gesehenzu haben, was be
graben ist. Bedenkt doch nur – über den Flußarm herüber
gehen– es ist ja Thorheit – habt Ihr das schon je erlebt– habt Ihr nie den alten Kahn gesehen, den si

e

hatte, um
herüberzufahren?“ -

„Ja, ja,“ sagte der Freiherr ärgerlich, „ich weiß das
alles, aber was ich mit meinen guten Augen geschaut, laffe ich
mir nicht abstreiten! Ich habe si
e

mitten auf dem Waffer
stehen sehen, und mit ein paar Sprüngen war si
e

drüben am
Lande!“

„Dann war es ihr Geist, der vielleicht ruhelos umherirrt,
der nirgends Aufnahme findet, weil si

e

zauberte und hexte!“
„Unsinn!“ sagteder Freiherr leise vor sich hin. „Doch,“

fuhr e
r fort, „wir wollen uns darüber nicht streiten. In den

nächstenTagen, vielleicht morgen, wird sichdie Sache ja auf
klären! Ich weiß, was ich thue, ich muß wissen, woran ic

h

bin, wissen, ob Ihr Euch irrt oder ob ich und zwei junge
kräftigeMänner ihren Augen nicht mehr trauen dürfen!“
„Thut, was Ihr wollt, alles soll mir recht sein,“ sagte

der Herr von Schnaditz.
„Gut, so se

i

es, und nun lebt wohl, sagt Eurem Knecht,

e
r

soll da anlegen, wo der Schwarzbach in den Fluß mündet!
Niemand sieht ihn dort und e

r

kann die Sachen durch den
Garten auf die Burg bringen. Ichwerde ihn auf der Terrasse
erwarten.“

„Und Ihr schicktdie drei Mädchen mit dem Boot zurück

zu mir?“
„Gewiß, in zwei bis drei Stunden, kurz nachMitternacht,

sind si
e

hier. Lebt wohl!“
Der Freiherr ging allein herunter in den Saal, wo seine

Gefangenen standen, und die Zeit seiner Rückkehr kaum hatten
erwarten können. Ohne ein Wort zu sprechen,führte er si

e

in

das Freie auf den Hof, und als der Doktor hier still stand und
ihn fragend anblickte, sagte e

r mit leiser Stimme: „Kommt mit
nach Hause, Ihr Herren, und schlagtEuch die Gedanken an

die Mädchen aus dem Sinne! Alle Worte waren bei dem
Herrn von Schnaditz vergebens!“

Bald hatten die drei Personen die Bootstelle wieder er
reicht und bald saßen si

e

wie vorher alle drei am Ruder. So
ging e

s
eine Zeitlang stromauf, als der Freiherr plötzlich die

Stille mit den Worten unterbrach: „Wir legen auf einen
Augenblick hier an, wartet am Busch, ich gehe auf die Insel,
bin aber in wenigen Minuten wieder bei Euch.“
Der Freiherr stieg an das Ufer. Er war niemals in

seinemLeben auf dem Stücke Land gewesen,wo die Hexenbude
stand, aber man konnte vom Ufer aus die kleine Insel und die
alte baufällige Hütte überschauen, so daß e

r

trotz des dichten
Gestrüpps und des schmalenSteiges, der vom Weidenbusche
nach dem Hause führte, nicht fehlen konnte. Es war auf der
Insel so still, daß auch nicht ein Blatt sich regte, und die ver
fallene Hexenbude lag mitten im Buschwerk, so schaurig, so ein
jam. Der Freiherr trat an die Fensteröffnung und pochte an

den davor befindlichen Laden. -
„Wer klopft da?“ rief die dem Freiherr wohl bekannte

Stimme der alten Liesel, „hebe dich weg von meiner Thür, ich
will nichts mit dir zu schaffenhaben!“
Der Freiherr wußte nun, was e

r

erfahren wollte, und ging

erfreut darüber, daß e
r

recht gehabt, zur Bootstelle zurück.
Nach Verlauf von Dreiviertelstunden legte der Kahn wieder an

der Burg zu Duben an. Nicht ein einzigesWort war unter
wegs gesprochen.– Die Gefangenen hatten den Turm erstiegen
und waren dort eingeschlossenworden. Nicht die geringsteAn
deutung hatte der Freiherr darüber verlauten lassen, daß e

s

morgen öde in der Burg ein, daß die Mädchen noch in der
Nacht nach Schnaditz fahren würden. So war anfänglich das
Nachsinnen der jungen Männer, wie si

e

am anderen Morgen

denMädchen zu begegnenhätten, vergeblich. Der Freiherr hatte
dann augenblicklich seineTochter aufgesucht, si

e

aus dem Schlafe
gewecktund ihr befohlen, die beiden Schwestern zu rufen, damit

si
e

alle drei schnell ihre Sachen ordnen und sichzur schleunigen
Abreise vorbereiten könnten. Wie im Traume hatte Torilde
anfangs den Worten des Vaters gelauscht. Zunächst flog es

wie ein schnellerBlitz der Freude über des Mädchens Wangen.
Als si

e

aber die Werbung des Herrn von Schlieben um Mar
gretsHand und das Jawort von deren Vater zu dieser Verbindung
erfuhr, da barg d

ie

still das Haupt in die Kiffen und beklagte
das Herzeleid, das die Freundinnen betroffen. Eine Viertel
stunde später waren Ursel und Margret geweckt und der Wille
ihres Vaters war ihnen bekannt gemacht. Während si

e

sichzur
Reise rüsteten, konnteTorilde sichnicht zurückhaltenund erzählte,
von Thränen häufig unterbrochen, daß der Herr von Schnaditz
die Verbindungen verweigere und über Margrets Hand kraft
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seiner väterlichenMacht bereits verfügt habe. Während Margret

leise die Thränen in ihrem Auge zerdrückte, stand Ursula, wenn
auch bleich und erschrocken,so doch fest und stark vor Torilde.
„Wir haben, ohne den Vater zu fragen, gedachtund gehandelt,“
sagte si

e
endlich, „wir haben die Pflicht des Kindes vergessen,

e
s sei, wie der Vater e
s will!“

Margret sprach anfänglich keineSilbe, aber vertrauensvoll
blickte si

e

zu der Schwester auf, als suche si
e

bei ihr Hilfe und
Rettung. Und als si

e
ihre Worte vernahm und in ihren Augen

den festen Entschluß gewahrte, dem Willen des Vaters zu ent
sprechen, da zog auch in ihre Brust ein heiliger Friede. Sie
eilte in Ursulas Arme und warf sich an ihre Brust. „Du hast
recht, Schwester,“ rief si

e aus, „wir haben arg gefehlt, der
Wille des Vaters is

t

unser Gesetz!“-
Vor ihnen stand regungslos die kleine Torilde. Aber

nach einer kurzen Weile eilte si
e

auf die Schwestern zu. „An
Euch,“ rief si

e

in alter fröhlicher Weise, „an Euch will ich mir
ein Beispiel nehmen und nicht mehr murren und klagen! Was
Euer Vater Euch verboten, mir hat e

s

der allmächtige Vater
im Himmel verweigert, sein Name se

i

gelobt!“ - -

So standendie drei Mädchen neben einander. Über ihre
Züge flog ein zwar trauriges, aber doch freundliches Lächeln
und als es im Schloffe lebendig wurde, weil der Kahn aus
Schnaditz angekommenwar, da eilten si

e

alle drei in den Hof,
um den Freiherrn zu suchenund ihm Lebewohl zu sagen. Sie
fanden ihn auf der Terraffe, wo er ausschaute, ob auch nicht
ein Mensch aus der Stadt sichnahe und d

a ringsum alles still
und ruhig blieb, gingen si

e

in einer Begleitung herunter zum
Fluß. Hier nahmen si

e

von ihm Abschied und bestiegenden
Kahn. Der Freiherr beugte sich zu einer Tochter und sagteleise

zu ihr: „Erzähle demHerrn von Schnaditz, ich hätte si
e

das erste
Mal mit eigenenAugen gesehen und das zweiteMalmit eigenen
Ohren gehört, die alte Liesel lebe noch und se

i

nicht tot!“
Der Kahn stieß vom Lande. Der Freiherr hatte in der

Dunkelheit der Nacht nicht bemerkt, wie auf Toril des Wangen
bei seinenWorten die kaum wiedergefundenenRosen verblichen
waren. Vom Fenster des alten Turmes aber blickten die Ge
fangenen sehnsüchtigund düster dem Boote nach, das bald unter
den Bäumen verschwunden war, so daß e

s

kein menschliches
Auge mehr zu entdeckenvermochte.

Drittes Kapitel.

Wohl eineWoche war vergangen. Der Zustand der Stadt
und der Umgegend hatte sich
gebessert. Die Macht der
Krankheit war gebrochen.Nur

- - - - -

noch einzelneFälle ereigneten - - - -

sich. Die Toten waren be

damals fast nur Ackerbau trieb, begann ebenso wie die der
Dörfer an ihre Felder zu denken und es dauerte nicht lange,

so zog man mit Rechen und Hacke hinaus, um da möglichst
nachzuhelfen,wo der Mangel jeglicher Fürsorge nur Verwüstung
geschaffen,wo das Vieh noch zerstreut in den Getreidefeldern
umherlief und das Korn zerfreffen und vernichtet hatte. Der
Dunst, den der Wind über die Felder trug, ließ erkennen,wo
im Korn und im hohen Gras oder unter den Bäumen des
Waldes tote Flüchtlinge lagen und e

s

dauerte nicht lange, so

waren si
e alle, soweit si
e

unbekannt, an denselben Stellen, wo
man si

e

gefunden, der Erde anvertraut. Die übrigen schaffte
man nach dem Friedhof
Unter der Leitung des ehrwürdigen Pfarrers des Ortes,

eines fast siebzigjährigenMannes, dem die schrecklicheKrankheit
seine bejahrte Ehefrau, seineSöhne und Töchter geraubt hatte
und der somit im weiten Pfarrhause ganz allein übrig geblieben
war, da das Gefinde sich geflüchtet, zogen jeden Morgen die
Ackerbürger auf die Felder, um die Stelle der Totengräber zu

vertreten und e
s

dauerte nur wenige Tage, so waren unten im
Thal und in der Stadt selbstdie verpestendenDünste verschwunden,
die bei der fast ewigen Windstille, die in diesem Sommer
herrschte, sichüber das Land gelagert hatten. Zur Burg Duben
war aber der Dunst niemals hinaufgezogen und eine klare Luft,
vermischt mit dem Wohlgeruch der zahlreichen Linden, die zu

blühen begannen, erfüllte den Hof der alten Burg. Als der
Freiherr mehrereTage von oben herab sah, wie lebendig e

s

auf
den Feldern wurde, ließ er, obgleich zu einer Verwunderung
seit langen Tagen niemand aus der Stadt an der Zugbrücke
erschienenwar, diese letztere herunterrollen und betrat dann
eines Vormittags die Stadt, um zu sehen, wie es dort stehe.
Der Freiherr war ohne alle Begleitung und ging nachdem

Marktplatz. Dort gewahrte er ein verhältnismäßig geschäftiges
Gebahren der Bewohner, e

r

sah viele Männer und Frauen, die
aus dem Waffertrog Eimer voll nachHause trugen, er gewahrte
andere, die mit diesemWaffer die Häuser von außen und innen
reinigten und den Schmutz, der auf dem Platze sichgesammelt,
entfernten. Auf der Freitreppe, die zum alten Rathause führte,
sah e

r

eine Anzahl ihm bekannterBürger in eifrigem Gespräche
stehen. Nicht ahnend, was sich ereignen sollte, ging er auf den
kleinen Haufen zu und mußte nun plötzlich gewahren, daß der
selbe sich teilte, daß die versammelt gewesenenPersonen aus
einander toben und in die daneben liegenden Häuser oder in

das Rathaus selbst hinein flüchteten,dessengewaltiges Schloß a
n

der Thür er von innen ver
schließenhörte. Verwundert

- schaute e
r

sich um und da
sah e

r

dann zu einem Ex

graben und die Bevölkerung

atmete wieder auf. Freilich

trübe genug sah e
s

aus in

Stadt und Land. Uber die

Hälfte der Bewohner waren
tot und in der Stadt, wo die
Menschen näher an einander
wohnten, fühlte man die Ver
luste viel mehr als auf den
Dörfern. Keine Altersklaffe,

kein Geschlechtwar verschont
geblieben, nicht eine einzige

Familie gab es, die nicht eine
ganzeReihe von Opfern zu be
klagengehabt hätte. Aber als
die Krankheit mit ihrer Wut,

nachdem si
e

alle Wohnungen durchsucht,dochzum Schluß nachließ,

als die Erkrankenden, ohne irgend welcheMittel und ohneärztliche
Hilfe erhalten zu haben, meist von selbstwieder gesund wurden
und sich,wenn auch über alle Begriffe elend und schwachwieder
sehen ließen, da begann auch der Mut derer, die verschontge
blieben waren, wieder aufzuleben und man fing an, die An
gelegenheiten zu ordnen, die Krankheit und Tod in vollständige
Verwirrung gebracht hatten. Die Bevölkerung der Stadt, die

Geflügel,RadierungvonErnstHaffe.

staunen, daß auch nicht ein
einzigerMensch sichmehr auf
demMarktplatze befand, daß
derBrunnen plötzlich leer, daß
alle Thüren und Thore sorg

fältig zugemacht waren und
von innen die kleinenFenster

derHäuser geschlossenwurden,

überall da, wo nocheinesetwa
geöffnet gewesen war. Der
Freiherr blieb stehenund sah
rings um sichher. Er hatte
geglaubt,von den Bewohnern
der Stadt, die er alle kannte,

mit Freuden empfangen zu
werdenund Erkundigung ein
ziehen zu können,welcheLücken

die Krankheit geriffen, und e
r

mußte e
s

nun erleben, daß man vor
ihm, dem Gerichtsherrn der Stadt, nach allen Seiten entfloh, als

o
b

e
s gelte, dem sicherenVerderben zu entrinnen. Er mußteGe

wißheit haben, worauf das sonderbareBenehmen der Bewohner
beruhe und so stieg e

r

die Treppe zum Rathaus hinauf. Aber
die Thür war verschloffen,die hölzernenLaden vor den Fenstern
waren von innen zugemacht, kein einziger Mensch ließ sich
mehr auf dem Marktplatze sehen,niemand hörte auf ein starkes
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wiederholtes Pochen. Argerlich über das sonderbareBenehmen
der Bewohner stieg er die Treppe nachdenklichherab und ging

herunter nach dem Pfarrhaus. Er hatte durch die Boten, die
früher zu ihm an die Zugbrückegekommen,das traurige Schicksal
des Pfarrers erfahren und wollte mit ihm sprechenüber die
Prüfungen, die ihm Gott auferlegt hatte. Auf dem Wege
mußte er bei einem Teiche vorbei, an welchem auf einer
Anhöhe das Pfarrhaus lag. Er sah schon aus der Ferne, daß
der alte Pfarrer
langsam und ge

war es der Doktor Hänisch, der endlich das Wort ergriff. –
„Gewiß, ich will es Euch sagen, welches Vorurteil man unten
in der Stadt gegen Euch hegt. Beffer, Ihr erfahrt es durch
uns, als durch die einfältigen Bürger, die sich nun einmal
die Sache nicht ausreden lassen. Wir haben es gestern von
dem Feldscher erfahren, der in früher Stunde zu uns an die
Brücke kam. Wißt also, man gibt Euch die Schuld, daß die
Krankheit ausgebrochen is

t

und die Stadt entvölkert hat!“
„Mir,– was

sagt Ihr da?“
bücktam Ufer ein
herging, und e

r

rief vonfern seinen
-

Namen. DerFrei- – "
herr mußte nun “

gewahren,daß der “
Pfarrer, als er

sich umwendend
ihn erblickte,sofort
den Teich verließ
und schnell indas
Pfarrhaus hinein
ging, dessenThür

e
r

hinter sich

schloß. Es war
keinZweifel, man

floh denFreiherrn
absichtlich; mehr
als verstimmtging

e
r auf dem kür

zestenWege nach
Hausezurück. Er
begab sich sofort
auf den Boden
desSchloffes, von
welchemman den
Marktplatz deut
lich überschauen
konnte, und sah

sehrbald, daß die
Menschen wieder
aus ihren Häusern
kamenund in ihrer
früheren Beschäf
tigung fortfuhren.
Den Freiherrn litt

e
s

nicht länger

im Schloffe. Er
mußte Auskunft

über das Sonder
bare Benehmen
der Bevölkerung

haben. Einen Au

rief der Freiherr
aus. –
„Ja Euch, in

erster Linie aber
Eurer TochterTo
rilde. Ein Mensch
war inderStadt,

einSchneider, der

si
e

beobachtetund
behorcht haben
will. Er hat er
zählt, daß Eure
Tochter bei der
alten Hexe, der
bösenLiesel, auf
der Hexenbude
zum Besuch ge
wesen, daß si
e

später beide zu
jammen in Nacht
und Dunkelheit
mit einem Boote

auf dem Wirbel
des schwarzen
Ufers gehalten

haben. Unmittel
bar darauf, kaum

einen oder zwei
Tage später se

i

dieKrankheitaus
gebrochen. Ihr
aber, Freiherr,

hättetEure Hand
mit im grausigen
Spiele gehalten

und mich nicht
heruntergelaffen

in die Stadt, um
dem Tode zu
wehren!“
„Ist das Volk

toll geworden,“
schrie der Frei

genblickdachte e
r,

man trüge ihm
vielleichtnach,daß

e
r

während der
Krankheit das

Schloß von der übrigen Welt isoliert gehalten und daß er dem
Arzte verboten habe, dasselbe zu verlaffen und die Kranken

zu besuchen, aber e
r

verwarf diese Vermutungen wieder, als

e
r

sich überlegte, daß e
r

seinemBefehle gemäß gehandelt und
daß bis vor wenigen Tagen, wenn auch in geringer Zahl,
Besucher an der Schloßbrücke von außen erschienen waren
und von allem diesen nicht ein Wort erwähnt hatten. Unten
auf dem Schloßhofe traf er die Gefangenen. Der ersteBlick
auf die beiden Männer lehrte ihn, daß etwas auf ihren Herzen
lag, und so sagte e

r

ihnen kurz heraus, was sichzugetragen
hatte. Die jungen Männer hörten schweigendzu und der Frei
herr merkte auf der Stelle, daß si
e

bereits um die Sache wußten
und offenbar absichtlichgeschwiegenhatten. Als e
r

nun in di
e

drang, ihm den Grund der sonderbarenErscheinung zu erklären,

CharakterstudieeineraltenJungfer(JungferMeil), vomJahre 1820.
NachdemLebengezeichnetvonL. E. Grimm.

herr, „meineToch
ter bei der bösen
Liesel–aufdem
schwarzen Ufer,

auf dem Wirbel– Angst und Sorge haben den Leuten den Kopf verdreht –
glücklicherweiselebt die alte Liesel noch und kann alles wider
legen!“ Die beiden jungen Leute schwiegen, als seien si

e

im

hohen Grade betroffen.
„Was steht Ihr da,“ rief der Freiherr, „warum sprecht

Ihr keinWort, glaubt Ihr etwa auch an den Spuk, Ihr, die
Ihr Euch immer Eures Freisinnes rühmt?“
„Ach, Freiherr,“ sagte jetzt der Junker von Kyniz, „uns

drückt noch etwas ganz anderes. Margret und Ursula, die uns
hier ohne ein einzigesWort des Abschiedes verlaffen, denen wir
unser Wort verpfändet, d

ie

einst als unsere Hausfrauen heim
zuführen, machen uns das Herz gewaltig schwer. Denn wenn
auch unser Versprechen aufgehoben ist, d

a wir die Genehmigung
des Vaters ausdrücklich voraussetzten–– –“
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„Ich begreife Euch wahrlich nicht, Ihr seid von Eurem
Gelöbnis frei!“
„Ja, ja, Freiherr, das ist alles richtig! Unser Wort ist

gelöst, aber unser Herz gehört den Mädchen, um welchewir
geworben, jetzt und immerdar. Und nun urteilt selbst– Ursula
und Margret sollen zusammen mit Torilde in der Hexenbude
gewesen sein!“
„Hoho,“ rief der Freiherr, „das wird ja immer toller!

Margret und meine Torilde, das ließe ich mir allenfalls noch
gefallen, aber Ursel, das strengefromme Mädchen – seht, Ihr
Herren, das is

t

ein elendes Geschwätz,das is
t

alles erlogen!“

„Aber e
s

is
t

so gut wie beschworen,von jenem Schneider
beschworen,der an der Mulde geangelt haben, der hinter einem

Strauch geseffen und alles mitangesehen haben will. Er ist

vor drei Tagen fast als der letzteder Kranken von der Seuche
ergriffen und hat seineAussage in die Hände des Pfarrers be
schworenund zwar auf die Hostie, die dieser ihm gereicht!“
„Entsetzliche Lüge – ich werde ja wohl erfahren, wer

e
s

ist!“

„Ich weiß seinenNamen nicht, der Feldscher verschwieg
ihn, aber e

r

erzählte uns, daß der Schneider tot ist, der letzte
von allen, die in der Stadt gestorben sind! Nur das Eine
sagte e

r

uns noch, die Jungfrauen wären a
n

demselbenTage

bei der alten Liesel gewesen,als wir beide hier in Eurer Burg
angekommenseien!“

„Der Tag is
t

mir sehr wohl im Gedächtnis, e
s

sind ja

erst wenige Wochen seitdemvergangen. Meine Tochter war an

jenemNachmittage herüber nachSchnaditz gefahren. Ich brachte

si
e

am Abende wieder mit hierher. Es is
t

richtig, si
e

war so

eigentümlich in Schnaditz, si
e

wurde dort plötzlich krank und is
t

eigentlich nicht wieder so munter und gesund geworden, wie si
e

e
s

früher war. Sollte si
e

wirklich –– die alte Liesel war

a
n jenem Abende in Schnaditz, ich muß klar in der Sache

sehen, Ihr Herren, ich reite sofort herüber, geht herunter in die
Stadt, sieht, o

b Ihr den Aberglauben bezwingen könnt, sagt, es

sei alles Lüge, ich ermächtigeEuch dazu!“

„Es soll geschehen, wie Ihr wollt, Freiherr,“ sagtendie

jungen Männer und begaben sichnach dem Turm, um sichan
zukleiden. Der Freiherr aber ließ satteln und pochteeine halbe
Stunde später an das Thor des Schnaditzer Schloffes.
Der Junker von Kyniz und der Doktor Hänisch waren

auf den Markt gegangen, auf dem sich inzwischen wohl alle
Ackerbürger der Stadt versammelt hatten. Ein wüstes Geschrei
empfing die Ankömmlinge schon aus der Ferne und bald sahen

si
e

sichvon einer fünfzig Personen starkenRotte bedroht, die
ihnen entgegenlief und mit hellem Zorn auf den Wangen durch
einander schrieund lärmte, als seiendie Leute besessen. Allen
voran stand der Schultheiß des Ortes, der, was die grenzenlose
Aufregung betraf, keinem der anderen Bürger etwas nachgab

und mit hochgerötetemGesichte einmal über das andere rief,

daß die Gerichte angegangen und Gesandte zum Herzog geschickt

werden müßten, um eine Vergeltung der an Stadt und Land
durch Torilde von Tornau begangenenSchandthat der Zauberei
herbeizuführen. Ganz vergebensmahnten der Junker von Kyniz
und der Doktor Hänisch zum Frieden. Sie erreichten nur, se

i

es, daß man im allgemeinen Lärm d
ie

falsch oder daß man si
e

gar nicht verstand, nichts anderes, als daß der Unfug immer
größer wurde. Bald erstieg die Wut den höchstenGipfel, als
ein Färber der Stadt mit lauter Stimme schrie, der Freiherr

se
i

soebenüber die Brücke gesprengt, habe einige Bürger, die
ihn aufhalten wollen, ohne weiteres zu Boden geritten und
den Weg nach Schnaditz eingeschlagen. Ein allgemeines Ge
schrei erfolgte auf diese Mitteilung, weil man die Festigkeit des
Schnaditzer Schlosses kannte, an dessenMauern und Gräben
sichgeschulteKrieger, den Ackerbürgern von Duben weit über
legen, vergebens den Kopf eingerannt hatten. Die Männer
von Duben glaubten, daß der Freiherr sich ihrer Rache ent
zogen, si

e
wußten aus Erfahrung, daß der Weg zum Herzog

weit und bedenklichwar, weil der Freiherr hoch in einer Gunst
stand und in den Augen des Landesherrn ein Mann von Adel
viel mehr vermochte,als die Bürger einer Landstadt. Als das
Geschrei über die angebliche Flucht des Freiherrn sich etwas
gelegt, gelang e

s

endlich der gewaltigen Stimme des Doktors,

den Haufen zu überschreien. (Fortsetzungfolgt.)

J. u n g f e r M. e il.
(ZudemBildeaufS. 501.)

Jungfer Meil habe ich nichtgekannt, aber ihr Bildnis erinnert
michan eineFreundinmeinerKinderjahre,der ichmancheheitereStunde
verdankeund die merkwürdigerweiseauchähnlichhieß,dennwir nannten

si
e

alle „Tante Mälchen.“ Sie hieß nämlich eigentlichAmalie und
war eineKousinemeinerEltern.
SchonderVater von „Tante Mälchen“ muß ein wunderlicherKauz

gewesensein. Er war nicht ohnekünstlerischeNeigungen, wenigstens
hat e

r

sich in dem Jenaer StudentenalbummeinesGroßvaters väter
licherseitsdurch eine rechtanschaulicheSkizze der damaligenWartburg
(1790)verewigt. Später wurde e

r

Pastor in einer abgelegenenWald
gegend,und da e

r

dort an einemUberfluß an Muße litt, so vertrieb

e
r

sichdie Zeit damit, die Zeitung, die ihm ein Patronatsherr al
wöchentlichschickte,sauberabzuschreiben,wodurch nachund nacheine
ganz stattlicheReihe von Manuskriptbändenentstand. Außerdem sam
melte e

r

statistischeNotizen jederArt. Da er ein guterWirt war, so

hinterließ e
r

schließlichseinendrei ledigenTöchterneineRente, von der

si
e

bei bescheidenenAnsprüchenganz gut lebenkonnten.
Zu der Zeit, in der meineErinnerung beginnt, waren die beiden

älterenSchwesternschongestorben,Tante Mälchen aber bewohnteals
steinaltesFräulein einehalbeEtage in einembescheidenenkleinenHause
meinerVaterstadt. Sie trug im Winter stets einenmit zeitiggrünem
Tuch überzogenenPelz und hatteam Arm einen ebenfallsgrünen, ge
räumigenBeutel, von dem si

e

sichnie trennte. Zwei unmäßig dicke
Hündchenbegleitetensie,wo si

e

ging und stand.
In Tante Mälchens Wohnung war alles merkwürdigaltfränkisch

und dieEinrichtung,die jetzt ja wieder so moderngewordenist, würde
das Entzückenjedes Sammlers wachgerufenhaben. Die Kacheln der
Öfen zeigtenauf weißemGrunde blaue Bilder, welcheVorgänge aus
der Geschichtedes Alten Testamentsbehandelten;die wunderbarge
bogenenMöbels hattenreichenMessingbeschlag;derSchreibsekretärbarg
diverse„geheime“Fächer, ein Umstand,der uns Kinder mit besonderem
Interesseerfüllte.
Tante Mälchenwar in allen verwandtenHäusernein häufigerGast

und ihr Erscheinenversetztejedesmal die betreffendeFamilie in die
freudigsteAufregung. Zumal die Kinder, die wußten, daß nun etwas
sehrSpaßhaftesbevorstand. Die alteDame litt nämlichan derKlepto
manie, zu deutschan der Raffsucht. Sie konntenichts stehensehen,
ohne e
s
in die Taschezu steckenund womöglichauchmitzunehmen.Da

dieseNeigung allseitigbekanntwar, so behieltman den Gast beständig
im Auge, untersuchteihm auchwohl beimAbschiedTascheund Beutel,
und entnahmihnen,was sichunrechtmäßigdahineinverirrt hatte. Diese
Untersuchungenfanden stets unter energischemProtest seitensTante
Mälchens und großer Heiterkeitseitensder Untersuchendenstatt. Eine
der wenigenErinnerungen, die ich an meinenseligenVater habe, is
t

die, daß e
r

Tante Mälchen, die bei uns gefrühstückthatte, vor ihrem
Weggehenein mariniertesNeunaugeaus der Taschezog.
Kam Tante Mälchenzum Kaffee, so gruppierten wir Kinder uns

so,daß wir ihr, ohnedaß si
e

e
s bemerkte,scharfauf die Finger sehen

konnten. Jetzt trommelt ihre kleine verwelkteRechte auf demTische,
ein schnellerBlick fällt auf uns, die wir scheinbaranderweitigganz be
schäftigtsind, dann heißt es: „Louischen! Louischen! Sieh doch,was

d
a

für ein Vögelchenfliegt!“ LächelndblicktmeineMutter nachdem
Fenster,währenddie Hand Tante Mälchens pfeilschnell in die Zucker
dosefährt und den Raub in der Taschebirgt. Die Arme! In dem
selbenAugenblickestürzenwir auf si

e

zu. „Tante Mälchen, du hast
denZucker in die Taschegesteckt!“Sie leugnet, si

e

wehrt sich, aber
vergeblich,die Beute wird ihr abgejagt. Sie sahbei solchenGelegen
heitengenau wie eineEule aus, die sichingrimmig gegenden Uber
mut des Kleingeflügelswehrt.
Tante Mälchen war eine eifrigeKirchenbesucherin,sobald si

e

aber
ihrenPlatz eingenommenhatte– sie schütteltesichdabei auchganz wie
eineEule – schloffensichdie großen rundenAugen, die kleineGestalt
sankzusammen,und aus der Andacht wurde ein Vormittagsschläfchen.
Fragte man si

e

aber, wozu si
e

denn eigentlich in die Kirche gehe, so

erwiderte si
e

regelmäßig:„Ich höre ihn an!“ (denPastor nämlich).
Komischwie ihr Leben,war auchihr Ende, ja si

e

hatte– natür
lich unfreiwillig–dafür gesorgt,daß selbstihre letzteWillensäußerung
noch ein homerischesGelächterhervorrief. Der Rat der Stadt hatte
nämlich ein Edikt ergehenlassen, nachwelchemalle Hunde daselbst
binnen einer gewissenFrist mit Maulkörben versehenwerden sollten,
widrigenfalls die Hundefängermit ihnen in aller Strenge verfahren
würden. Nun weigertenaberBella undAzor, so hießenTanteMälchens
Hunde, sichenergisch,die Bürde einesMaulkorbs auf ihre alten Tage
auf sich zu nehmenund waren durch kein Zuredendazu zu bringen,
sich dem Gesetzzu unterwerfen. Dadurch geriet ihre Herrin in die
äußerteBedrängnis, und bei demGedanken, ihre Lieblinge könnten
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schließlichein unehrlichesEnde finden, verfiel si
e

in Verzweiflung. In
ihrer Not geriet si

e

auf den Ausweg, die Hunde vergiften zu lassen.
Kaum aber hatte si

e

die fettenLeiber der Toten vor sichgesehen, so

begannendie Gemordetenihr im Schlaf zu erscheinen,und darüber
umnachtetesichdie Seele des alten Weibleins wirklich und e

s

war ein
Glück,daß si

e
bald darauf starb.

Tante Mälchen hatte außer ihrem Hausrat nochein kleinesVer
mögenhinterlassen– das Gros ihrer Einnahme bestand in einerLeib
rente, die mit ihrem Tode erlosch– und ein Testament. In diesem
Testamentwar auch von ihrem vieljährigen Stubenmädchendie Rede,
das fast ebensoalt und ganz so wunderlichwar wie ihre Herrin. In
diesemTestamentalso hieß e

s ungefährso: Meinem Stubenmädchen so

und so vermacheich meineKleider und– nun kam in derUrkunde ein
rundesLoch– Thaler. Uber dem Loch stand: DiesesLoch soll doch

Im Mlaffen quartier.
Geschäfteführten mich aus dem abseits vom Getriebe der

großen Welt gelegenenMarktflecken, wo ich in stiller Beschau
lichkeit den Abend meiner Tage verlebe, zum erstenmale nach
langen Jahren in die Reichshauptstadt. Wie war dort alles
anders, größer, glänzender, beffer geworden im letztenJahrzehnt!
Eine hochgewölbteHalle an der Stelle, wo früher das einfache
Empfangsgebäude der Eisenbahn gestanden, Paläste statt der
unansehnlichen Häuserfronten, lebhafter Verkehr mit Straßen
bahnen,Omnibuffen, vornehmen Equipagen und einfachemLohn
fuhrwerk selbstauf einst öden Seitenwegen, Leben, Handel und
Wandel überall. Rasch rollte die Droschke erster Klasse über
das glatte Pflaster durch alle diese Herrlichkeiten dahin.
„Wohin?“ hatte der Roffelenker gefragt. „Wohin?“

Natürlich ins Millionenhotel. In der guten alten Zeit, als
ich noch öfter nach Berlin kam, pflegte man in einem beschei
denen Gasthause abzusteigen, und dort war ich mit Aufnahme
und Bewirtung immer ganz zufrieden gewesen. Heute aber
mußte ich, schon um bei der abendlichen Whistpartie meinen
Partnern wahrheitsgetreuen Bericht von allen Herrlichkeiten der
Weltstadt abstatten zu können, notgedrungen in einem jener
ungeheuren Hotels erster Klaffe Wohnung nehmen, von deren
vorzüglicher Einrichtung alle Zeitungen die erstaunlichstenEr
zählungen bis in unseren stillen Wohnort getragen hatten, und
gab dem Kutscher deshalb die entsprechendenWeisungen.

Uniformierte Knaben, Pagen nach englischemVorbilde ge
nannt, unterstütztenmich beim Aussteigen und öffneten die Thür

zu einer großen, durch Ruhesitze und Blumen zu einem behag
lichenAufenthaltsorte umgeschaffenenHalle. Zahlreiche Menschen
gingen a

b

und zu, es schwirrte um mich herum wie in einem
Taubenschlage, aber– ein beschämendesGefühl der eigenen
Kleinheit und Unbedeutendheitwollte den Provinzialen beschleichen– um meine werte Person bekümmerte sichniemand. Endlich
erbarmte sich ein freundlicher Portier des Einsamen, inmitten
einesgroßen Menschenschwarmsvollständig Verlaffenen, und fragte

nach meinen „Wünschen.“ Der Ausdruck war abermals einiger
maßen niederdrückend,denn im „Kreuz“ daheim beeilte sichjeder
mann, meine „Befehle“ pünktlich zu erfüllen. Indessen was
half's? Nach einiger Rede und Gegenrede wurde einer der
vielen dienstbereiten Pagen mit einem Schlüffel betraut und
führte mich zu dem ein kleines freundliches Zimmer bildenden
Fahrstuhl, bitte um Entschuldigung, zum „lift,“ das klingt viel
feiner und großstädtischer. Sollte ich den gefährlichen Boden
betreten? Einen Augenblick schwankteich. Bilder aller mög
lichen Unglücksfälle zogen vor meinem inneren Auge vorüber.
Aber ich durfte kein Hasenfuß sein, mußte alles kennen lernen,

und so betrat ich mutig die schwankendenBretter; der bedienende
Mann zog a

n

einem Seile und langsam bewegte sichdie ganze
Stube aufwärts bis zum dritten Stocke. Lange schmuckloseKorri
dore hier, Thür an Thür, von denen die mit der Nummer 278
versehenesichmir öffnet.
Ich trete in ein kleines einfenstrigesZimmer. Der ge

samte vielbesungene Komfort der Neuzeit besteht aus einem

schmalenLotterbette, einer sogenanntenChaiselongue mit ovalem
Tisch davor, zwei Stühlen und einem Gerüste zum Anhängen
der Kleider. Die geringe Zahl und die Einfachheit dieser Gegen
stände wird zwar einigermaßen aufgewogen durch ein großes
Lavoir, deutsch kann man eben so gut sagenWaschbecken,und

gelten.Man kann sichdenken,welchesGelächterdieseBestimmungunter
denbei der TestamentseröffnungAnwesendenwachrief.
Der Zusammenhangwar wahrscheinlichder folgende:Tante Mälchen

und ihre Magd lebten in steterFehde, die nur durchFriedensschlüsse
für kurzeZeit unterbrochenwurde. Während eines solchenWaffenstill
standeswar das Testamentniedergeschriebenworden. Als wiederFehde
herrschte,wurde die Summe ausgeschnitten,um die widerbelendeMagd
um das ihr Zugedachtezu bringen. Als wiederFriede eintrat, regte' das Mitleid und es entstanddie Zuschrift: „Dieses Loch soll dochgelten.“
WelcheSumme „das Loch“ ursprünglichenthaltenhatte, ließ sich

natürlich in keinerWeise ermitteln, aber das Mädchen wurde selbst
verständlichvon den achtzehnErben, die sichlachend in das kleineErbe
Tante Mälchens teilten, reichlichbedacht.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

ein breites Bett, dessenMatratze bei sofort angestellter Prüfung
auch das ehrende Zeugnis „gut“ erhalten kann; immerhin is

t

das behaglicheZimmer in der „Stadt London“ mit der freund
lichen Aussicht auf den geräumigen Platz davor mir stets ein
ladender erschienen, zumal der vorgebaute Dachfirst mir hier
nicht einmal den Blick bis auf die Straße erlaubt, wo, nach
dem durchdringenden Tone der Glocke zu urteilen, eben ein
Spritzenwagen vorbeiraffelt.
Bis zur Ankunft meines Gepäcks, welches sofort nach

gebracht werden sollte, beschaue ich einigermaßen gelangweilt

die nacktenWände, dann den Knopf, unter welchem zu lesen ist,
daß ein einmaliger Druck auf denselben den Zimmerkellner, ein
zweimal wiederholter das Stubenmädchen, ein dreimaliger den
Hausmann – bei uns in Bleckede sagt man nach der alten
Sitte Hausknecht, in Wien glaube ich Herr von Hausknecht–
herbeirufen soll. An der Wand findet sich auch der tägliche
Preis des Zimmers mit 3 Mark 50 Pfennig angeschlagenund
dabei is

t

ausdrücklich hervorgehoben, daß für Heizung, Licht und
„Service“ – auch so eine thörichteVerfeinerung für das gute
deutscheTrinkgeld – nichts berechnetwird. Auf dem Sofa
sitzend grübele ich darüber nach, wie man e

s wohl anfangen
könnte, bei der im Hause betriebenenZentralfeuerung noch eine
besondereSumme für Heizung auf der Stube in Rechnung zu

stellen, lächele bei dem Gedanken, daß ich unter solchenUm
ständenvon meiner sonstigenGewohnheit, als Aquivalent für die
aufgeschriebenenLichte deren Reiter wenigstens einzustecken,doch
wohl abgehen muß, und freue mich, daß ich diesesMal also
wirklich des so lästigenTrinkgelderausteilens überhoben seinwerde.
Die Rechnungen in den Wirtshäusern – hoffentlich werden die
Herren Besitzer e
s

nicht ungnädig aufnehmen, wenn ich unter
diesemSammelnamen alle größten, großen, mittleren und kleinen
Hotels zusammenfasse– haben seit etwa zwanzig Jahren wesent
lich dreiStufen durchlaufen. Anfangs kostetedas Zimmer bei
spielsweise 250 Mark, außerdem wurde Feuerung und Licht
berechnet,und sämtlicheBedienstete des Hauses erhobenAnspruch

auf einen besonderen klingenden Lohn. Dann wurde, um dem
Übermaß zu steuern, das Trinkgeld mit Ausnahme einer Gabe
für Portier und Hausknecht theoretisch abgeschafft, der Preis
des Zimmers deshalb auf 3 Mark erhöht, Feuerung und Licht
nach wie vor besonders auf Rechnung gesetzt. Die dienstbaren
Geister erwarteten und erhielten trotzdem ihr Andenken und die
ganze Maßregel lief lediglich auf eine Verteuerung für den
Reisenden hinaus. Jetzt endlich bezahlt man für das Zimmer

3 Mark 50 einschließlichFeuerung, Erleuchtung – ganz gleich
gültig, o

b

man deren bedarf oder nicht– und „Service,“ also
billiger is

t

e
s

auch dadurch nichtgeworden, selbstwenn inWirk
lichkeit gar kein Trinkgeld verabreicht würde. Unter solchen
Betrachtungen und indem ich zum hundertstenmaleüberdachte,

wie ich meine Zeit in der großen Stadt am besten einteilen
wollte, muß ich sanft entschlummert ein.

Plötzlich schreckteich auf. Wieder und wieder tönte der schrille
Ruf der elektrischenKlingel in mein Ohr; sämtlicheHausbewohner
schienenzugleich der Dienstboten zu bedürfen. Ein Blick auf
die Uhr belehrte mich, daß ich fast drei Viertelstunden geschlafen
hatte, ein zweiter, daß mein Koffer immer noch nicht angelangt

sei. Zornig eilte ich meinerseits gleichfalls a
n

die Klingel, aber
obgleich ich nach Vorschrift verschiedentlicherst dreimal, dann
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zweimal und einmal drückte und auch deutlich den Ton meiner
Glocke hörte, ließ kein lebendes Wesen sich blicken. Der ur
sprünglicheArger löste sichbald in dem Humor der Situation,
aber dennochwollte ich gerade, da ich notwendig meine Sachen
brauchte, meine Stentorstimme, die ich seit der Militärdienstzeit
mir bewahrt habe, in den Korridor hinaus erschallen lassen,
eine Maßregel, von der ich im „Kreuz“ schon längst Gebrauch
gemacht hätte und die hier nur aus einem Gefühl natürlicher
Befangenheit des Kleinstädters vor großen neuen Verhältniffen
bislang unterblieben war, als ein blutjunger Kellner atemlos
und Entschuldigungen stammelnd herbeistürzte, meinen Koffer zu
besorgenversprach und auch wirklich herbeischaffte. So war ic

h

wohl befriedigt, aber böseZweifel begannen mich zu plagen, ob

ich nicht doch in der „Stadt London“ oder selbst im heimat
lichen „Kreuz“ aufmerksamer bedient, besser aufgehoben ge
wesenwäre.
Am Abend verzehrte ich im großen, glänzend erleuchteten

Speisesaale drei dünne Schnitte kaltes Fleisch und trank dazu
zwei Flaschen Bier, deren Gesamtinhalt mein heimischesStamm
seidel mit dem silbernenAdler kaum zur Hälfte gefüllt haben
würde und erlegte dafür schwerenHerzens und mit süßsaurer
Miene drei Mark ohne das unvermeidliche Trinkgeld, welches
der bedienende„Garçon“ mit fünfzig Pfennigen noch gar nicht
übermäßig hoch zu finden schien.
Am andern Morgen – ich hatte in Gesellschaft alter und

neuer Freunde die halbe Nacht durchkneipt– weckte mich
Pochen a

n

der Zimmerthüre aus dem bestenSchlafe. Der ein
tretendePage überreichteeinenBrief, den ich mit um so größerer
Erregung in Empfang nahm, als meine Frau mir nur in

dringenden Fällen schreibenwollte.
Erstaunt las ich: „An Herrn Samuelsohn aus Jaroczyn,“

und mit einem fürchterlichen: „Infamer Schlingel, halten Sie
mich für einen Juden? – ich bin nämlich 62“, oder wie es

bei meiner Kompanie hieß, 14“, semmelblond, soweit ich über
haupt noch Haare trage, habe wohlgeformte Füße, auf die ic

h

sogar etwas eitel bin, und bin durchaus kein „Zehentreter“ –
Scheren Sie sich heraus!“ flog dem Jungen das Papier an

den Kopf.

Zwar handelte e
s

sichhier, wie sich später herausstellte,
durchaus nicht um einen Scherz oder gar eine Bosheit, wie ic

h

mißtrauisch zuerst glaubte, sondern der Adressat hatte vor mir

in Nr. 278 eine Wohnung inne gehabt. Aber ich war allen
Ernstes auchüber diesekleineUnordnung böse, die mir in „Stadt
London“ gewiß nicht passiert wäre, hatte ich doch gleich nach

„DerAugenblickwar

ein kritischer.Plötzlich

wendetesichdas Un
heildurchdenglücklichen

Gedankeneines schlich

tenMannes. Ohne auf

das Toben der Maffe

zu achten,stiegeinmit
FarbentopfundPinsel

bewaffneterMann auf

eine kleine, bereitge

halteneStehleiter und
malte links und rechts

von der Auffahrts
rampe, an die Wand

desPalais in großen
LetterndasWort: „Na
tional-Eigentum.“Die
Menge sa
h

diesemVor
gangeschweigend zu–
Niemandwagtees,den RettungdesPalaisdesPrinzenvonPreußenvorderfreisinnigenParteivon1848.20.März 1848.

meiner Ankunft auf besonderen Wunsch Namen, Stand und
Wohnort fein säuberlich und leserlich aufgeschrieben, und mit
dem gestörten Schlafe war auch die Laune dahin. Trotzdem
blieb ich im Hotel, denn wer A gesagt hat, muß auch B sagen,
aber wurde immer wilder, als ich später für Kaffee mit
kaltem Aufschnitt zwei Mark fünfzig Pfennig, in meinen Augen
schon ein hoher Preis, und am andern Tage für dasselbeFrüh
stückgar zwei Mark fünfundsiebzig Pfennig zahlen mußte, und
war recht froh, meine Besorgungen rasch und glatt erledigen
und Berlin einen Tag früher verlaffen zu können, als ich ur
sprünglich gehofft hatte.
Ganz vergnügt bestellte ich bei dem jungen Kellner, den

ic
h

am ersten Tage einmal gesehen,die Rechnung. Zu meinem
Befremden meldete sich mit derselben ein anderer Herr im
korrekten schwarzenAnzuge und mit dem unvermeidlichen, gerad
linigen, bis auf die Wirbelsäule reichendenScheitel. Mein Ex
staunen wuchs, als ich beim Heraustreten den Korridor, ohne
daß diesesmal irgend eine Klingel gerufen hätte, mit dienenden
Geistern aller Art bevölkert fand. Auf ein unhörbares Signal
„In Linie Ruf“ schienenKellner, Zimmermädchen, der Fahr
stuhlführer und alle die kleinen Pagen herbeigeeilt zu sein, und
wünschten mir, um den sich vier Tage lang buchstäblichnie
mand gekümmert hatte, mit höflicher Verbeugung nun glückliche
Reise, selbstder vielbeschäftigtePortier hatte einenwohlwollenden
Gruß für den Scheidenden übrig. Es gehörte wirklich eine
gute Dosis kaltes Blut dazu, hier durchzuschlüpfen, ohne außer
den üblichen Trinkgeldern an Zimmerkellner, Portier und Haus
mann noch eine ganze Anzahl blanke Silberstücke loszuwerden.
Wie erleichtert atmete ich auf, als ich endlich dem Schwarm
entronnen war, und im Koupee zurückgelehnt, der Heimat zu
dampfte, aber im Traume strecktensichmir immer noch zahl
lose offene Hände entgegen, während ich, ohne die enttäuschte
Miene zu beachten, erhobenenHauptes vorüberschritt.
Und die Moral von der Geschichte? Die großen neu

modischenHotels haben gewiß eine Menge von Vorzügen, der
besteBeweis dafür is

t
ihr starkerBesuch. Ich mit bescheidenem

Unterthanenverstande liebe e
s

aber doch nicht, so lediglich zur
Nummer herabzusinken. Ich ziehe vor, als Individuum zu

gelten, als geschätzterGast behandelt zu werden; ich gehe das
nächstemal,wenn ich nachBerlin reise–Gott weiß, wann das
sein kann– wieder zu dem wohlbeleibten freundlichen Herrn
Müller in die Stadt London, und nie wieder ins Maffen
aquartier.

Hermann Vogt.

kühnenMaler zu stören.

Er stiegnach Vollen
dungseinerArbeit von

der Leiter herab, und

diesenMoment nützten

diebesserGesinntenun
terdemHaufengewandt

genug,indem si
e

heftig

Beifall klatschtenund

demMaler Bravo zu
riefen, in welchesdie
Menge,leichtvoneinem

Extrem zum andern
überspringend, ge

räuschvoll einstimmte.

DasPalais wargerettet

–dieInschrift erschien
demVolke als Schmei

chelei.“
(AusdenAufzeichnungen
desnachdenklichenZei
tungslesers.)

-
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Chinesische Piraten.
Von Spiridion Gopcevic.

„Herr Kapitän!“ rief der Marsgast aus seiner Loge.
„Was gibt’s?“ fragte der Angerufene.
„Ich glaube in der Ferne ein Segelboot zu entdecken!

Backbords flattert etwas Weißes.“

„Wird wohl ein Seevogel sein. He, Junge, bring mir das
Fernglas!“

Der Schiffsjunge sprang dienstfertig herbei.
„Alle Wetter, dort schwimmt ein Schiffbrüchiger!“ rief der

Kapitän, nachdem er durch das Glas geblickt. „Kurs geändert,
Ostsüdost,drei Strich abfallen!“

-

„Der arme Teufel schwimmt auf einer Raa,“ bemerkte
der erste Leutnant, dem der Kapitän das Fernrohr gereicht.

„Der kann sichglücklich schätzen,daß Ivo ein Signal bemerkt.
Wer weiß, wie lange er schonauf den Wellen treibt.“
„Das werden wir bald hören. He, Jungens, macht ein

Boot fertig!“
Das Schiff, auf dessenVerdeck obiges Gespräch gehalten

wurde, war die Korvette „L'Amorevole“ von sechshundertfünfzig
Tonnen, Kapitän Pero Rajkovic. Die „Amorevole“ war 1802
zu Venedig erbaut worden und das ersteSchiff des Reeders
Cristoforo Gopcevic gewesen. Als im Jahre 1806 die Fran
zosen mit den Montenegrinern und Russen in Krieg gerieten,
rüsteten die Bocchesen auf Anraten des russischenAdmirals
Senjavin eine eigeneFlottille aus, welchezweiundzwanzig Fahr
zeugezählte, deren größtes eben die „Amorevole“ war, da si

e

achtzehnAchtzehnpfünder und zweihundert Mann Besatzung trug.
Als 1814 die Bocche d

i

Cattaro österreichischwurden, nahm die
„Amorevole“ die österreichischeFlagge an. Im Jahre 1834
war si

e

noch immer seetüchtigund wurde sogar nach China ge
schickt, um Handelsbeziehungen anzuknüpfen. Das Privilegium
der Ostindischen Kompanie war nämlich um jene Zeit erloschen
und viele spekulative Reeder beeilten sich daraus Nutzen zu

ziehen– freilich alle umsonst, da die Chinesen sichnoch immer
sehr verschloffenzeigten.

Auch Rajkovic war nicht glücklichergewesen und daher jetzt
auf der Fahrt nach Tonking begriffen, wo er auf mehr Erfolg
rechnete. Seine Reise wurde indes durch die Aufnahme des
Schiffbrüchigen mehr verzögert als er es geahnt hatte.
Das Boot war ausgesetzt und der Unglückliche gerettet

worden. Nachdem man ihn gelabt und gekleidet und e
r

sich
wieder erholt hatte, gab e

r folgende Erzählung zum besten:
„Ich bin der Kapitän der portugiesischenBrigg „A fiel

Izabel“ (die treue Isabella) und heiße Guilherme Barredo.
Mein Schiff befand sich auf der Fahrt von Macao nach Lien
Tschu, wo mir ein chinesischerSchleichhändler die Opiumladung
abnehmen sollte. Gestern, bald nachdem ich die Hainanstraße
passiert und mich unter 109" 10“ ö

.L. von Greenwich befand,
wurde ich durch den schrecklichenRuf aufgeschreckt:„Fogo,
Fogo!“ (Feuer).
„Ein Matrose kroch durch die Luke und meldete mir mit

der Miene des Entsetzens, daß e
s

im Rumdepot brenne. Der
Bootsmann habe die Rumration holen wollen und se

i

mit einem
offenen Lichte in den Raum gestiegen. Das Licht habe er

unvorsichtigerweiseauf ein Faß gestellt. Offenbar se
i

nun ein
Funke durch das Spundloch gefallen, denn plötzlich begann der
Rum zu brennen, schlug das Faß aus und ergoß sichüber den
ganzen Raum.

„Diese Schreckensbotschaftraubte mir die Geistesgegenwart;

im erstenMoment bedachteich nicht, daß man brennendenSpi
ritus nicht mit Waffer löschen könne und befahl die Schiffs
feuerspritze in Thätigkeit zu setzen.
„Es geschah, aber die Flammen verbreiteten sichnur um

so schnellerund gar bald begannen auch die anderenRumfäffer

zu brennen.
„Jetzt erst verfiel ich auf die Idee, des Feuers dadurch

Herr zu werden, daß ich ihm die Luft entzog. Ich gab die
nötigen Befehle, aber schonwar es zu spät! Der Feuerherd
war bereits zu groß und der Rauch erschwerte das Löschen.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.
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Die Flammen verbreiteten sich immer mehr. Dennoch harrten
meine braven Leute aus. Einen Moment kehrte mir die Hoff
nung wieder, als ich die Flammen sichverkleinern sah.
„SchrecklicheEnttäuschung! Die Flammen verminderten sich

bloß, weil die brennendeFlüssigkeit durch den verkohlten Boden
gesickertund in den unteren Raum gefloffen war. Dort be
fand sich aber das Segeldepot und die Reservemasten! Von
dem brennenden Rum durchtränkt standenHolz und Leinwand
bald in der hellsten Lohe und ich kam zur Einsicht, daß das
Schiff rettungslos verloren sei!
„Dennoch klammerte ich mich noch an einen Strohhalm.

Ich gab Befehl, die Brigg anzubohren, um durch das eindrin
gendeWaffer den Brand zu löschen. Vielleicht gelang e

s

uns
dann noch nachVerstopfung des Leckesdas eingedrungeneWaffer
wieder auszupumpen.

„Eitle Hoffnung! Die Brigg wurde angebohrt und begann
langsam zu sinken, aber eine Rettung durften wir davon nicht
erwarten! Denn bereits hatte das Feuer auch nach oben hin
Fortschritte gemacht und das Verdeck erreicht.
„Die Schaluppe standunglücklicherweisean jener Stelle und

wurde von den Flammen ergriffen, ehe wir si
e

wegschaffen

konnten. Außer der kleinen Jolle, welche von den Wellen der
bewegtenSee sofort an das Schiff geschleudertund zerschmettert
wurde, blieb uns also bloß das lange Boot für einen Rettungs
versuchübrig.

„Ich ließ es ausrüsten und mit Proviant wohl versehen.
Als dies geschehen, sprangen die Matrosen in das Boot, ohne
erst meine Erlaubnis abzuwarten. Ich hatte meine beiden
Töchter a

n Bord, zwei blühende Mädchen von siebzehn und
neunzehn Jahren. Sie knieten neben mir und versäumten über
dem Anrufen der Santissima virgen ganz und gar, sich einen
Platz im langen Boote zu sichern.
„Ich rief den Matrosen zu, si

e

sollten meineTöchter auf
nehmen. Der Koch meinte jedoch gefühllos, das Boot se

i

schon
überladen und der Proviant trotzdem zu schwachbemeffen. Ent
rüstet drohte ich dem Kerl, ihn niederzuschießen, wenn er noch
ein Wort weiterreden würde.
„Die anderen Matrosen waren menschlicher und halfen

Luiza und Henriqueta in die Barkaffe. Es stellte sichjetzt in

der That heraus, daß letztere überladen war und doch sollten
noch ich und der Steuermann einsteigen.

„Ich ermahnte die Seeleute, den Proviant zu verkürzen,
diese aber wollten davon nichts wissen. Der Steuermann, sonst
ein unerschrockenerGeselle, verlor in dieser Verwirrung den
Kopf, sprang in das Meer und klammerte sich an das Boot,
seine bisherigen Untergebenen in der flehentlichten Weise nun
Aufnahme bittend. Einige Matrosen waren der Ansicht, daß
man lieber mich aufnehmen solle, denn alle beide würden wir
das Boot sinkenmachen. Da ich jedoch die Angst des Steuer
manns sah, verzichteteich auf die Rettung und trat ihm meinen
Platz ab, wogegen er mir schwörenmußte, für meine Töchter

zu sorgen und si
e

glücklich nachLissabon zu unserer Familie zu

bringen. Ich als Kapitän wollte die „Fiel Izabel“ nicht ver
laffen und mit ihr untergehen.
„Das Boot stieß ab, nachdem ich durch einen väterlichen

Machtspruch die Mädchen zu bleiben gezwungen hatte; si
e

wollten
nämlich durchaus mein Schicksal teilen.
„Die Flammen hatten unterdessen den größten Teil der

Brigg zerstört. Letztere sank gleichzeitig unaufhaltsam. Ich
stand vorn beim Bugspriet und betrachtete mit verschränkten
Armen das schrecklichschöneSchauspiel.

„Eine Raa fiel brennend vom Hauptmast und rollte vor
meine Füße. Die Hitze wurde unerträglich und ich beschloß
kurzen Prozeß zu machen. Ich sprang über Bord.
„Kaum war ich einigeSchiffslängen von der Brigg entfernt,

als diese sich aufbäumte und unmittelbar darauf in den Wellen
versank.
„Der Wirbel des versinkendenSchiffes riß mich ein wenig
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mit, so daß ichMühe hatte, mich über Waffer zu erhalten. Es
war indes mein Glück, denn auf diese Weise geschah es, daß
ich die Raa fand, welche vorher vor mir niedergefallen war
und die sichjetzt im Kreise drehte. Ich bemächtigtemich ihrer
und erhielt mich auf diese Weise siebenStunden über Waffer.
Euer Dreimaster is

t
das erste Schiff, welches ich entdecktund–Gott sei gepriesen– ihr habt meine Signale bemerkt und

mich gerettet.

„Ich schuldeeuchgroßen Dank; aber wenn es möglich ist,
jetzt eurer Großmut die Krone auf, indem ihr nun die Schiff
brüchigen im Boote aufsucht. Wenn e

s

euchgelingt, mir meine
Töchter wiederzuverschaffen,soll meine Dankbarkeit keineGrenzen
kennen.“

Mit regem Interesse und Mitgefühl hatten die Seeleute
der Erzählung des Portugiesen gelauscht. Als er geendet, nahm
Rajkovic das Wort:
„Gerne will ich thun, was in meinen Kräften steht, die

armen Schiffbrüchigen zu retten. Aber wo soll ich si
e

auf
suchen? Das Meer is

t

weit!“
„In welcher Gegend befindenwir uns jetzt?“ frug Barredo.
„Unter 1099 32“ ö. L. und 20 % 8“ n. Br.,“ versetzte

Rajkovic.

„Schon so weit? Dann müßten Sie freilich einenUmweg
machen. Ich rief nämlich dem Steuermann zu, er solle das
Boot nach Osten dirigieren und das Kap Cami, als das nächst
liegende Land zu erreichen suchen.“
„Nun, der Umweg ist wohl nicht so groß,“ meinte Rajkovic,

indem e
r

einen Blick auf die Karte warf. „Wir haben etwa
dreiundzwanzig Meilen dahin und wenn wir mit der gegen
ärtigen Schnelligkeit segeln, können wir in vier Stunden dort
sein. Mit dem Suchen und der Rückkehr verliere ich also
höchstenseinen Tag. Mein Reeder is

t

zu sehr Menschenfreund,
als daß e

r

nicht meineAnstrengungen zu gunstenSchiffbrüchiger
billigen sollte.“

„O wie bin ich Ihnen für Ihren großmütigen Entschluß
dankbar!“ rief Barredo entzückt aus. „Sie geben mir zum
zweitenmale das Leben wieder!“
Rajkovic befahl nun die Korvette zu wenden und den Kurs

Ostnordost zu nehmen. Nach vier Stunden langte man am
Kap Cami an und segelteder Küste entlang gegenNorden. Alle
Dschonken wurden angerufen und befragt, aber keine wollte
etwas von den Schiffbrüchigen bemerkt haben.
Abermals vier Stunden verfloffen so in fruchtlosen Nach

forschungen und der Tag begann sich zu neigen. Man war
bereits a

n

der Mündung des Tsching-tang-tschiang angelangt.

Weiter zu fahren hielten die beiden Kapitäne für überflüssig,

d
a

nicht anzunehmenwar, die Schiffbrüchigen seien so weit ver
schlagenworden. Barredo hielt e

s

eher für wahrscheinlich, daß
die Gesuchten entweder die Insel Hainan oder das Festland
zwischenKap Cami und Paischa erreicht hatten. Rajkovic be
schloß daher eine Forschungen dorthin auszudehnen. Es war
nur die Frage, ob man die Nacht hier vor Anker zubringen
oder in die offene See segeln sollte. Aus Furcht vor einem
Überfall durch die in diesen Gewäffern zahlreichen Piraten ent
schloß sich der Kapitän zu letzterem. Man wendete daher die
Segel und steuertenach Süden.
Es war eine finstere Nacht. Der Vollmond barg nämlich

sein leuchtendes Antlitz hinter einem dichten Wolkenschleier.
Plötzlich erfolgte ein heftiger Stoß, welcher die Schläfer er
munterte und die Wachenden zu Boden warf. Der Kapitän
eilte halbangekleidet auf das Verdeck. Die Korvette jaß fest.
Kaltblütig erließ Rajkovic seineBefehle. Die Mannschaft

vollzog si
e

pünktlich und so konnte bald konstatiert werden, daß
die Korvette auf einer Sandbank aufgefahren war, jedoch sonst
gar keinen Schaden erlitten hatte.
Barredo riet Notschüffe zu lösen, doch Pero war der An

sicht,daß dies bloß Seeräuber anziehen würde und hielt e
s für

beffer, das Eintreffen der Flut abzuwarten, welche das Schiff
wieder flott machenwürde. Für den bekümmertenVater war
dies freilich eine peinlich lange Wartezeit.
Der Morgen graute und die Korvette saß noch fest.

Dschonkezeigte sichund hielt auf das Schiff los.

Eine

Als si
e

die

Ursache der Unbeweglichkeitderselben erkannt hatte, zog si
e

sich
wieder zurück.
„Teufel, das war ein verdächtiges Fahrzeug!“ brummte

Barredo. „Die roch ganz nach einemPiraten! Das wäre eine
schöneÜberraschung, wenn wir hier festgenagelt einen Angriff
der chinesischenSeeräuber auszuhalten hätten!“
„Ah bah,“ machte Rajkovic mit geringschätzigerMiene.

„Unsere Amorevole is
t

zum Empfang bereit und kann ihre
Zähne weisen.“

Dies sagend ließ e
r

einen stolzenBlick über die sechsZwölf
pfünder gleiten, welche auf dem Verdeck standen und jetzt die
ganze Armierung der Korvette ausmachten.
„Als mich mein Reeder hiehersandte, zog e

r

die Wahr
scheinlichkeitvon Zusammenstößen mit den Piraten wohl in

Rechnung. Unsere Mannschaft wurde daher auf dreißig Köpfe
verstärkt. Sind wir auch festgenagelt, soll sichdoch kein Pirat
ungestraft in unsere Nähe wagen.“
Abermals verstricheneinige Stunden, als plötzlich eineganze

Flottille von Dschonken sichtbarwurde, welche alle auf die Kor
vette loshielten.

„Donner und Doria, das is
t

stark!“ rief der Kapitän be
troffen. „Eine ganze Seeräuberflotte!“
„Glauben Sie, daß es Piraten sind?“
„Ich bin davon überzeugt.“
„He da, alle Mann auf Deck! Klar zum Gefecht!“
Im Nu kam Leben in die bisher müßig herumlungernde

Mannschaft. In weniger als einer Viertelstunde war die Korvette
so kampfbereit wie ein Kriegsschiff

Es war aber auch die höchsteZeit, denn bereits waren die
Dschonken in Schußlinie gekommen. Man konnte si

e

jetzt deutlich
erkennen. Es waren ihrer zweiundzwanzig, von denen einige
mit Kanonen ausgerüstetzu sein schienen– freilich bloß chine
sijchen, welche bekanntlich ihrer Bedienungsmannschaft gefähr
licher sind als dem Feinde. Die Dschonkenwaren durchgehends
stark bemannt. Man schätztederen Besatzung auf je zwanzig
bis achtzig Köpfe. Als die Dschonken sich jetzt ausbreiteten
offenbar um die „Amorevole“ von allen Seiten anzugreifen,

konnte der Kapitän d
ie

leicht rekognoszieren. Er schätzte eine
Gegner auf zweiundzwanzig Fahrzeuge mit zusammen dreißig
bis vierzig Kanonen und siebenhundert bis tausend Mann Be
satzung.
Rajkovic wollte nicht erst warten, bis eine Feinde den

Kampf eröffneten. Er befahl den Kanonieren, die beidennächsten
Dschonkenauf das Korn zu nehmen.
Die Salve krachte und ein Geschrei schien zu beweisen,

daß nicht alle Kugeln ihr Ziel verfehlt.
Jetzt gaben auch die Piraten Feuer.
Die Kugeln zischten durch die Luft und fielen überall hin,

nur nicht auf das Schiff
„Erbärmliche Stümper!“ rief Mirko, der ersteKanonier;

„ich will si
e

schießenlehren.“

Dies sagend, richtete e
r

sein Geschützund gab Feuer.
Die Dschonkebegann sofort zu sinken

„Bravo Mirko!“ schrieder Kapitän entzückt.
die andern Geschütze!“

Es geschah und abermals sankenzwei Dschonken.
„Wenn das so fortgeht, werden wir dieseSchufte bald los

sein!“ brüllte Barredo, indem e
r Mirko begeistert umarmte.

Die Chinesen blieben die Antwort nicht schuldig, aber si
e

mußten die traurige Erfahrung machen, daß Schießen und
Treffen zweierlei sei. Sie hätten viel besserdaran gethan, ihre
mehrhundertjährigenGeschützenicht zu strapazieren, sonderndirekt
auf die „Amorevole“ loszuhalten und zu entern.

Die Piraten kamen aber erst zu dieser Einsicht, als schon
vierzehn Dschonken in Grund gebohrt waren und die chinesischen
Kugeln nicht einmal eine Mastspitze abgeschossenhatten. Man
wird dies vielleicht übertrieben finden, doch genügt wohl der
Hinweis auf nachstehendesFaktum:
Im Jahre 1856wurde die englischeRadsloop „Barracouta“

von neun Kanonen und hundertachtzig Mann Besatzung von
dreißig chinesischenDschonken angegriffen, welchezusammenfünf
hundert Geschützeund viertausendMann Besatzung trugen. Der

„Richte auch
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Kampf endete damit, daß neunundzwanzig Dschonken in den
Grund gebohrt wurden, bloß eine einzige entkamund die „Bar
racouta“ – unverletzt blieb!
Der Kampf der „Amorevole“ war gefährlicher, denn si

e

konnte sich nicht rühren. Infolge dessen schien auch Entern
sichern Erfolg zu versprechen. Die acht übrig gebliebenen
Dschonken hielten daher scharf auf die Korvette los.

Je näher sie kamen, desto verderblicher wurde indes die
Wirkung der Artillerie. Noch fünf Dschonken sanken,ehe si

e

das
Schiff erreicht, dann aber gelang es der einen doch zu entern.
Es war glücklicherweise eine der kleineren, deren Be

mannung überdies durch das Feuer zusammengeschmolzenwar.
Nach der erstenFlintensalve, mit welcher die Enterer begrüßt
wurden, standendaher höchstensnoch fünfzehn Mann auf dem
Verdeck,welche inwenigen Minuten unter den wuchtigenStreichen
der Bocchesen fielen.
Schon wollten dieseViktoria rufen, als jetzt auchdie beiden

anderen Dschonken herankamen und Miene machten zu entern.
In diesem gefährlichen

Momente trat plötzlich ein–
zwar ganz natürliches – Er
eignis ein, das aber doch allen
unerwartet kam, weil jeder im
Eifer des Kampfes daran nicht
gedacht hatte – das Schiff
wurde flott! Die Flut war
bereits eingetreten und eine
Welle trieb die Korvette von

derSandbank weg. Durch diese
Wendung wurde das Entern
um einige Minuten verzögert

und Mirko nahm die Gelegen
heit wahr, durch eine Salve
die weiter entfernteDschonke in

den Grund zu bohren.
Unmittelbar darauf enterte

die letzte noch übrig gebliebene
Dschonke– eine der größten– und vierzig bis fünfzig Chinesen stürzten sichmit Wutgeheul
auf die Bocchesen. Diese gaben kaltblütig dreiSalven aus Ge
wehren und Pistolen und fielen dann mit der blanken Waffe
über die Piraten her.
Der Kampf war kurz aber blutig. Nach fünf Minuten

DasBildstöckelimWald e
.

VonGauermann.

waren sämtlicheChinesen bis auf einen niedergemacht oder in

das Meer gestürzt. Von der Schiffsmannschaft lagen drei tot
auf dem Verdeck und siebenwaren verwundet.
Einer der Matrosen war ein Laskar von Macao. Er

sprach chinesischund diente als Dolmetsch. Der Kapitän be
auftragte ihn, den Gefangenen zu verhören.
Esgeschah,dochergabdas Verhör keinbefriedigendesResultat.

Man erfuhr bloß, daß die Seeräuber von Hainan kamen und
von den Küstenbewohnernaufdie gescheiterteKorvette aufmerksam
gemachtworden waren.
Argerlich befahl Rajkovic den Seeräuber aufzuhängen.

Als der Chinese den Strick um den Hals fühlte, besann

e
r

sich eines Beffern und erbot sich zu einem umfaffenden Ge
ständnisse,falls man ihm das Leben schenkenwolle.
Rajkovic gestand ihm dies zu.
„Wir haben vorgestern ein Boot mit Schiffbrüchigen auf

genommen,“ bekannte er. „Es waren zehn Männer und zwei
Frauen, deren Schiff eine Beute der Flammen geworden. Die

Männer habenwir umgebracht,
dagegen wurden die Mädchen
geschont.Sie sind nämlich für
denGouverneur von Tan-tschu
auf Hainan bestimmtund wur
den zu diesemZweckenachTa
jüan gebracht, einem kleinen
Hafen zwischen Tan-tschu und
Tschang-hua. Dort ist der
Zentralsammelplatz unsererPi
raten.“

„Höre mich an Lo-min,“
sagte der Laskar in Barredos
Auftrag zu dem gefangenen
Piraten. „Wenn du gelogen
hat, werden wir dir die Haut
abziehen; sprichstdu hingegen

die Wahrheit und gelingt e
s

uns, die beiden Mädchen in

unsere Gewalt zu bekommen,

so sollst du nicht nur unversehrt und frei entlassen werden,
sondern auch von diesemManne hier, dem Vater der Mädchen
eine bedeutendeGeldbelohnung erhalten.“
Lo-min schwurbei dem heiligen Drachen, daß e
r

die Wahrheit
gesprochenund die Mädchen nach Ta-jüan geschafftworden seien.

(Schlußfolgt.)

Stockfischfang bei Neufundland.

Politik und Kirche stehenmit dem Stockfischfang in naher Be
ziehung. Die Fasten sind eine alte Einrichtung der christlichenKirche
und wenn si

e

auchgegenfrüher viel von ihrer Strenge verloren und
von den Evangelischengar nicht mehr beobachtetwerden, so sind si

e

doch in der katholischenund namentlich in der griechischenKirche noch
immer ein mehr oder minder strengbefolgtesGebot. Wenn man nun
weiß,daß e

s

auf der ganzenErde über200Millionen römisch-katholische
und etwa 85 Millionen griechischeChristengibt, so wird man die Be
deutungder Fastenspeisenermessenkönnenund unter diesennimmt der
Stockfisch den erstenRang ein. Daraus ergibt sichferner ein wirt
schaftlicherWert und wo von solchemdie Rede ist, da bleibtdiePolitik
gewöhnlichnicht ferne. Wir haben also hier die Kirche, die Volks
wirtschaftund die Politik in einemdurchdenStockfischverknüpftenZu
sammenhang.Die Werte, welcheder letztererepräsentiert, sindaber
auchgeradezuungeheuer, d

ie

rivalisierenmit Kaffee,Thee und anderen
Kolonialproduktenund der Stockfischfang is

t

weit wichtiger als der
Walfischfang.
Kommtauchder StockfischoderKabeljau im ganzennordatlantischen

Ozeanvor, so ist doch ein Fang auf den Bänken beiNeufundland am
ergiebigsten.Schon kurz nach dem Jahre 1500, als diese Insel erst
entdecktworden war, trafen dort englischeFischer ein, welcheim Geiste
ihres Monopolsystemsden Fang, der reichenGewinn abwarf, für sich
allein auszubeutentrachteten.Bereits 1698 verboten si

e

bei Strafe
desVerlustesvon Schiff undLadung in England Stockfischeeinzuführen,
welchevon Ausländern in nicht englischenSchiffen gefangenworden
waren. Auf solcheWeisewurde das Land groß und reich,wenn auch
durch das Gegenteil von Freihandel, welcher letztere, nachdemman
einmal in der Wolle jaß, leichtzu ertragenwar. Lange Jahre zahlte
England an die Fischer, welche auf die Neufundlandbänkesegelten,
Prämien, unddadurchsicherte e
s

sichdenLöwenanteil,trotzdemdaß auch
Spanier, Portugiesenund namentlichdieFranzosen dort fischten. Der
Stockfischfanghat zu vielen Streitigkeiten Veranlassunggegebenund

spielt in den Verträgen der Seemächte,wie namentlichzwischenFrank
reich und England, eine wichtige Rolle. Von 1793 bis 1814war
England so ziemlich im Alleinbesitzdieser NeufundländerFischereien,
dann kamen auchdie inzwischen selbständiggewordenenAmerikaner
auf den Platz, die durch Verträge sichihren Anteil sicherten.Im
Jahre 1882 betrugdie Zahl der Boote, welcheunter britischerFlagge
dort fischten20 000 mit je 8Mann Besatzung;von Frankreichkommen
200 Fahrzeugemit 8000 Mann und reichlichebensovielevon denVer
einigtenStaaten.
An der Küstevon Neufundland sind nahezu9000 ' für dieBereitung und Ausfuhr der Fische,derenHauptfangvon Anfang Juni

bis Mitte September stattfindet. Man unterscheidetBankfischerund
Strandfischer. Der ersteresuchtdie Meerestiefenauf, die 30 bis 40
Faden haben;über diesenhält sichder Stockfischam liebstenund in

ungeheurerMenge auf und dort wird e
r

an Angelschnurengefangen.
Der Strandfischer steuertbei Tagesanbruchins Meer, wirft Leinen
oderNetzeaus, birgt einen Fang im Fahrzeuge,durchsticht,während

e
r

nachdem Strande zurückeilt, den Fischen die Köpfe und birgt die
Beute am Ufer. Unmittelbar darauf geht e

r

wieder in See um das
selbeVerfahren zu wiederholen.
Am Strande herrschtunterdessenein lebhaftesTreiben. Dort sind

große Pfahlwerke, Trockengerüste,errichtetund werdendie Fischezu
bereitet. An einem großen Tisch trennt der „Kehlabschneider“den
Fischder Länge nach, der nun von dem „Kopfabreißer“ in Empfang
genommenwird, um Leber und Gedärme abzureißen; die letzteren
wirft e

r

ins Meer, die erstere,welcheden berühmten„Leberthran“
liefert, in einen großen Bottich. Dann schneidetder „Spalter“ das
Rückgrat aus. Die Arbeit geht so rasch, daß in einerMinute ein
halbesDutzendFische für das Pökelfaß zubereitet sindund vor dem
„Einsalzer“ liegen, dem wichtigstenMann, der nicht zu wenig Salz
gebendarf, weil sonstder Fisch sichnichthält, und nichtzuviel, damit

e
r

nicht schwarz und feucht wird. Nach einigen Tagen wird der
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Skizzen vom Stockfischfang.

1. WinterlicherKabeljaufanganderKüstevonNeufundland.DasEinziehenderAngelschnuren.2.MöwenfanganAngeln.3. Verschlageneund
erfroreneFischer.4.Das EintreffenderUnglücksbotschaft.
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eingesalzeneFisch auf die GerüstezumTrocknengebrachtund erstnach
langer sorgfältigerBehandlung kommt er in die Magazine. Der gut
gerateneStockfischwird von Sachverständigenin drei Abteilungen jor
tiert: Marktbare Ware für Europa, Madeiraware und Ostindienware.
Eine besondereAbteilung des Stockfischfangs,eineVorbereitung

zu demselben, is
t

die BeschaffungdesKöders für die zahllosenAngeln;
hierzu benutztman kleineHeringe,Loddenund selbstMöwen, die ihrer
seits a

n Angelschnurengefangenwerden. AuchkleineTintenfischedienen

als Lockspeise.Der Stockfischfang is
t

in dem rauhen nordischenKlima
Neufundlands keine leichteSache; während eines großen Teiles der
FischsaisonherrschenNebel und Stürme und dabeigehenvieleFischer
bootezu Grunde. Man hat berechnet,daß seit 1876 bis jetztjährlich

1
5

Schiffe untergingenund dabeidurchschnittlich123Fischer dasLeben
verloren. Und solcheSzenen, von einemamerikanischenKünstler nach
demLeben aufgenommen,zeigt unsereAbbildung auf S. 509 in treuer
Wiedergabe.

Nach sieben Jahren.
Novellevon Germanis.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

. 11./VI.,70.

(Schluß)

Gleich darauf ertönte die Klingel des Portiers, welche zum
Einsteigen rief, Werner reichte ihr stumm den Arm, und schwei
gend schritten si

e

auch zu dem Koupee ersterKlaffe, das ein
diensteifriger Schaffner ihnen öffnete.
Ein klingender Händedruck hatte dem jungen Paare eine

Diskretion gesichert, und kaum waren si
e

eingestiegen, als er

auch die Billets koupierte, und die Thür so energischverschloß,
daß si

e

sicher sein durften, ungestört zu bleiben.
Werner schien das alles nicht zu bemerken. Während

Barbara sich in eineEckedrückte, und mit einer gewissenBangig
keit der langen, gemeinsamenFahrt entgegensah, stand er, die
Fremden musternd, an dem offenenFenster der Wagenthür, und
veränderte seine Stellung auch nicht, als der Zug sich langsam

in Bewegung setzteund unter vielem Pusten und Schnaufen
den weitläufigen Bahnhof verließ. – Erst als si

e

das freie
Feld erreichthatten,und keineGaslaterne mehr zum Fenster herein
schien,wandte Werner sich um und sah mit völlig verändertem
Ausdruck zu dem schwankendenOberlicht empor. Dann setzte

e
r

sich in den Schatten, Barbara gegenüber, und si
e

mit einem
halb ernsten, halb belustigten Blick streifend, sah er, daß si

e

heftig zitterte.
Barbara selbst hätte vielleicht kaum zu sagengewußt, o

b

die kalte Nachtluft oder innere Erregung die Ursache davon
wären, Werner aber schiendie Sache jedenfalls sehr bedenklich

zu finden, e
r

breitete sein eigenesPlaid aus, um si
e

fest hinein
zuhüllen, und erklärte den dünnen Regenmantel für keinen ge
nügenden Schutz.
Dann, als si

e

sichgehorsam und mit einem Gefühl glück

lichen Behagens von ihm hatte einwickeln lassen, beobachtete e
r

si
e

noch eine Weile, und als si
e

erwärmt und beruhigt schien,

sah e
r

si
e

schalkhaftbittend an und meinte bescheiden:

„Fräulein Barbara, möchten Sie nicht ein wenig den
Schleier zurückschlagen? Die Beleuchtung is

t

ohnehin eine sehr
mangelhafte, und ich sehe sonstgar nichts von Ihren Augen,
denen ich mitunter lieber glaube, als Ihren Worten.“
Sie folgte ohne Zögern auch diesemWunsche, und als er

nun ihr lieblichesAntlitz mit fast furchtsamemAusdruck zwischen
den dunkeln Hüllen hervorschimmern sah, faßte e

r

ihre Hand,

und si
e

fest in die einen schließend, sagte er aufatmend:
„Und nun, kleine Barbe, bekennenSie, weshalb sind Sie

geflohen?“

Aber Barbara schwieghartnäckig, und e
r

mußte ein an
deres Verfahren einschlagen.

„War es Eifersucht?“ fragte er leise.– Sie antwortete
wieder nicht, aber die kleine Hand zuckte in der einen, und
das Gesicht wandte sichzur Seite.-
„Ah,Sie glaubten, daß ichSilvia heiratenwürde?“ –––
Endlich ein halblautes, schüchternes„Ja“, und dann ener

gischer: „Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche
Ihnen viel Glück, Herr von Friedensburg.“
„Wirklich?“ e

r

lachte!– „Nun, meine arme kleineBarbe,
dann muß ich Ihnen eine recht traurige Mitteilung machen.–
Denken Sie, Silvia, die kleine Schlange, is

t

darin andererMei
nung, si

e

liebt einen anderen!“
„Oh, wie schade!– Silvia hätte so vortrefflich für Sie

gepaßt.“

„Das finde ich auch, aber ich habe nun einmal kein Glück
bei ganz jungen Damen, und bin nur noch als Vormund und
Reisebegleiter verwendbar. Silvia hatte gestern sogar den Ein

fall, mich zum Vertrauten ihrer Herzensangelegenheit zu machen,

und ich kann Ihnen sagen, daß wir wahrscheinlich nächsten
Sonntag schonihre Verlobung feiern werden.“
„Mit einem anderen?“
„Mit ihrem Vetter, Hans Kurt von Bergen.

Leute sind schon lange einig!“

„Nicht möglich, ich habe davon nie etwas bemerkt.“
„Nun, Fräulein Barbara, dieses Schickjal teilen Sie mit

uns allen. Man is
t

sehr heimlich vorgegangen. Die kleine
Heuchlerin hat auch mich vollständig düpiert, und ich habe
wirklich schon darüber nachgedacht, o

b

ich die Verpflichtung
hätte, um si

e

zu werben.– Diese Befürchtung war nun um
sonst, und ich bin deffen von Herzen froh, die Welt könnte aber
glauben, daß ich von ihr einen Korb bekommen, und da si

e

liebenswürdiger Weise sehr dafür besorgt ist, mein Ansehen auf
recht zu erhalten, hat si

e

mir geraten, mich mit ihr gleichzeitig zu

verloben, und so jeden derartigen Verdacht zu entkräften. Das
wäre nun alles ganz gut und schön, und ich für meinen Teil
hätte auch nichts dagegen einzuwenden,wo aber, FräuleinBar
bara, soll ich eine Braut hernehmen, nachdemdiejenige, auf
welche ich alle meine Hoffnung gesetzthatte, im letztenAugen
blickenoch fahnenflüchtig geworden?“

Er hielt inne und blickte si
e

erwartungsvoll an.
„Ich, ich weiß es nicht,“ stammelte si

e

errötend und zagend.
„Nun, es blieb mir eben nichts übrig, als den kleinen

Deserteur wieder einzufangen und nachdemdies gelungen, steht
mir wohl das Recht zu, ihm eine kleine Strafe zuzudiktieren.
Meinen Sie nicht, mein gnädiges Fräulein?“
„Es frägt sich nur, worin die Strafe besteht?“
„Nun, ich könnte grausam sein und allerhand verlangen,

was mir eine besondereGenugthuung bereiten würde, aber ic
h

bitte nur um die ehrlicheBeantwortung einer bescheidenenFrage.

Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden,“ und sichplötzlich zu

ihr neigend, sagte er mit großer Innigkeit: „Mein Liebling,
hast du mich jetzt ein wenig lieben gelernt?“

Sie erbebte und schauteihn an mit einem Blicke, in dem
zum erstenmaledie ganze leidenschaftlicheEmpfindung ihres zärt
lichen Herzens unverhüllt zum Ausdruck kam, und ihm schien

diesewortlose Antwort auch vollständig zu genügen, denn drin
gend und mit tiefer Bewegung fügte e

r

hinzu: „Du wirst mein
Weib sein, mein geliebtesWeib, du wirst mich nicht zum zweiten
male bitten laffen, nicht wahr, Barbara?“
Aber hier traf er unerwartet auf Widerstand. Barbara

hatte sichabgewandt, und ihr Gesicht in den Händen verborgen.
„Ich werde sehr, sehr unglücklich sein,“ schluchztesie, „aber ic

h

werde nie die Schwäche haben, Sie zu heiraten. Sie verdienen
eine weit bessereFrau als ich es bin, und die Vergangenheit
stehtzwischen uns. Wenn Sie e

s

im Augenblick vielleicht auch
vergeffen mögen–was sichvor siebenJahren zwischenuns zu
getragen hat, wird früher oder später ein Recht geltend machen
und die Stunde würde kommen, wo ich in Ihren Augen den
Verdacht lesen werde, daß ich meine damaligen Worte wahr
gemacht,und nur aus Berechnung gehandelt habe.“
„Meine liebeBarbara,“ sagte e

r heiter, „was meineVer
dienste anbelangt, so sind si

e

zwar nur sehrgeringer Natur, ic
h

gebe aber gern zu, daß e
s vernünftigere, weitere und bessere

Frauen gibt, als das Fräulein von Pelladry. Unglücklicherweise

is
t

aber gerade si
e

die Einzige, die mir zu meinem Glücke not
wendig ist, und durch ihre letzteThorheit hat si

e

mir wiederum

Die jungen
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bewiesen,daß si
e

einer festen, männlichen Leitung dringend be
darf. – Außerdem is

t

si
e

ungewöhnlich hübsch, und häßliche
Männer haben immer eine besondereVorliebe für schöneFrauen.
Was indessendie Vergangenheit anbelangt, so liegt die Sache
denn doch noch anders. Sie schreibenderselben eine zu große
Bedeutung zu. Ich war zu jener Zeit wirklich ein langweiliger
hölzerner Gesell, der den Spott eines jungen Mädchens wohl
herausfordern konnte, und Sie haben über mich nicht mehr und
nicht weniger gesagt, als Hunderte von jungen Mädchen von
ihren künftigen Ehegatten jagen, der ganze Unterschied besteht
nur darin, daß die meisten es nicht mit anzuhören brauchen.
Die Reinheit Ihrer Motive werde ich aber niemals bezweifeln,
und nachdem Sie mir durch Ihre Flucht Ihre Liebe so

deutlich gezeigt, und sichdurch unseregemeinsameRückkehr ganz
genügend kompromittiert haben, bleibt Ihnen gar nichts anderes
übrig, als den oberschlesischenBären zu heiraten.“
„Aber IhreMutter, Herr von Friedensburg, si

e

wird mit
Ihrer Wahl nicht einverstanden sein und e

s
nie verschmerzen,

daß Silvia – –“
„Einem anderen den Vorzug gegeben, das is

t
wohl mög

lich. Im übrigen is
t

si
e

aber auf alles vorbereitet, und wird
meine geliebte Braut von ganzem Herzen willkommen heißen.“
„Ihre Braut? – Ach, Werner, ic

h

kann e
s

noch immer
nicht glauben, ich, ein altes Mädchen, eine arme Waise – ist
das Glück nicht zu groß, nach alle dem Herzeleid?“
„Ich denke, nein,“ sagte er mit warmer Zärtlichkeit,

„meine kleine Barbe, die Liebe is
t

auch darin die besteLehr
meisterin,“ und mit der Rücksichtslosigkeit und Überhebung,
welche dem männlichen Geschlechte mitunter eigen ist, zog er

si
e

a
n

seinHerz und drückteeinen heißenKuß auf ihre schönen,
strahlenden Augen.

Wie oft sichdas wiederholte, und was si
e

sich sonst noch
erzählt, wollen wir nicht länger belauschen, und uns genügen
laffen a

n

der wohlverbürgten Nachricht, daß ihnen die Zeit nicht
lang wurde und Barbara ihm so offen alle ihre Irrtümer und
Erlebnisse bekannte, daß e

r sogar Mariannens ominöses Post
skriptum zu sehen bekam. Sein Glücksgefühl wurde dadurch
nur noch verstärkt, und seinHumor hatte durch die Erfahrungen

der letzten Stunden durchaus nicht gelitten.

Bald nach Sonnenaufgang trafen si
e

auf der heimatlichen
Station ein, wo Werners Wagen si

e

erwartete, und nach einer

köstlichenFahrt durch den taufrischen Morgen langten si
e

in

Walddorf an, als Tante Bella gerade beim Frühstück saß.
Sie wollte ihren Augen nicht trauen, als si

e

die beiden gemein
jam zurückkehren sah, und schlug die Hände über dem Kopfe
zusammen,als Werner ihr ihren Mangel an Scharfblick bewies.

E
r

fuhr dann auf einige Stunden nach Hause, nachdem er

Barbara das Versprechen abgenommen, sich bis zur Rückkehr
der Baronin ausruhen zu wollen, und als si

e

nun wieder in

ihrem traulichen Zimmer stand, mit dem gewohnten Ausblick
auf den Walddorfer Park, schien es ihr fast unmöglich, daß die
lange, nächtlicheReise etwas anderes gewesen sei, als ein wirrer,
beseligenderTraum.
Später erwachte si

e

aber wieder zum vollen Bewußtsein
ihres Glückes und neben dem Besitze von Werners ungeteilter
Liebe, war es hauptsächlichder Gedanke, nun wieder ein festes
Heim und eine zweiteMutter zu haben, welcher si

e

mit inniger

Freude und Dank erfüllte. Sie empfing Silvia mit so strah
lendem Antlitz, daß diese sogleich den wahren Zusammenhang
ahnte, und als denselbenAbend noch der längsterwartete Vetter
und Landrat eintraf, beherbergteHaus Walddorf zwei glückselige,

in inniger Freundschaft verbundene Bräute.
Wie Silvia e

s geplant, so geschah e
s

dann auch; die Ver
lobung wurde gemeinsam gefeiert, und die anwesendenGäste
waren nicht wenig erstaunt, zwei Brautpaare statt eines, und
noch dazu – mit vertauschtenRollen zu finden. Wie überall,

so fanden sichzwar auch hier einige, welche alles vorhergesehen

haben wollten, aber Tante Bella ließ das nicht gelten und e
r

klärte mit einem gewissen Eifer, diesmal se
i

si
e

wirklich die
einzige gewesen,welche die Sache durchschaut habe.
Beide Paare sind nun längst verheiratet und leben als

glücklicheMenschen in regem, nachbarlichenVerkehr.
Von Herrn von Bachren aber hört man nur, daß e

r

schwer zu tragen hat an den goldenen Ketten, die er sichauf
erlegt. Seine Frau is

t

maßlos eifersüchtig und seine Kinder
erinnern in etwas auffälliger Weise a

n

die orientalische Ab
stammung ihrer schönenMutter.

Am Familientische.
Bu unseren Bildern auf Seite 500, 501, 505 und 508.

Das reizendeund anspruchsloseGeflügelbildchenvon Ernst Hasse

is
t

die einzigeRadierung, welche der talentvolle, leider so früh ver
storbeneKünstler hinterlaffenhat. Altere Leser erinnern sichHaffes
wohl aus den Jahrgängen des WigandischenJugendkalenders, den e

r

mit zahlreichenüberaus naturwahrenund anziehendenVogelbildern ge
schmückthat. Es gibt auchgroße Holzschnittenach seinenZeichnungen,

z. B
.

einen sehrreichausgestattetenländlichenGeflügelhof von vielem
Reiz. Haffe wirkte in Dresden, meistensals Zeichnerund Aquarellist,

e
r berechtigte zu großenErwartungen, starbabervor der Zeit im Jahre

1860 im neununddreißigstenLebensjahre. UnsereNachbildung einer
kleinenRadierung is

t

eine geradezuvollendeteaus dem Atelier von
O. Roth in Leipzig.
Die Charakterstudieeiner alten Jungfer, von L. E. Grimm,

einemKaffeler Künstler, im Jahre 1820 nach dem Leben gezeichnet,
wie die Inschrift besagt, und von ihm „Jungfer Meil“ benannt, is

t

zwar kein sehrgalantesKonterfeider altenDame, die derKünstlerdurch
denüber ihrem Namen angebrachtenVogel der Athene als „alte Eule“
bezeichnen zu wollen scheint,allein die Figur erschienuns dochmerk
würdig und menschlichanziehendgenug, um ihr ein Plätzchenim Da
heimzu gönnen. So sah also die alte säuerlicheJungfer Meil aus,
die nun schongewiß ein halbes Jahrhundert im Grabe ruht. Weiß
uns einerunsererKaffeler Leser zu sagen, was e

s

mit ihr für eine
Bewandnis und o

b

sichihr Andenkenbei den Lebendenerhaltenhat?
Es hat vielleichtbei Lebzeiten ein Mißliches für die arme alte Person
gehabt,daß derStift desKünstlers si

e
so unbarmherzigdarstellte;heute

betrachtenwir ihr Bild mit menschlichemInteresseals eineReliquie aus
derZeit, da derGroßvater dieGroßmutter nahm. Wenn si

e

dochauch
Einer genommenhätte.
Aus der lebendigenGegenwart heraus is

t

das hübscheGenrebild
von O.Pilz, einem in Weimar lebendenbeliebtenKünstler,gegriffen.
Recht treffend is

t

die Spannung dargestellt,mit der die Kinder hoch
oben im Glockenstübchender DorfkirchedenAugenblickerwarten,wo der
Hammermit kräftigemSchlageden tönendenStundenruf erweckenwird.
Das finnigeBildstöckelimWalde von demberühmtenösterreichischen

Landschafterund Tiermaler Gauermann streuenwir ein als eine
Reminiszenzaus demHochgebirge,die jedemgefallenwird, der einmal

se
i

e
s

im Waldesdunkel oder auf hoher Alm ein ländlichesMenschen
kind vor solcheinemmalerischenHeiligen- oderMuttergottesbildehat
knieensehen. -

Die letzteAprilnacht in den Abruzzen.
Der Weihnachtsabend is

t

für die Bewohner der Abruzzen ein
großesFest; si
e

steigendann auf die Berge und zündengroße Feuer
an, welchewundervoll aus dem glitzerndenSchneehervorleuchtenund
vonBerg zu Berg strahlen,von lautemJubel derBevölkerungbegrüßt.
Aber ein weit größeresFest is

t

für si
e

die letzteNachtdesApril. Man
könntedieseNacht als das Frühlingsfest der Abruzzenbewohnerbe
trachten. In dieserNacht herrschtFestfreudeüberall, sie schmückenihre
Häuserund bringen alle Produkte, welcheihnen der Frühling geliefert
hat, mit Blumen und Bändern verziert, des Nachts ins Freie, damit
derNachttau si

e

benetze,keinergeht in jener Nachtzur Ruhe, man sitzt
traulichbeisammen,erzählt sichdie lustigstenGeschichten,und weithin
hört man melodischeChorgesänge,Lieder, welchedie Sagen ihrer Berge
erzählen. Man ergötztsich an den Tönen der Schalmeien, und hält
sichwach und munter bei frohem Reigentanz. Am andern Morgen
siehtman einen langenZug nachder Kirche wallen, e

s

sinddie Dorf
bewohner,welcheder Madonna eineEhrenbezeugungund die Gaben,
welche in der Nacht im Freien gestandenhaben,darbringenwollen. –

Wahrlich, die Madonna kann sichnicht beklagen, alle geben sichdie
größteMühe, ihr zu gefallen, und rührend is

t

e
s

zu sehen,wie selbst
der Armste nichtmit leerenHänden kommt,aus Furcht, die Madonna

zu beleidigen. Wenn e
r

ihr auch nicht mehr bieten kann, als den
Stengel einesgrünen Krautes, so bietet e

r

ebenwas e
r

hat. Man
bringt als Opfergabe Töpfe mit der schönstenMilch, Körbe voll
frischerroter Kirschen,alles mit Blumen geschmückt,Eier, frischegrüne
Erbsen, Blumen, Kräuter, Hühner c. Andere bringen kleineLämmer
mit rotenBändern festlichgeziert, junge schwarzeund weiße Ziegen
mit Halsbändernvon grünenKräutern. Kleine Kinder bringen o

ft

sich
selbstals Gabe und habensichzu diesemZweckemit Blumen umwunden.
Versetzenwir uns aber noch einmal in die lustigeNacht zurück.

Sobald um MitternachtderHahn kräht,verschwindenwie derBlitz die
Jünglinge und Jungfrauen, nur dieMänner undFrauen bleibenzurück.
Erstereversteckensich in dendunkelstenEckendes Hauses,um zur Ma
donna zu betenund von ihr zu erflehen,daß si

e

ihnendochbald einen
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Bräutigam oder eineBraut schickenmöge,damit si

e

im nächstenJahre
am letztenApril verheiratetund somitberechtigtseinmögen,die ganze
Nachtwachendund bei der übrigenfrohenGesellschaftzu bleiben. Nicht
seltengeschiehtes, daß einige jener Jünglinge und Jungfrauen schon
im folgendenMai am Altar der Madonna in den Ehebundtreten.

Th. Trede.

Rechtsrat.

H. H. in Rbg.– G. M. in B. Ungeeignet.
Vor etwadreißigJahren bepflanzteichden einAckergrundstückum

gebendenRasenabhangmit hundert Obstbäumen. Dieselbenwuchsen
üppig und trugenbald reicheFrucht. Eine reicheGenossenschaftbaute
nun vor längerenJahren vielleichtvierhundertMeter davon einegroße
Schmelzhütte,die von Jahr zu Jahr in ihremBetriebe erweitertwurde.
WenigeJahre nachdemBetriebe dieserHütte fingenmeineBäume von
den Dämpfen resp. Niederschlägenteilweise a

n

krank zu werden; die
Blätter erreichtennie mehr die normale Größe und waren schonim
Juni braun. Die wenigenBlüten versengtensogleichund entwickelten
nie mehrFrucht; jetzt aber sind nur noch wenige grüne Schößlinge
zwischenden abgestorbenenAsten zu sehen. Mein zweimaligesGesuch
um Entschädigunghat die reicheGenossenschaftmit demBemerkenzu
rückgewiesen,daß eineBeschädigungdurchHüttenrauchvon Rohhütten
für gewöhnlichnur im Falle der Verbrennungdurchzu heißeGase an
zuerkennensei. Zwei Kreistaxatoren stehenmit dieserreichenGenossen
schaft inBeziehung,weshalbderenBeistandundGutachtenausgeschloffen
sind. Ich bitte mir denWeg anzugeben,den ichzur Erlangung einer
Entschädigungbeschreitenmuß. Br., in E,

Es steht in der Theorie sowohl wie in der Praxis der Gerichte
festund is

t

von unserenoberstenGerichtshöfeneinschließlichdesReichs
gerichts in einer ganzenReihe von Urteilen stets anerkannt,daß die
Eigentümervon gewerblichenAnlagen, ganz abgesehenvon einemper
sönlichenVerschuldenund trotz der ihnen erteiltenpolizeilichenGeneh
migung zu der betreffendenAnlage, zur Entschädigungder durch den
Betrieb geschädigtenbenachbartenGrundbesitzerverpflichtetsind. Dieser
Grundsatz is

t

eineAnwendungdes allgemeinenRechtsprinzips,daß das
Rechtdes einen so gut is

t

wie das des anderen, und daß die jedem
Eigentumsrechtevon Natur innewohnendeAusschließlichkeitundWill
kürlichkeitder Ausübung ihre notwendigeBegrenzung findet in der
selbenAusschließlichkeitund Willkürlichkeitder Ausübung des Rechtes
der anderen, und hat in der Praxis der Gerichte insbesondere in den
Fällen Anwendunggefunden, in welchender in gewerblichenAnlagen
entwickelteRauch oder schädlicheDämpfe die Vegetation benachbarter
Grundstückebeeinträchtigten.Eine Entschädigungspflichtnur für den
Fall der Verbrennungdurchzu heißeGase anzuerkennen, is

t

ganz will
kürlichund ungerechtfertigt,vielmehrbestehtdieselbefür jedenachteilige
Einwirkung, welche sichauf den Betrieb der gewerblichenAnlage als
Ursachezurückführenläßt. Sofern Sie also diesenursächlichenZu
sammenhangnachzuweisenim Stande sind und nicht die Verjährung
entgegensteht,muß Ihrem im gewöhnlichenProzeßwegegegendie Ge

“eit geltendzu machendenEntschädigungsansprucheentsprochenVerden,–
J. in Bg. Gehört nicht unter die Rubrik „Rechtsrat.“

P
.
L. in G. bei L. Die in bezuggenommeneAnfrage war un

geeignet,das Manuskript ist kassiert.

In unserer Spielecke.
In der untenstehendenKreuzfigur lassen sichdie

Buchstaben so umstellen,daß die 12 Anfangsbuchstaben
von dem eigentlichenStamm des Kreuzes, ebensowie
die 12 Endbuchstabendesselben(die ersterenvon oben
nach unten, die letzterenvon unten nachobengelesen)
denNamen einesgroßen Reformators ergeben.

Von den 15 wagerechtenReihen bezeichnet 1
.

(die
oberste)ein Gewäffer, 2

.

ein Lied, 3. und 4. bestehen
aus je drei Wörtern von je 4 Buchstaben. In 3. be
zeichnet a einenVorläufer der Reformation, b ein Buch
des Alten Testaments, c einen Stammvater; in 4. a

,

b
,
c drei Stammväter. 5. nennt einen Reformator, 6.

eineZahl, 7
.

einenNebenflußdesRhein, 8
.

einen treuen
RatgeberDavids, 9

.

was keinemMusizierendenfehlen
darf, 10. jemand, der zu befehlenhat, 11. eineInsel in

derNähevon Italien, 12. eineEigentümlichkeitder meisten
Verse, 13. den Stifter einerWeltregion, 14. zwei be
rühmteBerge in der heiligenSchrift, 15. zwei in der
Reformationsgeschichteoft genannteStädte. (DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer.)
Die Anfangsbuchstabenvon 3

. 4
.
5
.

und die End
buchstabenvon 13, 14, 15 ergebeneinenalttestamentlichen Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 31.
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Mai 1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
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dahin1884. 1884. JN). 33.

Corilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
. Engelke.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

„Was schimpft ihr hier wie thörichteKnaben,“ so rief der
Doktor in die Maffe hinein, „warum habt Ihr denn den Frei
herrn nicht hier behalten und euch einer bemächtigt? Nicht eine
halbe Stunde is

t

e
s her, daß e
r ganz allein, und ohneWehr und

Waffen eurenMarkt und eureGaffen betrat, warum seidihr denn
vor ihm entflohen wie die Ratten in ihre Löcher? Bei jeder
Gelegenheit brüstet ihr euch damit, daß ihr aufgeklärte Männer
seid, und bei alledem seidihr dem Aberglauben verfallen und man
kann euchdas einfältigste Zeug vorreden, das es auf der Erde
nur geben kann! Wißt ihr denn nicht, daß die schrecklicheKrank
heit schonJahrhunderte früher im Lande war, daß si

e

von Zeit

zuZeit die Menschen wieder heimsucht? Ist euch nicht hundert
Mal erzählt, daß si

e

in Leipzig ausgebrochenwar und sichvon
dort aus über Stadt und Land verbreitet hat? Thöricht seid ihr
nur zu nennen, wenn ihr glaubt, daß zwei Frauen, ein altes
Weib und ein junges beklagenswertesMädchen, an der Ver
breitung der Seuche die Schuld tragen! Habt ihr ganz ver
geffen, daß Gott allein die Krankheiten schickt, um die Sünde

zu strafen, die tagtäglich frech und ohneScheu begangen wird?
Habt ihr das alles vergeffen, ihr Männer?“ -

Nach diesen Worten des Doktors, die derselbe hochrot vor
Zorn, aber mit dem Ausdruck der tiefstenÜberzeugung über die
Menge hinweg schrie,wurde e

s anfangs ruhiger. Man sah, daß
eine ganze AnzahlBürger den Markt stillschweigendverließ und
sich in die Häuser begab, aber der andere weit größere Teil
verblieb auf dem Platze, und aus der Maffe trat wiederum der
Schultheiß a

n

den Doktor heran und schrie ihm zu: „Ihr ge
hört zum Schloß, Ihr habt Euch, obgleich Ihr die Heilwiffen
schaftengelernt, nicht um unsere Kinder bekümmert, Ihr beruft
Euch auf frühere Zeiten und scheint nicht einmal zu wissen, daß

e
s

immer der Böse gewesen ist, der mit dem armen Volke ein
Spiel getrieben hat! Wollt Ihr denn leugnen, daß a
n dem
XX. Jahrgang.33. S

.

selben Tage, an welchem die alte Liesel von dem Herrn von
Schnaditz und einen Knechten tot gefunden und begraben war,
die Krankheit wie durch Zauberschlag verschwunden ist? Das
scheint Ihr gar nicht zu wissen, Herr Hänisch!“
„Unsinn,“ rief der Doktor dem Schultheiß zu, „die alte

Liesel lebt noch und is
t

nicht tot. Der Herr von Schnaditz
muß sichgeirrt und die Tote nicht genau beschauthaben. Der
Freiherr is
t

mit uns selbst an der Hexeninsel gewesen, und er
hat uns erzählt, daß er si

e

dort in ihrem Hause getroffen hat.
Wir haben wenige Stunden vorher ihre Gestalt selbstgesehen,
als si

e

über die neue Mulde ging, ihrem Hause zu.“
Ein schallendesGelächter ertönte aus dem ganzen Haufen.

„Über die neueMulde is
t
si
e

gegangen–über das tiefe reißende
Waffer zu Fuß, die Hexe, die Zauberin – der Freiherr is

t

bei
ihr gewesen– bei der Geächteten– das glauben wir wohl– wie die Tochter, so der Vater – die Tochter ist in ihrem
Hause, in der Hexenbude, gewesen– die Alte hat dort mit
dem Freiherrn gesprochen,als si

e

schon lange tot und begraben
war – da haben wir es ja, das is

t

eben ihre Zauberei und
nichts anderes!“

So tönte e
s wild in dem Haufen der Ackerbürger durch

einander. Der Doktor Hänisch sah im Augenblicke ein, daß
seine letztenWorte nicht nur das Ziel gänzlich verfehlt, daß

si
e

vielmehr nur geeignet gewesenwaren, die im vollen Aber
glauben der Zeit begriffeneMenge der Männer nur noch mehr

zu bestärken. Er wollte aber den Versuch wagen, die Bürger
aufzuklären, als ein eigentümliches Gemurmel plötzlich durch
die Menge lief. Weder Herr Hänisch, noch der Junker von
Kyniz konnten sich die eigentümliche Erscheinung anfangs er
klären, da si

e

im Eifer des Gesprächs dicht an ein Haus ge
drängt worden waren, aber si

e

sahen sehr bald zu ihrem Ex
staunen, daß der Haufe lichter und immer lichter wurde, daß
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sich schließlich nur der Schultheiß und ein Färber, namens
Wallis, vor ihnen befanden, daß diesebeiden jedochzitterten wie
Espenlaub und plötzlich, ohne ein Wort zu sagen, der Flucht
ihrer Genoffen Folge gaben. Nach wenigen Sekunden jedoch,

als der Doktor und der Junker nur einige Schritte auf den
Platz hervorgetreten waren, begriffen beide die Ursache des
sonderbarenEreigniffes, als si

e

gewahrten, daß inweiter Entfer
nung den geraden Weg vom Schloffe herab eine lange weib
liche Gestalt einherkam. Wild flatterte ihr Haar im Winde
um den alles Fleisches beraubten geisterhaftenKopf, schonvon
ferne sah man, wie si

e
die langen dürren Arme emporgehoben

hatte und in der Luft damit umherschlug. Der Doktor und
der Junker begriffen sofort, daß e

s

die für tot und begraben
gegolteneLiesel se

i

und daß das plötzliche Erscheinen derselben
die durch Krankheit und Not und Elend um so furchtsamer ge
wordenen Ackerbürger von Duben in volle Flucht geschlagen
habe. Während die alte Frau langsamen und fast feierlichen
Schrittes vom Schloffe herunterkam, sahen sichdie beiden Ge
fangenen auf dem Marktplatze um, und es erging ihnen gerade,
wie e

s

dem Freiherrn eine Stunde vorher ergangen war. Sie
standen auf demselbenvollständig allein, die blaffe Furcht vor
etwas Ubernatürlichem hielt wiederum alle Thüren verschlossen,

und so gingen beide halb ärgerlich, halb im Hohn über die
Mutlosigkeit der Bürger der alten Liesel entgegen.

Die alte Frau blieb erwartungsvoll stehen, als si
e

die
beiden Männer auf sichzukommen sah, und die letzteren hatten
somit Zeit, die Erscheinung schon aus der Ferne zu mustern,
die ihnen erst einmal in ihrem Leben in dunkeln Umriffen auf
der nächtlichenFahrt nach Schnaditz erschienenwar.
„Das is

t also,“ sagte der Junker zu dem Doktor, „die
Person, vor der si

e

hier alle in Angst sind, wie ich merke. Ich
sehenichts a

n ihr, als eine alte Frau, die fast mit einemFuße
im Grabe steht.“

„Ich kann auch nichts Besonderes an ihr entdecken,“ant
wortete der Doktor, „als ein Gesicht wie eine Mumie, eine
spindeldürre Gestalt und Lumpen auf ihrem Körper. Doch
warte einmal, ich werde si

e

anreden!“

„Was willst du hier in der Stadt?“ rief er der Alten zu,
„weißt du nicht, daß d

u

tot bist, was willst du hier unter den
Lebendigen, die übrig geblieben sind?“

„Euch beide holen, euchbeide suchen,“ entgegnetedie Alte.
„Ihr könnt niemand anders sein, als der Junker und der
Doktor!“ –
„Was willst du von uns, sprich!“ entgegnete der Herr

von Kyniz.

„Ihr sollt meine Zeugen sein, ich brauche euch!“
„Deine Zeugen?“
„Ja, Herr, das sollt ihr! Ich komme deshalb zu euch.

Ich kenne euchwieder, ic
h weiß, daß ihr in Schnaditz waret– an jenem Abend – wo die Niedermühle brannte. Ihr

habt mich gesehenam Ufer der Insel, auf der mein Haus steht– ihr sollt es mir bezeugen,daß ich dort stand– sie wollen
mir a

n

den alten Leib – die Folter, ihr Herren, wißt ihr,
was das heißt? Ich soll den Brand angelegt haben!“
„Wir haben allerdings jemand am Ufer stehen sehen auf

dem Wege nach der Hexenbude, und der Freiherr hat uns ge
sagt, daß d

u

e
s seiest,aber weiter wissen wir nichts, der Abend

war ja dunkel und bewölkt.“
„Wenn ihr das nur sagt, das is

t

schongenug– denn
niemand anders kommt auf die Insel als ic

h– und von der
Insel kann niemand nachder Niedermühle, er müßte denn durch
die Stadt gehen– das ist zu weit – wenn ihr dem Gericht
sagt, daß ic

h

auf der Insel gestanden, bin ic
h

frei– der Frei
herr wird auch so sagen– er kennt mich!“
„Das is

t

kein Beweis für dich,“ sagte der Junker, „du
kannst ja über das Moor gegangen sein, wir haben ja gesehen,
wie d

u

über den Flußarm gingst, Moor is
t

nicht schlimmer
als tiefes Wasser. Sag, Liesel, wie hast du das eigentlich
gemacht?“

„Ein andermal, Herr Junker, ihr sollt alles erfahren,

aber wollt ihr für mich zeugen, wie ic
h

euch anflehe? Seht,

fi
e

richten den Scheiterhaufen, si
e

schürendas Feuer, si
e

binden

mich a
n

den Pfahl – rettet mich, Herr, rettet mich vom Tode
durch die Flamme!“
„Was wir wissen, wollen wir dir gern bezeugen.“
„Gut, gut, ich bin zufrieden, was ihr nicht wißt, das

weiß der Freiherr. Sagt ihm, wenn er zurückkehrt, ich würde
ihn auch als Schutzzeugen benennen, ich konnte es ihm nicht
sagen, als er vor einer halben Stunde nachSchnaditz ritt. Er
stieß mich fast in den Graben, ich konntenicht mit ihm sprechen:
das Pferd dampfte– er hielt nicht an, nur ein Gelächter stieß

e
r aus, als er mich sah, ich weiß nicht warum!“ -

„Wir wollen e
s dir nachher jagen,“ erwiderte der Doktor,

„aber ein Dienst is
t

des andern wert, beantworte uns erst eine
Frage, die ich a

n

dich stellenwerde. Aber hüte dich, Liesel,

uns zu täuschen. Sagst du die Wahrheit, möge si
e

bestehen,

worin si
e wolle, möge uns deine Antwort angenehm sein oder

nicht, das is
t

ganz gleichgültig, so wollen wir versuchen,dich zu

retten, wenn das Gericht über dich kommt. Also wahre dich
vor einer Lüge, die d

u später bereuen würdest, denk, du stündet
vor dem lieben Gott, der in die Herzen der Menschen hinein
sieht und den niemand belügen kann. Hast du mich auch ver
standen,Liesel?“
„Fragt nur, Herr, fragt!“ -

„Erinnerst du dich des Tages, an welchem wir von Leipzig
auf Burg Duben ankamen?“
„Gewiß, gewiß, Herr, ich saß ja an der Brücke. Einer

von euchwarf mir drei Heller in den Schoß, ihr rittet beide
vorn, zwei Polizeiknechte hinten.“
„Ganz recht, du weißt also genau um den Tag. Nun

sagemir, Liesel, is
t

a
n

diesemAbend Torilde von Tornau mit
den beiden Jungfrauen von Schnaditz bei dir in der Hexen
bude gewesen?“
„Nein, Herr!“
„Wahre dich, Liesel, wahre dein Gewissen, se

i

vorsichtig,

denk an den Angstmann, waren si
e

bei dir?“
„Nein, Herr!“
„Bist du mit ihnen oder mit einer von den dreien über

denFlußarm an das Schnaditzer Ufer gefahren oder– –“
„Nein, nein, niemals!“
„Oder warst du mit ihnen oder einer von ihnen auf dem

Strudel am schwarzenUfer?“
„Herr,“ entgegnetedie alte Liesel, „mit mir spricht weder

Frau nochMann, ringsumher flieht man mich, verstößt man
mich, ich schwöre e
s

Euch zu, ich war mit keinem der Mädchen
weder auf dem Fluffe, noch auf dem Strudel.“
„Ist das auch wahr, Liesel?“ fuhr der Doktor fort. „Man

erzählt e
s

weit und breit, ich will es dir sagen, weil du es

wiffen mußt. Sieh, ein Schneider aus der Stadt, der letzte
der an der Krankheit. Gestorbenen, hat e

s

dem Pfarrer auf
dem Sterbebette gesagt, daß e

r euch, wie e
r

um zu angeln
am Ufer saß, zusammen im Boote gesehen und euch im Nebel
genau erkannt hat. Du weißt ja wohl, daß die Aussage auf
dem Totenbette unter der Hostie, die e

r

darauf erhalten, vor
unsern Gerichten so viel gilt als ein körperlicherEid. Du stehst
also einemZeugen gegenüber, einem toten Menschen, dessenAus
jage sichvor dem Gerichte gar nicht angreifen läßt. Überlege,
wem man mehr Glauben schenkenwird, dem Toten oder dir!“
„Dem Toten, natürlich,“ lachte die alte Frau mit höh

nicher Stimme, „aber, Herr, ich habe noch andere Zeugen!“
„Wen denn?“ -

. „Den Freiherr von Tornau und den Herrn von Schnaditz.
Sehr bange is

t

mir gerade nicht. Beide und auch die Knechte

im Stalle haben mich die ganze Zeit über vom Beginn des
Abends bis zur Heimkehr der drei Mädchen a

n

der Hofthür
sitzen sehen,ich kann also nicht in der Hexenbude und nicht am
schwarzenUfer mit den Jungfrauen gewesen sein.“
„Du sollst ja doppelt gehen können, Liesel,“ rief der

Junker von Kyniz, „dein Beweis wird dir nicht viel nützen.
Man wird einfach annehmen, daß du an beidenOrten zu gleicher
Zeit gewesen bist. Verurteilt wirst du doch, weißt du, es is

t

viel besser,du machst dich aus dem Staube!“
„Daran habe ich auch schongedacht,“ sagtedie alte Frau,

„es is
t gar schlimm, wenn man dem Angstmann überliefert
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wird, die Glieder sind zu steif und ungelenk und werden nicht
mehr gerade!“

„Du kannst um so leichterverschwinden, als der Herr von
Schnaditz alles Ernstes samt seinenKnechten behauptet, er habe

dich begraben,“ fuhr der Junker von Kyniz fort, „den Leuten,
die dich noch später gesehen, wird man einfach nicht glauben.
Der Freiherr, dem du heute begegnetbist, wird dich nicht ver
raten, auf uns beide aber kannst du dich verlaffen, wir haben
dich heutezum erstenmalein der Nähe gesehenund wissen eigent
lich gar nicht, wer du bist!“

„Aber die dort auf dem Markte, die mich erschauthaben,
die mich alle kennen– –“
„Sei ohne Sorge um die furchtsamen Bürger,“ erwiderte

der Doktor. „Die Einwohner der Stadt sind in solcherAngst,
daß si

e

leicht einräumen werden, sich geirrt zu haben. Haben

si
e

dich doch nur aus sehrweiter Entfernung bemerkt, und wenn

si
e

uns fragen, mit wem wir hier gesprochenhaben, so werden
wir wenig Umstände mit ihnen machen und ihnen antworten:
mit niemand!“

„Herr,“ sagtedie alte Liesel, „ich will es euch beiden ver
gelten, wenn ich e

s vermag. Aber nun thut ein übriges a
n

mir! Man wird die Häscher auf mich hetzen ob des Brandes

in der Niedermühle, o
b

Zauberei und Doppelwandelns, e
s

is
t

heller, lichter Tag, ich suchteden Freiherrn auf der Burg dort
oben und habe ihn, als er an mir vorüberritt, nicht sprechen
können. So gewährt ihr mir die Bitte, mit der ich ihn an
flehen wollte.“
„Was willst du, sprich!“
„Gebt mir Obdach oben auf der Burg bis heute abend,

daß si
e

mich nicht fangen und ergreifen, wenn si
e

ruhiger werden
und zu überlegen beginnen. Schließt mich in den Schloßkeller
ein, der sichim Turme befindet, daß niemand mich sieht, selbst

nicht die Knechte und Magde der Burg. Dort vermutet mich
niemand. Sobald die Sterne aufziehen, öffnet das Schloß und
laßt mich heraus –“ -

„Wir haben keinen Schlüffel, Liesel, du mußt wenigstens
warten, bis der Freiherr zurückkehrt– –“
„Es is

t

nicht nötig,“ unterbrach die Alte, „der Keller hat
kein Schloß, nur einen schwerenRiegel von außen, ich will es

Euch zeigen, wie man ihn zurückschiebt. Nicht jeder vermag es!“
„So komm!“
„Nein, nicht so! Sie würden vom Markte aus sehen

können, wenn ich mit Euch ginge. Drum laßt mich herunter
gehen zum Schwarzbach, ich komme auf anderem Wege in die
Burg als Ihr!“
„Auch gut, Liesel, so geh!“

Die alte Frau huschtezur Seite in das Gebüsch, das die
Ufer des Baches besäumte und war im Augenblick den jungen
Männern entschwunden, die langsam und schweigendden Weg

zur Burg wieder hinanstiegen. Als si
e

durch die Pforte ein
getreten waren, fanden si

e

die alte Frau schonauf der Stein
bank in der Durchfahrt des Turmes sitzen,gerade der erwähnten
Kellerthüre gegenüber.
„Seht,“ rief die Alte, „hier faßt an, hier drücktden Hebel

zurück– so, nun lebt wohl, heute abend, wenn es dunkel ist,
laßt mich heraus!“

Die Alte war eingetreten,der Junker von Kyniz warf die
Thür wieder zu. Niemand war im Burghofe. Der Schloß
vogt und die alte Magd befanden sich zum Mittagessen in der
Halle des Schlosses. Die beiden jungen Leute stiegen zu ihrem
Turmzimmer hinauf. Es war so still in der Burg wie in

tiefer Nacht.
-

Während sichdiese Vorgänge in der Stadt ereigneten, saß
der Freiherr mit seinerTochter im Kreise der Schnaditzer Familie.
Guter Rat war hier wirklich teuer. Die drei Mädchen hatten
auf Befragen sogleich eingeräumt, daß si

e

in der Hexenbude
sich an jenem Abend aufgehalten und daß si

e

im Kahn mit der
alten Liesel zusammen gefahren waren. Ebensowenig leugnete
Torilde, daß si

e

mit der alten Frau allein am hohen Ufer ge
wesen. Auch den Inhalt der geführten Gespräche erzählten sie,
nur Torilde bat, die Worte teilweise verschweigen zu dürfen,
welche die Alte ihr auf dem hohen Ufer gesagt hatte. Sie

wies auf den Eid hin, den si
e

geschworen, und niemand drang
weiter in sie. Uber das Schicksal der alten Liesel waren unter
den beiden Familien die Ansichten geteilt. Die Töchter glaubten
den Vätern, von denen der eine behauptete, die alte Frau be
graben zu haben, während der andere dies bestritt und wieder
holt hervorhob, daß e

r ihr noch heute aufdemWege zur Stadt
begegnet sei. Diese feste Behauptung ihres Vaters veranlaßte
Torilde, soviel wie möglich ihr Schweigen zu bewahren, während

d
ie

beiden Jungfrauen von Schnaditz, in der festenÜberzeugung,
daß ihr Vater, da e

r

das Begräbnis der Alten geleitet, sich
nicht irren könne, ihres Versprechens vollständig enthoben zu

sein glaubten und alles erzählten, was in der Hexenbude und
am Ufer der Mulde geschehenwar. Immer drängte sichaber
wieder die Frage auf, ob die alte Frau tot se

i

oder nicht, und

d
a

die beiden Herren sich mit ihren Kindern durchaus nicht
einigen konnten, so beschloß man endlich unter allseitiger Zu
stimmung, den ganzen Streit bis auf weiteres fallen zu laffen
und der Zukunft zu vertrauen, o

b

die Alte wieder erscheinen
werde oder o

b

nicht. Der Freiherr besaß keine Nachricht von
den Vorgängen in der Stadt, er wußte wohl, welche Wichtig
keit die Bürger dem Aufenthalte Torildens in der Hexenbude
und am schwarzenUfer beilegten, aber e

r

hatte von dem Zu
sammentreffen seiner beiden Gefangenen mit den Bürgern und
den Vorfällen auf demMarkte noch nicht die geringsteKenntnis.
Der Herr von Schnaditz dagegen war einsilbiger als je. Ihm
wollte das Zusammentreffen seiner Töchter mit der übel be
leumundetenPerson und namentlich der Besuch, den si

e

mit To
rilde in der Wohnung der Alten gemacht hatten, durchaus nicht

in den Kopf. Einmal über das andere schüttelte er mißbilligend
das Haupt und sagte leise etwas vor sich hin, so daß Ursula
und Margret sehr bald merkten, daß ihm eine schwereSorge
auf dem Herzen lag, und daß si

e

stiller und immer stiller wurden.
„Die Sache is

t
mehr als unangenehm,“ begann der Herr

von Schnaditz endlich, „und e
s

ist Zeit, Freiherr, daß wir be
sprechen,was wir thun. Soweit ich die Bürger der Stadt kenne,

so werden si
e

nach einemGrunde der Entstehung der großen

Krankheit suchen, und das Unwahrscheinlichstewird dem aber
gläubischenVolke am bestenpaffen. Was der Feldscher Euren
Gefangenen erzählt hat, daß unsereKinder mit der alten Liesel
zusammengewesen,das will mir durchaus nicht gefallen! Wer
weiß, was daraus wird, was hinter allem noch steckt!“
„Ihr könnt recht haben,“ sagte der Freiherr, „mir is

t

bei
der Geschichteauch nicht wohl zu Mute! Ich will sofort nach
Hause reiten, mit dem Schultheiß reden, mit dem Pfarrer und
dem Kaplan. Wenn ich diese auf meiner Seite habe, was
kümmere ich mich um die Bürger! Du bleibst in Schnaditz,
Torilde, bis ich weiß, wie e
s in der Stadt steht. Es is
t ja

keinWunder, wenn die Leute, deren Familien so furchtbar unter

der Krankheit gelitten haben, den gesunden Verstand ver
lieren 4

4

Die Worte des Freiherrn wurden durch den alten Diener

des Herrn von Schnaditz unterbrochen, der bleich und zitternd
am ganzen Körper in das Zimmer trat.
„Was gibt e

s

denn?“ rief der Freiherr aus.
„Ich kann es nicht länger verschweigen, ich muß es Euch

jagen, Herr! Es spukt bei uns, es pocht laut an die alte Thür
unten im Turm. Von innen klopft es ohne Unterlaß an die
Pforte, die niemals geöffnet ist, seit den dreißig Jahren nicht,
die ich in Eurem Dienste bin!“
„Ich glaube, Ihr fürchtet Euch – am hellen Mittag –

im Junimond –“ rief der Freiherr, der aber, angestecktvon
der Erregung des alten Dieners, gleich allen Anwesenden im
Zimmer, die Farbe gewechselthatte.
„Freilich, freilich,“ entgegneteder Alte, „dort hat noch

niemand gepocht– seit dreißig Jahren is
t

die Thüre zu, fragt
nur den Herrn – in den letzten Jahren des großen Krieges– ist sie zum letztenmalegeöffnet–Freibeuter suchtenSchätze
im Turm – –“
„Das is

t

richtig“ entgegneteder Herr von Schnaditz, „aber
der Schlüffel is

t

noch da, nur einen Augenblick!“ ––
Bald war ein Spind geöffnet und ein langer, schwerer,mit

Rost überzogener Schlüffel kam zum Vorscheine.
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„Kommt alle mit, laßt uns sehen, was sich im Turme
begibt!“

Die sämtlichenPersonen eilten in den Zwinger, wo sich
die Thür des Turmes befand, von Gebüsch so verdeckt,daß si

e

von außen gar nicht zu sehenwar.
Es war richtig, drinnen pochte es noch immer!
Endlich öffnete der Herr von Schnaditz und trat dann mit

seinen Begleitern zum Tode erschrockenzurück.
An der Thür stand die alte Liesel, wie si

e

leibte und lebte!
„Wer hat nun recht,“ rief der Freiherr von Tornau aus,

„habt Ihr sie begraben, oder lebt sie noch?“
„Was soll ich sagen, was soll ich denken,“ murmelte der

Herr von Schnaditz, „lich
ter Tag war es, als ic

h

si
e

verscharren ließ! Seht
Ihr, Freiherr, es gibt doch
Dinge zwischen Himmel
und Erde, die wir nicht
verstehenkönnen!“
„Komm heraus,“ rief

der Freiherr jetzt streng

Die alte Frau, die
gebückt in der Thür ge
standenund mit denHän
den an den Bogen der
Mauer sich festgehalten,
gehorchte.

„Ich habe mit Euch

zu reden,Freiherr,“ sagte
sie, „schickt die andern
weg, nur Eure Tochter
kann hier bleiben!“
Die drei Personen

blieben allein.

Nach einer Viertel
stunde kam der Freiherr
mit seiner Tochter in das
Schloß zurück.
„Wo ist sie, was

wollte si
e

von Euch?“ rief
der Herr von Schnaditz.
„Sie hat mir trübe

Kunde aus Duben ge
bracht,“entgegnetederFrei
herr, „sie hat mir gesagt,

daß die Bevölkerung in

Aufruhr sei, daß si
e

selbst
im Verdacht stehe, die
Niedermühle angestecktzu
haben,weil si

e

an diesem

Abend dort gebettelt. Als
Zeugen will si

e

mich be
nennen,daß ich si

e

aufder
Hexeninsel gesehen,als das Feuer noch geglüht. Man will si

e

ferner vor Gericht führen unter der Beschuldigung, die Stadt mit
der Krankheit behext zu haben. Man hat Boten zum Herzog
gesendetund gemeldet,daß meineTochter mit Margret und Ursel
bei ihr auf der Insel gewesensind,daß Torilde mit ihr allein nach
dem schwarzenUfer gefahren, daß wenige Tage späterdie Krank
heit ausgebrochen, daß niemand auf den Schlöffern krank ge
worden, daß die drei Mädchen mit der Alten im Bunde stehen,
daß si

e

alle vier– Hexen seien!“
„Unsinn über Unsinn!“ rief der Herr von Schnaditz.
„Freilich, freilich,“ sagte Torilde, „laßt si

e thun, was si
e

wollen, wir haben den bestenBeweis für unsre Unschuld, den

e
s nur geben kann. Die alte Liesel, mit der wir zusammen

Hexerei getrieben haben sollen, is
t

tot und begraben!“

„Was sprichstdu da, Torl?“ rief Ursula aus.
„Es is
t

so wie ich euch sage, die alte Liesel hat mir e
s

eben selbstgesagt––“
„Torl, du bist krank, bist erregt, was erzählst du für

Sachen!“

Kinder köpfchennach van Dyck.

Kreidestudiezu einemBildederKinderKarls I. vonEngland.

„Hört mir nur zu und ihr werdet mich begreifen! Die
alte Frau, die wir soebengesehen und gesprochen, is

t

unsere
Liesel nicht, Margret und Ursel! Der Leberfleckauf der linken
Wange fehlt ihr, welchen die andere, die tot ist, besaß. Die
noch lebt, is

t

ihre Schwester, wie si
e

mir ebengestanden, als ich

si
e

fragte, wo si
e

jenes Merkmal gelaffen. Beide sind hieher
eingewandert aus Böhmen, als der große Krieg zu Ende war.
Seit jener Zeit haben si

e

hier gewohnt und– es ist unerhört–
stets für eine einzige Person gegolten! Um Doppelgängerei
meisterhaftzu spielen, haben si

e

verschwiegen,daß si
e

ihrer zwei
gewesen! Um zu ihrem Nutzen Lug und Trug zu üben, haben

si
e

das spärlichumherwohnendeVolk lange lange Jahre getäuscht
und betrogen. Wir alle
ohneAusnahme sind ihnen
zum Opfer gefallen! Täu
schendähnlich bis zurVer
wechselung haben si

e

bei
derHexenfurcht,die überall
im Lande herrscht, bei der
Verrufenheit der Hexen
bude, die niemand ohne
verbundene Augen hat
betretendürfen, ihren Be
trug mit wahrer Vollen
dung geübt. Während die
einedrüben inLeipzig oder
auf den Dörfern gewahr
jagt und gebettelt, hat die
andere an der Brücke zu
Duben geseffen. Dann
haben si
e

die Rollen ver
tauscht. Wer di

e

doppelt
gesehen, hat an Zauberei
geglaubt und sich be
kreuzigt!“

„Das hat si
e

dirgesagt,
Torl?“
„Ja! Ich drang in

sie, ich fragte, wo si
e

den
Leberfleck auf der Wange
gelaffen. Da krümmte si

e

sich wie ein Wurm und
sprach endlich die Wahr
heit!“
„Gott sei gelobt,“

rief Margret überglücklich.
„Wir trauten, Schwester,
auf das Wort des Vaters
und e

s

hat uns nicht ge

täuscht!“
„Aber, was weiter?“

fragte derHerr von Schna
diz, „was wird man in

Duben sagen, wo man die Alte heut noch gesehen?“ ––
„Nein, nein,“ unterbrach Torilde, „so geht das nicht! Die
Bürger in der Stadt müssenwissen, daß diejenige Person selbst
der Krankheit erlegen, die si

e

herbeigerufen haben soll. Dann

wird ihr Wahn verschwinden wie Dunst und auch der Verdacht
gegen uns wird sich legen. Bliebe die noch lebendeLiesel hier

im Lande, so würde man si
e

immer für diejenige halten, mit
der wir zusammen auf dem Boote gefahren. Sie hat mir vor
hin versprochen, das Land gänzlich zu verlaffen. Nun kennt
alle Welt ringsumher nur eine einzige Liesel, nicht deren zwei,
und deshalb empfiehlt e

s sich,wenn Ihr, Herr von Schnaditz,
dem Schultheiß von Duben anzeigt, wann und wo Ihr die alte
Liesel tot gefunden und an welcher Stelle. Ihr si

e

habt ein
scharrenlaffen, Ihr könnt esmit den Umständen leicht entschuldigen,
daß Ihr die alte Frau neben dem Graben auf Eurem Grund
und Boden begraben habt. Ihr könnt ja nur Bezug nehmen
auf die Krankheit, die zu jener Zeit in vollstemMaße herrschte,
auf den Mangel von Leuten zum Transport der Toten und
auf die Gefahr der Ansteckung, die damals mit dem Beerdigen
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immer verbunden war. Jetzt, wo die Krankheit vorbei ist, wo
mit jedem Augenblicke der Verstand der Leute ruhiger werden
wird, braucht ihr bloß darauf zu dringen, daß, da die Hexen
bude zur Kirche von Duben gehört, der alten Liesel auch dort
ein Begräbnis werden muß und wäre es auch nur, da si

e

als
Zauberin verschrieenwar, in einer Eckedes Gottesackers. Glaubt
mir, Herr von Schnaditz, schonaus Neugierde gehen si

e

auf

alles ein, schondeshalb, um sich zu überzeugen, daß si
e

sichheute
geirrt haben, als si

e
die Schwester in der Stadt gesehen. Nur

wartet bis morgen, bis die andere verschwundenist, damit uns
nicht ein Strich durch die Rechnung gemachtwird!“
„Du bist in der That der Burgadvokat deines Vaters und

trägt den Namen mit Recht! Aber wird die andere Schwester
auch wirklich von hier fortgehen, wird si

e

uns nicht täuschenund
etwa wiederkommen?“ sagteder Herr von Schnaditz.
„Ich glaube es nicht,“ sagteTorilde, „mein Vater und ich,

wir haben ihr all unser Geld gegeben,was wir bei uns trugen
und si

e

kommt hiermit, da si
e

sonst nichts braucht, wohl ein
halbes Jahr aus. Kehrt si

e

dann später wieder, so sind die
Gemüter längst beruhigt und e

s

schadetnichts. Ich glaube aber
nicht daran, daß si

e

sichwieder hier blicken läßt – der Brand
der Niedermühle – die Folter, die jedenfalls gegen sie erkannt
wird – gebt acht, Herr von Schnaditz, wir sind sie für ewige
Zeiten los und können vor ihr ruhig schlafen! Noch einenRat
will ich Euch geben: Schickt nicht zum Schultheißen von Duben,
der is

t

zu sonderbar, als daß man mit ihm verkehren könnte,

sondern zum Pfarrherrn, der hochbetagtund sehr vernünftig is
t

und laßt ihm sagen, daß, da die alte Liesel tot sei, morgen
gegenMittag die Hexenbude abgebranntwerden würde, um jede
Spur der alten Frau zu vernichten!“
„Du hast recht, Torilde, wie immer,“ sagte der Herr von

Schnaditz, indem e
r

den Freiherrn unter den Arm faßte, „es
sei, wie du geraten, wir gehen, um das Schreiben an den Pfarr
herrn abzufaffen.“

Die beidenMänner hatten sich entfernt. Torilde war still

in ihre Kniee gesunkenund man sah e
s ihr an, daß ein heißes

Gebet aus ihrer Seele stieg. Was betete si
e wohl, was war

der Gegenstand ihres heißen Flehens?
Schweigend und bis in das tiefste Herz ergriffen, standen

Ursel und Margret neben ihr. Und als sich Torilde wieder
erhob und durch Thränen lächelnd den Schwestern in das Auge
blickte,da legteMargret leise die Hand aufder Freundin Haupt.
„Sie is

t

tot, Torl, die dir den langen Kummer gemacht, die
dir das Schweigen auferlegte, was zu unserer Freundschaft

wahrlich nicht paßte. Du hast uns nicht alles gesagt, was am
schwarzenUfer auf dem Strudel zwischen dir und der Alten
geschah,was dir so lange das Leben verbittert.“
Torilde lächelte freundlich, obgleich e

s

wie ein deutlicher
Schauer durch ihren Körper zog. „Was auf dem Strudel selbst
geschehen,erzähle ich euchniemals, Margret, denn ein Eid bindet
meine Zunge für ewige Zeiten! Aber was sichnachher ereignet
hat auf der Fahrt vom Strudel zum Ufer zurück, das sollt ihr
erfahren! Die Alte is

t ja tot und nur für die Dauer ihres
Lebens hat si

e

mir zu schweigenbefohlen. Höret mir zu, Margret
und Ursel und sagt dann, was ihr wollt! Aber lacht nicht zu

früh, eure Torl ließ sich nicht blenden und glaubte von dem
andern Geschwätz auch nicht ein einzigesWort! Als die Alte
mir gesagt, daß das Schicksal dem Junker von Kyniz nicht für
dich, Margret, bestimmthabe, als si

e

merkte,wie mein Herz den
Worten lauschte,die si

e

sprach, hielt si
e

einen Augenblick inne
und fuhr dann leise fort: „Wißt Ihr, was im Schicksalsbuche
geschriebensteht, wißt Ihr es, Jungfräulein, was der Junker
seinwird? Ich will es Euch sagen! Euer Gesponse,Euer Herzens
liebster, Euer Bräutigam is

t

er! Freut Euch doch, freut Euch!
Hochzeit gibt e

s

auf Eurer Burg, die Fiedel ruft alle zum Tanze!
Geht Euch der Sternenhimmel endlichauf, wißt Ihr,was es heißt,
kennt Ihr das namenloseGlück, in einesgeliebtenMannes Arme

zu ruhen? Euch soll e
r ein, Euch soll er gehören, nicht der

Jungfrau von Schnaditz, so steht es im Schicksalsbuchegeschrieben!
Aber schweigt,schweigtüber das was ich Euch gesagt, so lange

ic
h

lebe! Bin ich tot, so könnt Ihr erzählen, ob ich wahr Euch
prophezeit!“ So sprachdie Alte zu mir, aber ich blieb ihr die

Antwort nicht schuldig. „Du lügst Liesel, rief ich aus, dein
Buch lügt, lügt grenzenlos! Über das Grab hinaus kann ic

h

freilich nicht denken, aber für dieses Leben vermag ich es wohl!
Glaubst du, daß ich nicht weiß, wie Gott mich zu schaffenbe
schloffen? Ich habedein greulichesSpiel herzlich satt! Ich weiß,
daß ich niemals einem Manne gehören kann, daß ich nur eine
einzigeZuflucht, nur eineeinzigeHeimat habe,dort obenim Schoße
meines Gottes!“ Ich hatte das richtige getroffen, Ursel und
Margret! Die Alte konnte den Namen Gottes nicht vertragen.
Schnaubend vor Wut, daß ich mich nicht betrügen ließ, griff di

e

nach dem Ruder. Da stieß das Boot an das Land und ich
sprang an das Ufer. Aber – warum soll ich e

s

euch ver
schweigen? Einen wunden Fleck in meinem Herzen, eine Saite,
die leicht zu schlagenim Busen eines Mädchens, hatte si

e

doch
berührt. Es is

t

ein eigentümlichDing um das arme Menschen
herz! Ein sehnsüchtigerund weil er niemals zu erfüllen rätsel
hafter Wunsch durchflog mein Hirn. Ach, wenn ich so groß
wäre, wie andere Leute, wenn ich mich emporreckenkönnte, wie
die anderen Menschen auf Gottes Erde, wenn ich ihn nicht
tragen müßte– –“
„Torl, Torl!“ riefen Ursel und Margret vereint.
„Ich kenne euch beide, es bedarf wahrlich keines Wortes

hierüber! Glaubt mir, nur einen einzigenAugenblick dauerte das
Weh in meiner Seele, dann war alles vorüber! Uberlegt euch,
was e

szur Folge hätte, ware der thörichteWunsch des Mädchens
erfüllt. Denkt – ich sei so groß und schönwie du, Margret,
nehmt an, die Worte der Alten beruhten auf Wahrheit – ich
hätte dich ja, Margret, auf immer verloren! Seht ihr es nun
ein, Gottes Wege sind immer die besten! Sonderbar genug, mit
dem heutigen Tage is

t

alles vorüber! Seit dem Augenblicke,
daß ich am Tode der Alten nicht mehr zu zweifeln brauche, zog

voller Friede wieder in mein Herz! Du bist, Margret,“ so

setzteTorlde lachend hinzu, „deine Nebenbuhlerin los, wenn

d
u

dich auch gewaltig wenig darum gekümmert hat!“
„Ach, Torl,“ sagteMargret, „sprich nicht solche Worte!

Der Mensch denkt, Gott im Himmel lenkt! Sieh, wir dachten
beide, Ursel und ich, auch nicht an unsern Vater wir vergaßen,
daß e

r

über unser Los zu bestimmen hat! Sein Segen allein
bauet uns Häuser. Unser Herz haben wir verschenkt,aber über
unsreHand gebietet unserVater allein. Wir müssenund werden
gehorchen. Aber keinWort mehr hierüber! Es is

t

besser,wenn
wir still unsern Kummer tragen. Will es Gott im Himmel, so

ändert e
r

des Vaters Sinn, will er es nicht– ein Wille
geschehe!“

Margret zog leise das Tuch an ihre Augen, als si
e ge
sprochen. Ursel stand neben ihr, ernst und streng. „Es war,“
sagte si

e

endlich, „ein richtigesWort, das du geredet, Schwester,
laß uns auf Gott vertrauen!“
„Wartet nur,“ sagteTorilde endlich, „vielleicht findet sich

doch Ratschlag und Weg! Nicht einen Augenblick zweifele ic
h

a
n

Gottes Fügung. Seht doch den Pfad, den alles bisher ge
gangen! Denkt a

n

das Blut, das in Leipzig vergoffen werden
mußte, a

n

die Krankheit, die Gott gesendet, an alles Weh
ringsumher und dann wieder an die Wonne und Freude, die

ihr im Herzen tragen durftet. Noch is
t

alles verworren um
euch her und will es der Herr, so endet er wohl neueTrübsal
über uns alle. Aber, ihr wißt es ja, Ursel und Margret,
Gottes Wege sind nun einmal wunderbar, wer will ihn faffen,
wer ihn begreifen?“

Mit diesenWorten hatte Torilde die Hände der Schwestern
ergriffen und schweigend gingen alle drei dem Schloffe zu.
Aber nur wenige Augenblicke dauerte es, als plötzlich der
Herr von Schnaditz mit dem Freiherrn ihnen entgegen aus
dem Portale trat.
„Sonderbar,“ rief der erstereaus, „was kann der Graf

von Tiefensee für einen Grund dabei haben? Ich schickteeben

zu ihm, um ihn zu fragen, o
b

e
r als Eigentümer der alten

verwettertenHexenbude etwas dagegen habe, wenn si
e

der Erde
gleich gemacht würde. Er hat mir antworten lassen, daß die
Hexenbude ruhig stehenbleiben solle, daß niemand si

e

antasten
dürfe! Was thun wir nun? er ist der Herr des alten Gebäudes
und ohne seinenWillen dürfen wir nichts unternehmen!“
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„Seht, seht, da brennt si
e

von selbst,“ rief Torilde auf
die Baumgruppe der Insel weisend, „ohne den Willen des
Grafen zergeht si

e

in Feuer. Das is
t

Rauch, da schlägtdie

helle Flamme hervor, die Hexenbude brennt, der letzteZauber

is
t

vernichtet!“

Es war, wie Torilde sagte. Man lief bald zusammen
am Strande des Fluffes, man sah das Feuer, man hörte das
Knistern der alten und morschenBalken. Nach wenigen Mi
nuten stürzte das Dach mit Gepraffel zusammen und ein leich
terer Rauch als bisher hob sich aus den Trümmern.

(Fortsetzungfolgt.)

Chinesische Piraten.

Von Spiridion Gopcevic. (Schluß)

Es wurde nun Kriegsrat gehalten. Nach reiflichemÜber
legen einigten sichdie beiden Kapitäne dahin, daß es das beste
sein werde, nachTa-jüan zu segelnund es dem Zufall zu über
laffen, o

b

man Gewalt oderList anwenden solle. Der glückliche
Ausfall des Seegefechteshatte der Besatzung die Zuversicht ein
geflößt, daß man in der Piratenhöhle nichts zu besorgen haben
würde.

Der Wind drehte sicheben ein wenig und trieb die Amore
vole in ihrem neuen Kurse mit neun Knoten Schnelligkeit vor
sich, so daß die Korvette nach zehnstündiger Fahrt noch abends
vor Ta-jüan anlangte.

Die ausgedehnte Reede war mit einem halben Hundert
Dschonkengefüllt, deren Bemannung jedoch, bis auf das Wacht
schiff, am Lande weilte.
Das unerwartete Erscheinen des großen Schiffes brachte

unter den überraschtenPiraten furchtbare Aufregung und Ver
wirrung hervor. Das Wachtschiff gab eine wirkungslose Salve

a
b

und zog sich schnell nach dem Hafen zurück. Bevor e
s

diesenjedoch erreichte, ging e
s

mit Mann und Maus unter:
Mirko hatte die Geschützezu gut gerichtet!
Einige hundert Piraten sprangen wohl in die nächsten

Dschonkenund begannen den Angriff; aber dieser endete nur

zu ihrem Verderben.
Während der Überfahrt hatte nämlich Rajkovic zweihundert

Brandkugeln aus Brenustoffen verfertigen lassen. Als er ein
sah, daß die Piraten sich zum Widerstand anschickten, ließ e

r

die Brandkugeln entzünden und auf die Dschonken schleudern.
Bald stand die ganze Piratenflotte in Flammen und was

diesenzu entgehen suchte, sank unter den Artilleriesalven der
„Amorevole.“
Nachdem die Flotte zerstört war, hißte die Korvette eine

weiße Flagge auf und sandte einen der dreiGefangenen, welche
man eben aus dem Waffer gezogen, mit einem Briefe an den
Gouverneur der Stadt. Rajkovic stelltediesem die Wahl, ent
weder die beiden Mädchen auszuliefern oder gewärtig zu sein,

daß man eine Stadt in einen Schutthaufen verwandle.
Nach einer halben Stunde erschien ein dickerMandarin

am Strande und machteZeichen, daß e
r

friedlich zu verhandeln
wünsche.
Rajkovic ließ die Schaluppe bemannen und mit einer

weißen Flagge ans Land fahren. Der dicke Mandarin und
zwei seiner Diener stiegenein und kamen a

n Bord.
„Wo sind die Mädchen?“ herrschte ihn der Laskar an.

„Sie sind bereits nach Tantschu geschickt,“ stotterteder
Mandarin unter kläglichem Grimassenschneiden.
„Du lügst, Schurke,“ donnerte ihn der Dolmetsch an; „die

Mädchen befinden sichnoch in der Stadt! Wir wissen es.“
„Das is

t

unmöglich!“ stöhnteder dickeGouverneur. „Fragt
wen ihr wollt, die Mädchen reisten gestern bereits ab und sind
im Augenblick gewiß schon am Ziel angelangt.“
„Gut; so wirst du uns vier vornehme Chinesen und vier

vornehmeChinesinnen als Geiseln ausliefern, bis wir uns über
zeugt, daß die Mädchen wirklich in Tan-tschu sind. Thust du
dies nicht, schießenwir das ganze Nest zusammen.“
Der dickeMandarin riß sichan einem Zopfe und machte

mehrere possierliche Sprünge, welche eine Bitten um Gnade

unterstützensollten. Da jedoch Rajkovic fest blieb, erklärte er

sichzur Stellung der Geiseln bereit.
Nachdem die acht Chinesen a

n Bord geschafft, stach die
Amorevole wieder in die See und segelte noch in der Nacht
nach Tan-tschu. Diese Stadt liegt jedoch sechsMeilen land
einwärts am linken Ufer des Pei-men-tschiang, welchen der
Kapitän im Dunkeln nicht befahren wollte. Er wartete daher

a
n

der Mündung bis Tagesanbruch.
Sobald e

s

heller wurde, segelte die Korvette mit ver
kürzten Segeln langsam stromaufwärts, während die Schaluppe

zur Rekognoszierung vorausging. Die Fahrzeuge, welche man
antraf, wurden nicht belästigt, sofern si

e

unbewaffnet waren.

Eine Dschonke, welche Kanonen trug und sichdem Vordringen

der „Amorevole“ widersetzenwollte, wurde jedoch ohneweiteres

in Grund gebohrt. – Die Nachricht vom Herannahen der
Korvette verbreitete sich schnell weiter und als die Amorevolle
vor der Stadt anlangte, fand si

e

bereits eine Strandbatterie
aufgeführt, welche das Feuer eröffnete.
Einige Salven genügten, diese Notbatterie wieder zu zer

stören und die Stadt lag wehrlos den Siegern zu Füßen.
Rajkovic trat wieder mit dem Gouverneur in Unterhand

lung und verlangte die Auslieferung der Mädchen.

Der Mandarin wollte erst leugnen, als er jedochdurch die
Aussagen anderer Gefangenen Lügen gestraft wurde, gestand e

r

schließlich zu, die Mädchen zu besitzen, doch wollte e
r

si
e

um
keinenPreis ausliefern.
„Schaffst du die Mädchen nicht sofort zur Stelle,“ drohte

Rajkovic, „so werde ich die acht Geiseln von Ta-jüan und die
zehn Gefangenen von Tan-tschu erschießenlaffen!“
„Das magst du thun,“ antwortete der Mandarin mit

Seelenruhe. „Meine Verwandten sind es nicht, es is
t

mir
also gleichgültig, o

b
du si

e

erschießenläßt oder nicht.“

„Ich werde aber auchdeine ganze Stadt zerstören!“ drohte
der Kapitän weiter.
„Meinetwegen,“ lautete die lakonische Antwort. „Die

Häuser sind nicht mein Eigentum und wenn du auch mein
eigenes Haus zerstören solltest, läge mir wenig daran. Das
Volk und die Regierung müssenmir ein anderes schöneresbauen.“
„Ja, aber meine Kugeln werden möglicherweiseauch dich

und die deinigen treffen!“
„Das is

t

unmöglich. So dumm bin ich nicht, daß ich
während des Bombardements in der Stadt bliebe. Meine
Familie schaffeich in das Innere und ich selbstwerde mir das
hübscheSchauspiel der Zerstörung meiner Stadt aus sicherer
Nähe ansehen.“
Einem so menschenfreundlichenGouverneur gegenüberrichtete

man mit Bombardement nichts aus; Rajkovic sah dies bald
ein. Es blieb nichts übrig, als durch Güte oder List zum
Ziel zu gelangen.
„Was verlangt du Lösegeld?“ frug Barredo.
„Die Mädchen sind mir nicht feil,“ gab der Mandarin

trocken zur Antwort. „Sie sind so hübsch, daß ich si
e

zu be
halten gedenke.“

„Elender!“ knurrte Barredo, als ihm die Antwort über
jetztwurde; „mitWollust wollte ich dir den Schädel einschlagen!“
Guter Rat war nun teuer und zum erstenmale begann

der Portugiese den Mut und die Hoffnung sinken zu lassen.
„Was thun?“ frug er Rajkovic.
„Hm,“ gab dieser zur Antwort; „jetzt weiß ich faktisch

selbst keinen Rat.“
Die beiden Männer versanken in Nachdenken.
„Mir kommt eine Idee,“ nahm endlich wieder Pero das

Wort. „Ob si
e

ausführbar, wird sich allerdings erst zeigen
müffen.“ – „Nun laffen Sie hören,“ sagteBarredo gespannt.
„Unser Laskar soll ans Land gehen und die Familie des

Gouverneurs überwachen. Wenn der Mandarin si
e

fortschafft,

soll der Laskar ihr folgen und dann zu uns zurückkehren. Wir
rüsten hernach eine kleine Expedition aus und befreien die
Mädchen mit Gewalt.“
„Das is

t

leicht gesagt, aber schwerausgeführt!“

„Ich weiß die Schwierigkeiten zu schätzen,aber auf andere
Weise geht e

s

nicht.“
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„Und dann vergessenSie, daß die Ehre meiner Töchter auf
dem Spiele steht. Da heißt es rasch mit der Hilfe da sein!“
„Ja, wie wollen Sie dies aber rasch thun?“
Abermals entstand eine lange Pause.
„Wenn wir uns des Gouverneurs oder eines Mitgliedes

seiner Familie bemächtigen könnten,“ hob endlich Barredo an;

„dann hätten wir eine Geisel von Gewicht in der Hand.“
„Diese Idee hat etwas für sich. Ich will den Laskar in

die Stadt zum Spionieren senden. Bis dahin wollen wir den
Beschluß vertagen.“

Nachmittag kehrte der Spion zurück und erzählte, daß sich
die Familie des Gouverneurs nebst diesem selbst und den beiden
Mädchen bereits auf der Flucht befände und zwar nach Hsiu,
einem Landsitze des Mandarinen am Hsin-tichang-tschiang, einem
kleinen Nebenfluffe des Pei-men-tschiang

Jetzt entwarf Rajkovic schnell einen Operationsplan.

Der Laskar mußte eine chinesischeProklamation an die
Bewohner der Stadt verfaffen, in welcher es hieß:
„Euer Gouverneur hält widerrechtlich meine beiden Töchten

zurück. Ich habe ihm vergebens Lösegeld geboten. Ich drohte
ihm, eureStadt zu vernichten; er lachte nur darüber und freute
sichdes schönenSchauspieles. Ich will aber nicht euch für die
Schlechtigkeit eures Gouverneurs büßen laffen. Eurer Stadt
und euch selbst soll kein Leid widerfahren, sofern ihr jeden
Angriff auf uns unterlaßt und euch bei den zwischen mir und
dem Gouverneur bevorstehendenKämpfen neutral haltet. Solltet
ihr es jedoch wagen, ihm irgend welchenBeistand zu leisten oder
euchgegen uns feindlich zu zeigen, so werden wir eure Stadt
mit Feuer und Schwert zerstören und nicht nur die an Bord
befindlichen achtzehnGeiseln, sondern auch jeden Chinesen töten,

der in unsere Hände fällt.“
Diese Proklamation wurde verlesen und durch öffentliche

Ausrufer weiter verbreitet. Sie machteauchden bestenEindruck,
denn der Mandarin war durch ein tyrannisches Gebahren all
gemein verhaßt.

In der Nacht brachen heimlichBarredo und dreizehn See
leute auf und schlugen, geführt von dem Laskar die Richtung
nach Hsiu ein.

Vor Tagesanbruch erreichte die Expedition das Landgut.
Der Laskar ging voraus, um zu spionieren, während die übrigen
im Hinterhalt lagen.

Die Wache entdeckteihn und rief ihn an.
Mit seltener Geistesgegenwart wußte der Laskar diesen

fatalen Zufall zu seinem Vorteil zu wenden.
atemlos und rief der Schildwache entgegen:
„Schnell, schnell, die fremden Schweine rücken heran und

werden bald da sein. Wecke deinen Herrn, er soll mit den
Seinigen so schnellals möglich fliehen!“
Die bestürzteWache that, wie ihr geheißen worden, und

ließ den Laskar stehen, welcher sich natürlich sofort aus dem

Staube machte und in den Hinterhalt zurückzog.

Unterdessengeriet das ganze Haus in Alarm. Der Gouver
neur, durch diesen Uberfall aus der Faffung gebracht, entschloß
sich,weiter zu fliehen. Er hattezweihundert Soldaten zu einer
Verfügung. Hundertfünfzig davon ließ er auf der Besitzung mit
dem Befehl, sichdem Vordringen der „fremden Teufel“ bis auf
den letzten Mann zu widersetzen. Mit den übrigen fünfzig
Mann, einer Familie und den beiden Gefangenen marschierte
er eilends ab.

Er war keine zehn Minuten vom Hause entfernt, als er
die Stelle zu passieren hatte, wo die Seeleute im Hinterhalt
lagen. Barredo nahm ihn aufs Korn und schoß ihn nieder.
Die übrigen gaben ebenfalls Feuer und vierzehn Chinesen wälzten
sich im Blute. Unmittelbar darauf erfolgten zwei Pistolensalven,
welche ebenfalls an zwanzig Soldaten niederstrecktenund dann
sprangen die Seeleute mit blanker Waffe hervor. Aber der Rest
der Chinesen wartete nicht erst das Weitere ab, sondern ergriff

die Flucht.

Mit Hurrageschrei bemächtigten sich nun die Seeleute der
sechzehnWeiber und Kinder, welchevor Schreckbetäubt dastanden
und Barredo stürzte einen Töchtern in die Arme.
Man durfte indes nicht zu viel Zeit verlieren. Die hundert

undfünfzig bei der Villa postiertenSoldaten mußten die Salven
vernommen haben uud waren nun sicherlichim Anmarsch.
Barredo fürchtete si

e

indes nicht; e
r

dachte sichder Chine
finnen als Schild zu bedienen.
Fünf Minuten später stieß die Expedition mit den Chinesen

zusammen. Die Seeleute hielten die Chinesinnen vor sichund
verhinderten dadurch die Gegner am Schießen. Der Laskar
benutzteihr Zaudern, um si

e

anzurufen.
Er stellte ihnen vor, daß es thöricht wäre, für den er

schoffenenGouverneur Partei ergreifen zu wollen. Die Seeleute
wünschtennichts, als sich mit den befreiten Gefangenen friedlich
zurückzuziehen. Wolle man si

e

in Ruhe laffen, würde das Schiff
sofort die Segel hiffen; andernfalls wäre man gezwungen die
Stadt zu zerstören.
Sei es, daß die ChinesendieseArgumente stichhaltigfanden,

se
i

es, daß si
e

den lebenden Schild ihrer Feinde respektierten,

Er stellte sich

AusdenPapiereneinesnachdenklichenZeitungslesers.
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genug, si
e

unterließen jeden Angriff und folgten langsam den
retirierenden Seeleuten.

Des Morgens langte man in Tan-tschu an, wo die Be
völkerung über das unerwartete Erscheinen dieser kühnen Aben
teurer in Aufregung geriet und Lust zeigte, zu den Waffen zu

greifen. Aber ein Warnungsschuß von der Korvette belehrte die
Chinesen eines Beffern. Ohne Hindernis konnten sichdaher die
Seeleute mit ihrer Beute einschiffen.
Aber so ganz ohne Kriegsentschädigung wollte Rajkovic

doch nicht abziehen. Er verlangte daher für die Familien der
drei Gefallenen und für die Verwundeten eine Entschädigung
und für die Unverwundeten eine Remuneration von der Stadt.
Im Weigerungsfalle drohte er mit Erschießen der Geiseln und

Bombardement. Um die lästigen Gäste loszuwerden, brachten
die Chinesen die geforderte Summe auf und nachmittags stach
die Korvette wieder in die See.
Glücklich gelangte si

e

den Fluß hinab, dochals si
e

das Meer
erreichte,sahman von Tien-fu her eineganze Flottille heransegeln.

Ein drittes Seegefechtentspann sich. Nachdemjedoch sieben
Dschonken in den Grund gebohrt, zogen sichdie übrigen zurück.
Rajkovic hatte seineAufgabe glänzend gelöst.

Die Familie Barredo blieb an Bord und begleitete den
Kapitän nach Tonking und später nach Saijon. Hier lag ein
portugiesischesSchiff, welches Barredo und Luiza nach Lissabon

zu bringen versprach. Henriqueta hingegen blieb an Bord der
„Amorevole“ zurück– als „Frau Kapitänin!“

Das unterirdische Berlin.

Von Hanns von Spielberg.

Zu dem Werdeprozeß jeder modernen Großstadt gehört
unbedingt die „Buddelei.“ Es is

t

ein recht unschönesWort,
mit welchem ich da meinenArtikel eröffne, aber e

s

is
t

wie über
haupt die größte Zahl der von Berlinern für Berliner (und
solche,die e

s

werden wollen) geschaffenenAusdrücke gerade für
die Verhältniffe unserer Reichshauptstadt äußerst charakteristisch.
Wenn man von dem unterirdischenRom oder selbstParis spricht,

so verbindet sichdamit zunächstdie Vorstellung von altersgrauen,
ehrwürdigen Katakomben– bei dem unterirdischenBerlin liegen
die Verhältniffe ganz anders: hier is

t

alles modern, mit den
Mitteln der neuestenTechnik hergestellt, aus kleinen ausnahmslos
noch in unserem Jahrhundert liegenden Anfängen überraschend
schnell zum großartigen Ganzen zusammengewachsen. Unver
meidlich war es, daß gerade das rapide Entstehen der berliner
Unterwelt sehr häufig mit den augenblicklichenund nicht selten
etwas kurzsichtig beurteilten Intereffen der Bevölkerung und
ihres Verkehrs zusammenstieß; die Vergrößerung der Stadt is

t

besonders in den letzten zwei Jahrzehnten so unvorhergesehen
mächtig gewesen,daß die Mehrzahl der Neuanlagen ursprünglich

in zu kleinem Maßstab entworfen war. Das überraschende
Anschwellen der Einwohnerzahl, die erhöhten Ansprüche des
Verkehrslebens, die erst in unserer Zeit voll gewürdigten For
derungen der Hygiene bedingten dann nicht nur eine enorme
Belastung des städischenBudgets, d

ie griffen in ihren unver
meidlichenFolgerungen auch häufig empfindlich in die Bequem
lichkeit des täglichen Lebens ein. Es liegt daher in dem Aus
druck „Buddelei“ ein gut Teil freilich nicht bösartig, sondern
mehr humoristischgemeinter Entrüstung. Wer es mit durch
gemachthat, wie die Straßen Berlins fortwährend durchwühlt
wurden, wie bald die Telegraphie, bald die Kanalisation, die
Rohrpost, die Wafferleitungen, die Gasanlagen – von den ewig
wechselndenPflasterarbeiten und der Pferdebahn ganz zu schweigen– immer aufs neue Spaten und Hacke ansetzten, wie ganze
Straßenzüge wochenlang gesperrt werden mußten, der wird die
leisen Seufzer des Spreeatheners verstehen, mit dem e

r

dies
Werden einer geliebten Metropole verfolgte.

In der That ist aber in verhältnismäßig kurzerZeit Großes
geschaffenworden, das unterirdische Berlin stellt sichdem ober
irdischen würdig zur Seite. Ist auch im einzelnen noch vieles
unvollendet und manches verbesserungsfähig, und welches Werk
von Menschenhand wäre dies nicht, so hat sichdas Ganze doch
allmählich in einen fest geordneten Plan einfügen laffen, der
den mannigfachen Bedürfniffen einer Millionenstadt entspricht

und der dabei nochRaum für deren weitere Entwickelung bietet.
Wir sind im allgemeinen geneigt, die Leistungen des im Schoß
der Erde verborgenen komplizierten Mechanismus als etwas
Selbstverständliches hinzunehmen und machen uns nur selteneine
Vorstellung von der Summe von Arbeit und Erfindungsgeist,

die in seinerHerstellung entwickeltwurde, die eine Unterhaltung
noch täglich erheischt– vielleicht gelingt es meinem kleinenAr
tikel wenigstens umrißweise ein richtigeresBild von ihm zu geben
und seine Beziehungen zu dem täglichen Leben klarzustellen.
Der beigegebeneQuerschnitt einerStraße (S.524) is

t

absichtlich

so gewählt, daß die einzelnenKanäle und Röhren, Brunnen und

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

Leitungen möglichst übersichtlichzur Darstellung kommen, er soll
ein klares, allgemeinverständlichesBild geben. Derartige relativ
einfache Verhältniffe finden sichjedoch keineswegs überall, die
verwickeltenKreuzungen, die zahllosen Abzweigungen, die Uber
und Unterführungen, wie si

e

besonders an den Straßenecken zur
Erscheinung kommen, würden sich ohne umfangreiche technische
Details aber kaum bildlich darstellen laffen, ja man begreift oft
kaum, wie alle die einzelnenElemente, ohne zu kollidieren über
haupt in dem engen Raum von Hauswand zu Hauswand Platz
finden konnten. -

Im wesentlichen lassen sichzwei Kategorien von Leitungen
unterscheiden:diejenigen, welchedem öffentlichenVerkehr gewidmet

sind und fast ausschließlich unter der Aufsicht der Post und Tele
graphie stehen,und diejenigen, welche dem Wohlbefinden und der
Bequemlichkeitder Bevölkerung im engerenSinne dienen und meist
städtischesEigentum sind. Zu den ersterenzählen die zahlreichen
Telegraphenkabel und die Rohrpost, zu den letzterendie Anlagen
für Gas- und Wafferversorgung, sowie für die Kanalisation;
wo irgend möglich, sind nur die Kanäle für diese unter dem
eigentlichenStraßenpflaster angeordnet, während die Gas- und
Wafferröhren und meist auch die Kabel sich unterhalb der
Trottoirs, also in möglichsterNähe der Häuser selbstentlang ziehen.
Die erste unterirdische Telegraphenleitung entstand im

Jahre 1850 und verband lediglich die fünf damaligen Bahnhöfe
mit der Zentralstation in der Königstraße. Dreißig Jahre später
umfaßte das Kabelnetz Berlins bereits 111 Kilometer Linie mit,

d
a

natürlich in jedemKabel mehrere Drähte vereint sind, gegen
1450 Kilometer Leitung, in das Haupttelegraphenamt liefen nicht
weniger als 222 einzelne Drähte ein. Die Bewilligung der
Geldmittel für ausgedehnte unterirdische Telegraphenlinien im
Reich einerseits, das unverkennbare Bedürfnis anderseits, dem

Wunsch der städtischenBehörden nach möglichst unveränderlichen
Anlagen Rechnung zu tragen, bestimmte 1879 die Reichspost
verwaltung zur Bearbeitung eines neuen umfaffendenPlanes für
das berliner Kabelnetz, dessen Ausführung noch in demselben
Jahr in Angriff genommen wurde. Drei große Linien führen
seitdemvon der Zentralstation aus nach Norden, Südosten und
Westen; jede derselben bestehtaus einer wafferdicht verbundenen
Röhrenleitung von 10 bis 17 Zentimeter Durchmesser, in welcher
die einzelnen Kabel lagern und außerdemRaum für etwa später
einzuziehendevorhanden ist, ohnedaß neueStörungen des Straßen
verkehrs notwendig werden. Zu diesemZweck, sowie zur Unter
suchungder Linien und zur Ausführung von Reparaturen sind

in wechselndenAbständen ausgemauerteBrunnen eingesenkt,welche
bei einer kleinen Einsteigöffnung genügenden Raum für zwei
Arbeiter und eine derartige handliche Anordnung der Kabel
darbieten, daß einzelne Schäden leicht zu entdeckenund aus
zubeffern sind. Die Gesamtlänge der im Weichbild Berlins
verlegten Kabelröhren beträgt gegenwärtig über 40 Kilometer
mit mehr als 170.000 laufendenMeter Drähten – es ist damit
allerdings ein System geschaffen, das voraussichtlich noch auf
lange Jahre den Bedürfniffen des in Berlin einmündenden und
von ihm ausgehendenTelegraphenverkehrs genügen wird. Für
den Ausbau kleinerer Abzweigungen und interner Stadtlinien
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bieten dabei die Untersuchungsbrunnen bequemeAusgangspunkte.

Welchen Riesenverkehr übrigens die gesamtenLinien zu bewältigen
haben, geht vielleicht am besten aus einemzahlenmäßigen Nach
weise hervor, den ich der vortrefflichen Statistik der deutschen
Postverwaltung pro 1882 entnehme: In Berlin wurden in
jenem Jahr über zwei Millionen Depeschenaufgegebenund nahezu
1% Millionen Telegramme liefen ein – es berührte also
mehr als der sechsteTeil des gesamten telegraphischenVerkehrs
Deutschlands Berlin, denn die Zahl der überhaupt im Reich
beförderten Depeschenbetrug im gleichen Jahre 18,4Millionen.
Dabei is

t

nicht zu übersehen, daß die Telegraphenlinien
der Metropole im letzten Jahrzehnt durch die inzwischen ins
Leben gerufene Rohrpost wesentlich entlastet wurden, deren
Leitungen e

in

zweites wesentlichesElement unseres unterirdischen
Berlins bilden. Die pneumatischeBrief
beförderung fand in beschränkterWeise
zwar schon seit 1865 in der preußischen
Hauptstadt Anwendung, insoweit eine

DarstellungdeswachsendenGas-undWaffer
verbrauchsderStadtBerlin.

bereits mitleidig über die Gasbeleuchtung und verlangt stürmisch
nach elektrischenLichtspendern. Der Ruf „Mehr Licht!“ wird
freilich von allen wahren Fortschrittsfreunden stets mit Be
geisterung unterstütztwerden.

Die ersten Gasanlagen waren leider von englischenUnter
nehmern ausgeführt worden und die fremde Gesellschaftbehauptete

sichzwanzig Jahre lang im Besitz ihres Monopols; erst 1847
ging die Stadt mit der Errichtung eigenerGaswerke vor, neben
denen aber die, der Imperial Continental Gas Association selb
ständig bestehen blieben und – wir müffen nochmals wieder
holen: leider – noch heute bestehen. Die Gesellschaft darf
freilich in Straßen, in denen si

e

zur Zeit der Errichtung der
städtischenAnstalten keineRöhren besaß,Neuanlagen nicht machen,

die Gesamtausdehnung ihres Rohrnetzes is
t

aber demungeachtet

eine sehr beträchtliche und umfaßt fast
180 000 laufende Meter, ihre drei An
stalten produzierten 1882 über 28Milli
onenKubikmeter Leuchtgas, mehr als den

Leitung zwischen dem Haupttelegraphen- # # # # # # # dritten Teil des ganzen Bedarfs.
amt und den Stationen Börse, Branden-

- – Die vier Gasanstalten der städti
burger- und Potsdamerthor bestand und schen Anlagen versorgen dagegen nach
zur beschleunigtenBeförderung von Tele- 0 100 einer im vorigen Jahre veröffentlichten
grammen benutzt wurde. Erst die im PQ. AA Festschrift deutscher Gas- und Waffer
Jahre 1875 erfolgte Vereinigung der 5 N 90 fachleuteein Riesennetzvon nahezu600000
Post- und Telegraphenverwaltung führte

- \ laufenden Metern, welches das ganze
aber das lange geplante Projekt einer 10 / - C Weichbild der Stadt nach allen Rich
ausgedehntenRohrpostanlage derVerwirk
lichung entgegen und bereits Ende des

tungendurchzieht und etwa 14000 Later
nen neben fast 700 000 Privatflammen
speist– sämtlicheRöhren in einer RichV - - -/ / tung aneinandergefügt,würden Berlin mit

nächstenJahres erfolgte deren Betriebs-
15

eröffnung. In einem nördlichen und
einem südlichen, je im Haupttelegraphen- 20

amt zusammenlaufendenKreise, a
n

die

sich einzelne Zweigleitungen anschließen, 25

Wien verbinden können. Dabei ist das
Rohrnetz noch fortwährend im Wachsen

bildet die Rohrpost heute zwischen allen
Stadtteilen der Residenz eineVerbindung,

A 4"so begriffen und unmöglich kann e
s lange

/ dauern, bis der Anschluß der zahlreichen– 40 Vororte Berlins, welche heute bereits fast
deren eisernes in weiten Kurven geführ
tes Röhrennetz über 46 Kilometer Aus
dehnung mit 26 Stationen besitzt. Im

ausnahmslos eigeneGasanstalten besitzen,/ erfolgt sein wird. Noch schärferals die
30

Jahre 1882 wurden durch die Rohrpost
nicht weniger als 1,6 Millionen Tele

J wachsendeAusdehnung des Rohrnetzes
aber fällt die progressive Steigerung des

20 Gaskonsums selbst ins Auge: innerhalb
gramme und über 60 000 Briefe und
Karten befördert, die Zeit zwischenAuf- A

A/
Z der kurzen Spanne Zeit von dreißig

Jahren hat sich derselbe, wie aus der107gabe und Bestellung is
t

heute im Durch- ---

schnittauf etwa dreißig Minuten verkürzt. T
Außer der Post besitzen übrigens

nebenstehenden graphischen Darstellung

klar hervorgeht, verzwölffacht, das Ver
brauchsquantum, auf den Einwohner be

# # #auch die Stadt selbst und die Militär- #

verwaltung in Berlin eigeneunterirdische A-A
Telegraphenlinien zur Verbindung ihrer
wichtigstenBüreaus.

B-B

Mit weitaus gewichtigeremApparat
als die bisher geschildertenVerkehrsmittel
arbeitet der speziell städtischeTeil des
unterirdischenBerlins: der umfangreiche
Mechanismus der Gas- und Waffer
versorgung und vor allem die Kanalisation. –– Noch 1826
brannte in den Straßen ausschließlich die altehrwürdige Ol
lampe, erst am 19. September jenes Jahres leuchteten in

der bevorzugten Straße „Unter den Linden“ zum erstenmale
die Gasflammen auf. Der Eindruck, welchen dieser Fortschritt
auf die bescheidenenGemüter der Berliner machte, muß ein
überwältigender gewesen sein. Die damals tonangebende Tante
Voß berichtete in fast überschwenglicherWeise über das große
Ereignis: „Nicht in dürftigen Flämmchen,“ schrieb sie, „sondern

in handbreiten Strahlen schießt das blendende Licht hervor,
das so rein ist, daß man in einer Entfernung von fünfund
zwanzig Schritten von den größeren Laternen einen Brief recht
gut lesen kann . . . . . Bald werden auch die Hauptstraßen auf
gleicheWeise erleuchtet werden und Berlin, das wegen eines
erfreulichenEindrucks, den e

s

bei Tage macht, berühmt ist, wird
auch zur Nachtzeit den Fremden angenehm überraschen.“ Wie
schnell sich doch die Zeiten und die Ansprüche der Menschen
ändern – heute nach noch nicht sechsJahrzehnten lächelt man

Kubikmeter.

. GasverbrauchimJahre. Höhenzahlenrechts
bedeutenMillionenKubikmeter.

. GrößterGasverbraucheinesTagesimDezem
ber.Höhenzahlenrechtsbedeutenzehntausende

C-C. Gasverbrauchfür je einenEinwohnerimJahre.
HöhenzahlenrechtsbedeutenKubikmeter.

D-D.WafferverbrauchimJahre.Höhenzahlenlinks
bedeutenMillionenKubikmeter.

TQAQ- # rechnet, hat sich dagegen vervierfacht.
Nach dem Urteil aller Sachverständigen

is
t

übrigens keinesfalls anzunehmen, daß
der Gasbedarf durch die allgemeineEin
führung der elektrischenBeleuchtung sinken
wird, schondie gesteigerteAnwendung von
Gasmotoren wird im Gegenteil voraus
sichtlich auch in Zukunft den Konsum
stetig erhöhen– aus dem unterirdischen

Berlin wird also die Gasröhre mindestens in absehbarer Zeit
ebensowenigverschwinden, wie die typischeFigur des Gasarbeiters
mit der blauen Schürze und der kleinen Laterne. Dagegen

dürfte hoffentlich die „Buddelei,“ soweit si
e

durch die Gas
leitungen verursacht wird, in Zukunft wesentlich geringer sein,

d
a

das ausgebaute Röhrennetz auch stärkeren Ansprüchen ge
nügen kann; selbst die notwendig werdenden Reparaturen sind
jetzt mit einer geringeren Störung des Verkehrs verbunden, seit
man sich entschloffenhat, die Leitungen aus der Straßenmitte
nachderen beidenSeiten, also unter die Bürgersteige, zu verlegen.
Weit in die Jahrhunderte zurück reichen die Bestrebungen

Berlin mit gutem Waffer zu versorgen; die Hohenzollernfürsten
waren mit unermüdlicherFürsorge früh bemüht, den Bewohnern
ihrer Residenz die Wohlthat gesunden Trinkwaffers zu ver
schaffen und an die Namen der Kurfürsten Joachim II und
Friedrich III knüpfen sich die ersten, leider gescheitertenVer
suche in dieser Richtung. Es is

t

nicht mehr bekannt, welchen
Anteil der geniale Baumeister Berlins, der große Schlüter, an

# #
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des letzterenProjekt
--- hatte,jedenfalls steht---

fest, daß der be
rühmte Münzturm,

deffenEinsturz später

den Sturz des
Meisters herbei
führte, das Druck
werkfürdie„Waffer
kunst“ aufnehmen
sollte. Von ihrer
gußeisernen Leitung
fördertendie Kanali
sationsarbeiten der

letztenJahre einzelne
Teile zutage, die
heute als Reliquien
im Märkischen Pro
vinzialmuseum auf
bewahrt werden.

Wenn diesePro
jektenichtweiterver
folgt wurden, so lag

dies wesentlich in dem günstigen Umstand begründet, daß Berlin
sich im allgemeinen vortrefflicher Brunnen erfreute– erst mit
deren allmählicher Verschlechterungund dem unleidlich werdenden
Zustand der offenenRinnsteine trat in den sechzigerJahren das
Bedürfnis nach der Anlage einer Wafferleitung wieder scharf
und bei der schnellwachsendenBevölkerung in immer empfind
licherer Weise hervor. Wieder waren es englischeKapitalisten,

welcheden erstenNutzen einzuheimsenwußten; im Jahre 1854
entstandvor dem Stralauer Thor das ersteWasserwerk, welches
seinen Wafferbedarf direkt der Spree entnahm, die nach dem
bekanntenSprichwort hier noch „gleich einem Schwan“ in das
Berliner Weichbild eintritt. Im Laufe der Zeit stellten si

ch

diese Anlagen bald als total unzulänglich heraus, d
ie Stadt

übernahm das englischeWerk im Jahre 1873 und begann
gleichzeitig mit dem Ausbau der jetzt bestehendenAnlagen, d

ie

allerdings der Verwaltung und noch mehr– der Bevölkerung
selbst im wörtlichsten Sinne des Wortes manchen Leidenskelch
reichen sollten.

Die neue Anlage besteht aus dreiundzwanzig großartigen

Tiefbrunnen am Tegler See, aus denen mächtigePumpen das

UnserZeichnerim Kanal.

A. GemauerterEntwässerungskanalmitEinsteigebrunnen.–A."Straßenentwässerungs-Thomrohrleitung,– A." Straßengulie; a. Hausentwässerungsleitungmit Hausinspektionskasten;a."Regenrohrleitung z
voneinemSchieferdache;a." Verbindungsleitung.– B.Straßenwasserleitungen.–B."Straßenhydrant; -

b
. Zweigleitungenfür denWafferzuflußin dieHäusermit HauptabsperrhahnundWassermeffer.–

C
. StraßengasrohrleitungenmitZweigleitungenfür dieHäuserunddieStraßenkandelaber.− c. Haus

gasrohrleitungmit Hauptabsperrhahnund Gasmesser.– D. Rohrpostleitung– E. Unterirdische
Telegraphenleitungenmit Einsteigebrunnen.− F. Straßenröhrenbrunnen.– G. Granitpflastermit
Steinschlagunterbettung.– H. Asphaltpflastermit Betonunterbettung.– J. Kellerausgußbeckenmit

WasserleitungundAnschlußandieKanalisation.

Waffer nach dem auf dem Charlottenburger Plateau gelegenen
Ausgleichsreservoir schaffen, dessenFaffungsraum mit 13 000
Kubikmeter so bemeffen ist, daß es die täglichen Schwankungen
des Konsums auszugleichen vermag. Sehr interessant is

t

das
stetigeWachsen des Wafferverbrauchs und des Rohrnetzes selbst,

das heute in tausendfältigen Verästelungen das ganze Weichbild
durchzieht: von 170 Kilometer Länge im Eröffnungsjahr der
erstenAnstalt is

t

letzteresauf etwa 530 Kilometer im Jahre 1883
gestiegen,während der Konsum sich in derselben Zeit fast genau
verzehnfachte und 1882 die enorme Höhe von 22,5 Millionen
Kubikmeter erreichte.
Das Röhrennetz zeigt natürlich äußerst verschiedeneDimen

sionen im Querschnitt der gußeisernen Leitungen; die mächtigen

Hauptadern besitzen einen Durchmesser von fast einemMeter,

die kleinen Aste sinkenbis auf fünfzig Millimeter herab, durch
zahlreicheVerbindungsröhren, welcheauchdie Stammadern beider
Anstalten, der Tegler und der Stralauer, in Beziehung zu ein
ander setzen, ist im ganzen System eine vollkommene Zirku
lation hergestellt. Nachdem man anfangs nach dem englischen
Muster, ohne auf die Winterkälte Rücksicht zu nehmen, die
Röhren fast unmittelbar unter das Straßenniveau verlegt hatte,

is
t

man heute, durch trübe Erfahrungen gewitzigt, dazu ge
kommen, das ganze Röhrennetz auf etwa 1,5 Meter Tiefe ein
zusenken, wodurch in der That einem Einfrieren der Leitungen
und den dadurch hervorgerufenenRohrbrüchen fast gänzlich vor
gebeugtwurde. Zahlreiche Absperrschieber ermöglichen bei den
noch notwendig werdenden Reparaturen die Abschließung von
Teilstreckenund die in allen Straßen angebrachteHydranten ge
stattendie direkteWafferentnahme aus den Hauptleitungen selbst.
Über jene is

t

zweckmäßigerweiseder trefflichen Feuerwehr, für
welche d

ie
nächst der Straßenreinigung besonders in Betracht

kommen,die Aufsicht vorbehalten.
An das Rohrnetz schließen sich überall die Hausleitungen

an; jedes Grundstück besitzt einen eigenenAbschlußhahn und den
unvermeidlichen Waffermeffer in einer höchst sinnreichen Kon
struktion aus der weltberühmtenFabrik von Siemens und Halske,

im ganzen sind gegen siebzehntausendGrundstücke angeschloffen.

Unmittelbar nach der Eröffnung der neuen Anlagen bei
Tegel herrschteallgemeine Befriedigung unter der Bevölkerung

und bei den Vätern der Stadt. Das Waffer war in der That
tadellos – leider aber sollte beides, die frohe Befriedigung
und das edleNaß nämlich, nur allzubald getrübt werden. Schon
im Hochsommer 1878 traten im Leitungswaffer flockige,braune

W

QuerschnitteinerStraßedesunterirdischenBerlins.
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Niederschläge hervor und bald mußte zeitweise das Waffer mindestens als
Getränk für ungenießbar erklärt werden. Eine heimtückischeAlge,Crenothrix
polyspora, hatte in den Tiefbrunnen ihren behaglichenWohnsitz aufgeschlagen
und verschuldete ausschließlich die nun unumgängliche Mehrbelastung des
spreeatheniensischenSteuerzahlers: Man mußte auf eine mechanischeFiltration
bedacht sein und das Waffer selbst, mindestens zum Teil, direkt aus dem
Tegler See entnehmen, in welchem die liebliche Maid Crenothrix bisher
noch nicht aufgetreten ist. So is

t

denn im letzten Jahre eine großartige
Sandfilteranlage entstanden, und in der That rauscht heute bereits das
Waffer wieder, wenn nicht in tadelloser, so doch wenigstens in erträglicher
Reinheit durch unser unterirdisches Berlin–wir wollen nur wünschen, daß
die Freude darob von Bestand ist, denn der hellenischeWeltweise sagt wahr
lich mit Recht: „Das beste aber is

t
das Waffer!“ Für alle Fälle läßt die

Stadtverwaltung übrigens augenblicklichweitere Versuche a
n

dem romantischen
Müggelsee im Südosten der Stadt ausführen.
Wenn nicht das umfangreichste, so doch jedenfalls das am meisten ins

Auge fallende, am häufigsten besprocheneElement „Berlins unter dem
Straßenpflaster“ bildet endlich die Kanalisation. Ich bin nicht gewillt,

Arbeiterkolonneim Kanal.

den drückendenHarnisch der Polemik anzulegen und die Leser des Daheim mit
dem in der Tagespreffe hundertfach erörterten pro et contra
Rieselfeld heimzusuchen– ich will mich vielmehr darauf be
schränken, das unbe
streitbar großartige

Werk selbst in kurzen
Zügen zu schildern,und

ic
h

glaube damit um
somehr gut zu thun,
als denn doch erst die
Zukunft ein genügendes

Material zu einerwirk
lich objektivenBeurtei
lung des Systems im
allgemeinenundderDe
tailanlagen im beson
deren bietenwird. Die
gegenwärtigen Erfahr
ungen sind in der That
hierzu wohl noch nicht
ausreichend.
Das von dem Bau

rat Hobrecht, dem
Schöpfer des ganzen
Werkes,entworfenePro
jekt der Entwässerung

Berlins fußt auf lang
jährigen, eingehenden
Vorarbeiten und Ver
suchenund kam erst–
im März 1873 –
seitens der städtischen
Behörde zur Annahme, nachdem die Vorfrage, ob überhaupt
Kanalisation oder Abfuhr? ziemlich einstimmig zu Gunsten der

NNN - - - - - -

-

Kanalder Kanalder

K se. Mühlenstraße.

VereinigungspunkteinesKanalsystems.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

EinmündungdesgroßenStammkanalsin denSandfang-(Einsteigebaffin.)

ersteren entschieden,die Anwendung des Abfuhrsystems bei aller
Würdigung der landwirtschaftlichenInteressen aus sanitätspolizei

lichenGründen verwor
fen worden war. Das
HobrechtscheProjekt wich
wesentlichvon allen frü
heren Entwürfen und
auch von den bisher in

den europäischenGroß
städten durchgeführten
Prinzipien ab: Der
wunde Punkt derselben
lag vor allem darin,
daß die Kanalisations
wäffer direkt indieFluß
läufe geführt wurden
und somit nicht nur der
Landwirtschaft gänzlich

verloren gingen, sondern
auchjene in der abscheu
lichten und gesundheits
gefährlichstenWeise ver
gifteten. Nur inderLon
doner Villenstadt Croy
don, in Craigentinny
bei Edinburg und in

Danzig waren zugleich

mit der Kanalisation
Berieselungsanlagenher
gestelltworden und nach
diesem Vorbild, aber

doch auch wieder in durchaus selbständiger, den Verhältniffen
einer Millionenstadt angepaßten Weise wurde die Kanalisation
von Berlin ausgeführt.
Baurat Hobrecht teilte im Anschluß a

n

die natürlichen
Wafferläufe Berlin in zwölf Radialsysteme, von denen fünf auf
die innere Stadt, siebenauf die Außengebiete entfallen. Jeder
dieser durchaus selbständigen Entwässerungsrayons erhält eine
eigene Pumpstation, durch welche das Kanalisationswaffer in

mächtigenRohrleitungen auf die Rieselfelder gedrücktwird, wäh
rend nur dasjenige Waffer den öffentlichenWafferleitungen durch
sogenannteNotausläffe zugeführt werden soll, welches die Pump
stationen bei sehr heftigen Regengüssen nicht zu bewältigen ver
mögen. Im Jahre 1874 wurde zunächst das Radialsystem III

in Angriff genommen und zwei Jahre später eröffnet; d
a

sich
der Betrieb desselben durchaus bewährte, schritt man sofort zur
Durchführung der Arbeiten innerhalb der übrigen vier inneren
Systeme, die heute ebenfalls bereits vollendet sind, während in

der Außenstadt bisher nur mit dem Bau zweier Systeme vor
gegangenwerden konnte. Gleichzeitig kaufte die Stadt – und
zwar leider zu sehr hohen Preisen – elf Güter der Umgegend

zu Rieselzweckenan, unter diesen zuerst das dadurch wohl in

allen deutschenGauen zu einer gewissenBerühmtheit (?) gelangte



526

Osdorf. Im ganzen is
t

heute die Länge der Straßenleitungen

auf rund vierhundert Kilometer, diejenige der Druckrohrleitungen

auf etwa sechzigKilometer gestiegen, die Gesamtfläche des an
gekauftenRiesellandes beträgt 5370 Hektaren. Daß sich die
Väter der Stadt mit den letzteren etwas „verkauft“ haben, is

t

nicht fortzuleugnen – ein großer Teil des Besitzes ist für
Rieselzweckeaus Mangel an Sandboden recht schlechtgeeignet,

e
s

muß ein kleines Kunststückgewesen sein, gerade dieseStätten

in des heiligen deutschen Reiches Sandstreubüchse heraus zu

finden. –
Die Straßenleitungen, welcheuns hier zunächst interessieren,

bestehenteils aus gemauerten Kanälen, teils und zwar etwa

zu drei Viertel aus glacierten Thonröhren von wechselndem
Querschnitt. Jedes Radialsystemzerfällt in eineAnzahl Haupt
jammelgebietemit einem Kanal als Hauptsammler, in den sich
die einzelnen Straßenleitungen und zum Teil auch die Haus
anschlüssedirekt ergießen. In der Nähe der Pumpstation, welche
am tiefstenPunkte des ganzen Bezirkes angelegt ist, so daß ihr
sämtlicheLeitungen mit natürlichemGefälle zuströmen, vereinigen

sich alle Kanäle in den großen Stammkanal, welcher die
ganzeWaffermaffe dem Sandfang der Station zuführt. Hier
steigt man am bequemsten in das unterirdische Reich hinab.
Selbstverständlich durfte ich als getreuer Berichterstatter

diese „Ozonfahrt“ nicht unterlaffen, und ich habe si
e

nicht be
reut, denn si

e

bietet des Interessanten wahrlich genug, um ihre
kleinen Unbequemlichkeiten mit in den Kauf zu nehmen. An
gethan mit hüfthohen Wafferstiefeln, geteerter Jacke und einer
mächtigenSchirmmütze mit Rückentuch folgte ich vertrauensvoll
der Einladung des liebenswürdigen Betriebsinspektors, Herrn
Laschkevom Radialsystem V in der Holzmarktstraße, der heiter
über die selbstsüchtigeFürsorge lachte,mitwelcher ich mir vorher
eine Havana anzündete– er hatte durchaus recht, die Luft

is
t

in den Kanälen bei der ausgezeichnetenVentilation durchaus
nicht so verdorben, wie man anzunehmen geneigt ist. Man ge
langt also zuerst in den sogenanntenSandfang, der durch ein
senkrechtesEisengitter in zwei Hälften geteilt ist. In diesem
Riesenbrunnen von fünfzehn Meter Durchmesser lagern sichdie
von dem Waffer mitgeführten Senkstoffe ab, während das Gitter
größere schwimmendeGegenstände zurückhält und somit die jen
seits seiner Eisenstangen liegendenVentile der Pumpen vor Ver
stopfung bewahrt. Hier beginnt auch die Thätigkeit der unter
irdischen Arbeiterkolonnen, welchen die Reinigung der Kanäle
und Röhren obliegt – nebenbei bemerkt, ist es nicht selten,
daß die Arbeiter in dem Sandfang rechtwertvolle Funde machen,
der Abraum einer Weltstadt enthält überhaupt oft Dinge, die
überall anders eher hingehören, als in die Röhrenleitungen der
Kanalisation!

Fällt in den Sandfang noch ein schrägerStrahl des Tages
lichts, so umgibt uns beim Eintreten in einen der Kanäle so

fort finstere Nacht und die Laternen werfen lange Schatten auf
die dunkle Wafferfläche, welche unsere Kniee umspült. Es is

t

ein eigentümlicherBlick in solch eine sich scheinbar im Dunkeln
verlierende Kanalöffnung, das Auge sehnt sich gleichsam nach
einem festenPunkte und vermag ihn doch nirgends zu finden
und zu faffen; allmählich erst gewöhnt man sich an das ge
spenstischeLicht der kleinenHandlaternen, a

n

das Plätschern des
Waffers und das dumpfe grollende Brausen des Straßenlärms

hoch über dem Haupte. Der Marsch in den größeren Kanälen

is
t

dabei ein ziemlich bequemer, denn ihr elliptischesProfil hat
bei fast zwei Meter Höhe dreiMeter Breite, auch die kleineren
Kanäle sind bei nicht allzu hohemWafferstande, wie e

r nur nach
sehr heftigenRegenfällen eintritt, stets passierbar; a

n

den Treff
punkten der einzelnen Sammler und in der Nähe der Not
ausflüffe erweitern sich die Profile oft zu stattlichenGewölbe
bauten. Deutlich übersiehtman bei einem längeren Gange durch
einen der Kanäle den Zusammenhang der einzelnenElemente des
ganzen Systems, man überblickt die Reihe der Hausanschlüffe
und die gähnenden Offnungen der einmündenden Thonröhren,

hier erkennt man eineStraßenkreuzung, dort einen der Gullies,

welchedas Regenwasser der Straßen in die Leitungen führen,
oder einen der wichtigen Einsteigebrunnen. Die letzteren sind
besonders zu dem Zweck angelegt, die zeitweise Reinigung der

Thonröhren durch energischeSpülung mit reinem Leitungswaffer

zu ermöglichen, si
e

bewirken aber außerdem als Luftzuführer
die Ventilation der ganzen Anlage. Eigentümlich erschien mir
zuerst, daß die Kanäle bisher gänzlich von den Ratten verschont
geblieben sind, ich hatte nach dem bekannten Uberhandnehmen

der lästigen Bewohnerschaft im unterirdischen Paris erwartet,
auch hier ihre werte Bekanntschaft machenzu dürfen: Man hat
die Rattennot aber in sehr einfacherWeise zu verhindern ge
wußt, indem man die Kanäle ohne Seitenauftritte baute; e

s

ist
nun zwar unmöglich, si

e

trockenenFußes zu durchwandern, aber
die Begründung eines Rattenreiches is

t

ebenfalls ausgeschloffen,

d
a

die unangenehmenPatrone an den glatten Wänden ihr „Fort
kommen“ nicht finden können.
Jedes bebaute Grundstück muß laut Polizeivorschrift an

die Kanalisation angeschloffen sein– eine durchaus gebotene,
aber für die Eigentümer oft sehr herbe Bestimmung, denn der
Anschluß einesMittelhauses wird selten unter zweitausendMark
Kosten zu bewirken sein, während leider die Mehrzahl der Haus
eigentümerBerlins finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Die
Anschlußröhren sind bis über die Häuserdächer hinaus zu ver
längern, so daß si

e

das Regenwaffer derselben ableiten, ebenso
müssen besondere Gullies das Waffer der Höfe den Straßen
leitungen zuführen. Teilweise hierdurch, ganz besonders aber
durch die Bestimmung, daß jedes an die Kanalisation ange
schloffeneGrundstück auchWafferleitung haben muß, ist die Ver
dünnung der festen Stoffe in den Kanälen eine ganz außer
ordentliche; ich habe an verschiedenen,und zwar auch an regen

freien Tagen in dem großartigen Maschinenhause der Pump
station in der Holzmarktstraße das Kanalisationswaffer besichtigt
und den Eindruck gewonnen, daß dasselbemindestensnicht schlechter
ist, als z.B. die edle Flüssigkeit, die wir Berliner als Panke
waffer kennen und– nicht lieben. Daß aber das Waffer dieses
berühmten Fluffes durch das Inthätigkeittreten der Notausflüffe
der Kanalisation eher verbessert,als verbösert wird, scheintmir
um so unzweifelhafter, als jene eben nur bei sehr starkenatmo
sphärischenNiederschlägen geöffnet werden, wo der Inhalt der
Kanäle wesentlich Regenwasser ist. Übrigens is

t

z.B. das Be
dürfnis, den Notausfluß der Pumpstation V nach der Spree zu

öffnen, 1883 überhaupt nur zweimal hervorgetreten, obwohl
das Jahr doch ein recht feuchtes war.
Nur wenige Worte noch mögen mir über die Pumpstationen

selbst erlaubt sein, obwohl dieselben eigentlich nicht in den
Rahmen meines Artikels gehören. In den fünf Stationen der
vollendeten Radialsysteme der Innenstadt sind zusammen zwei
undzwanzig Maschinen mit 3160 Pferdekräften aufgestellt, die

in der Sekunde 3810 Liter zu pumpen vermögen– die
Kostendes Betriebes einschließlichaller Nebenleistungenstelltensich
für den Kubikmeter der auf die Rieselfelder befördertenWaffer

maffe annähernd bisher auf einen halben Pfennig. Selbstver
ständlich sind fast niemals alle Maschinen gleichzeitig im Betriebe,
durch die Bereitstellung schnell anzuheizender Röhrenkeffel is

t
aber Vorsorge getroffen, daß auch einem plötzlichen Anschwellen
des Wafferstandes in den Kanälen, wie e

r

bei starkemRegen

wetter eintritt, leicht und rechtzeitigentgegengetretenwerden kann.
In der Röhrenleitung nach den Rieselfeldern, welche im allge
meinen einen Durchschnitt von einem Meter besitzt, wird mit
einem Durchschnittsdruckvon drei Atmosphären gearbeitet.

Für die Beurteilung des thatsächlichen Wertes der An
lagen des unterirdischen Berlins bildet vielleicht eine ziffern
mäßige Zusammenstellung der Gesamtkosten, welche ihre all
mähliche Entstehung verursachte, den bestenBelag und zugleich
eine nicht uninteressanteIllustration ihrer eminenten Bedeutung
für den Haushalt der Stadt Berlin. Sind unsereBerechnungen
zutreffend, so stellen sich in runden Summen die Kosten der
städtischenGasanlagen auf siebenunddreißigMillionen, die der
beiden PWafferwerke Stralau und Tegel auf 42,8 Millionen,
und endlich diejenigen der bisher vollendeten resp. in Angriff
genommenenRadialsystemeausschließlichder Rieselfelder auf etwa
vierzig Millionen Mark. Können diese Angaben auch nur auf
annäherndeRichtigkeit Anspruch machen, so wird man doch nicht
fehl gehen, wenn man die Gesamtsumme der unterhalb des
Straßenpflasters angelegten Kapitalien, die Werte der Anlagen
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der englischenGaswerke und der Post mit eingerechnet,auf an
nähernd hundertfünfzig Millionen Mark berechnet.
Ist das unterirdischeBerlin damit heute zu einem gewissen

Abschluß gelangt oder stehen ihm noch große umwälzende Ver
änderungen für die Zukunft bevor? Es is

t

wohl unmöglich,
auf diese Frage eine auch nur einigermaßen nach allen Seiten
hin befriedigende Antwort zu geben, so unberechenbar sind be
sonders die Fortschritte der Technik, die dem Gemeinwesen im
vollen Maße und möglichst schnell zuzuwenden Aufgabe jeder
energischenStadtverwaltung sein muß. Wenn einerseits heute
die Leitungen für die Telegraphie, für Gas und Waffer min
destens zum vorläufigen Abschluß gekommen sind und an sich
auch den gesteigertenBedürfnissen noch eines kommendenJahr
zehnts Genüge thun dürften, wenn die Kanalisation wenigstens

in der Innenstadt vollendet ist, so is
t

anderseits die Einführung

des elektrischenLichts im Begriff, neue Revolutionen hervorzu
rufen. Schon hat die Stadt einen Vertrag mit der deutschen
Edisongesellschaftabgeschloffen,kraft dessen in kurzer Frist deren
Leitungen den Boden des Zentrums von Berlin durchkreuzen
werden– es ist gewiß schonden nächstenJahren vorbehalten, den
elektrischenFunken jedem Hause selbst in der entlegenstenVor

stadt dienstbar zu machen. Aber damit dürfte sich der Kreis
noch nicht geschloffenhaben: Nicht nur Waffer und Licht, auch
Wärme und Kraft wird die Großstadt der Zukunft von einer
Zentralstelle verlangen. Es bleibe dahingestellt, ob diese Auf
gabe einst ebenfalls der Elektrizität zufallen oder o

b

nach einem
bereits vor mehreren Jahren aufgetauchten Plane das gasige
Produkt der mächtigenFürstenwalder Braunkohlenlager, in ge
waltigen Röhrenleitungen direkt von den Gruben der Residenz
zugeleitet, die Heizung und damit auch die Kraftlieferung über
nehmen wird. Ja, noch während wir diese Zeilen schreiben,
geht durch die Zeitungen die anscheinendverbürgte Notiz, daß
kein Geringerer, als Dr. Werner Siemens, in der Nähe des
nur vier Meilen von Berlin entfernten Königs-Wusterhausens
neue großartige Kohlengruben erschloffenhat und dieselben in der
soebenangedeutetenRichtung hin für Berlin nutzbar machenwill.
Zweifellos erscheintjedenfalls, daß auch die Durchführung

dieser Idee, mag si
e

dem einen oder dem anderen Projekt ent
sprechendsichgestalten, nicht allein das Leben in der Stadt
sehr wesentlich beeinfluffen, sondern auch unser unterirdisches
Berlin erneuten Umwälzungen aussetzenwird.

Am Familientische.
Bu unsern Bildern.

Kinderköpfchen nach van Dyck. Als der junge van Dyck,
damals in voller Jugendschönheitund schöpferischerKraft anno 1632

a
n

denHof des kunst-und prachtliebendenKarl I. von England berufen
wurde, standdieser noch auf der Höhe königlicherMacht, und wenn
auchdie kommendenEreignisseschonmanchenSchattenvorauswarfen,
ahnte doch niemandaus dem leichtlebigenKreise vornehmerKavaliere
und edler Frauen, daß der Monarch siebzehnJahre späterseinHaupt
auf den Block legen sollte. Von einer schönenund tapferenGemahlin
MarieF" vonFrankreichhatte er zu van DycksZeit drei Kinder:Karl, Prinzen von Wales (geb. 1630), Prinzessin Marie und Jakob,
Herzog vonYork (geb. 1633), alle drei nachvan DyckbildschöneWesen
Dies dreiblätterigeKleeblatt eines königlichenHerrn, der ihn mit Gold
und Ehren überhäufte, ihn zum Ritter schlug(woherdas Antonius
Vandike equespinxit unter englischenStichen seinerBilder), hat van
Dyckfünf- bis sechsmalals Gruppen-Kinderbildmit unbedeutendenVer
änderungengemalt. Bald stehtWales rechts,bald links, bald is

t

eine
großeDogge auf demBilde, bald sindzwei Wachtelhündchenda. Uber
sämtlicheDarstellungenaber is

t

bei aller kindlichenLieblichkeitdochjene
eminenteVornehmheitausgegossen,die van DycksBildnisse haben,und
welche ein Bildnis des königlichenVaters dieserKinder, Karl I, zu

demnornehmstenPorträt macht,das vielleicht je gemalt ist.
In der Mitte dieser Kindergruppen, in der Regel gestütztvom

ältestenBruder stehteinKind in demAlter, wo das Antlitz nochkeinen
sicherenSchluß auf dasGeschlechtziehenläßt. NachdemSpitzenmützchen
und dem feinen Leinwandlatzüber demKinderröckchenkönnte e

s

ein
Mädchensein,der Geschichtenachaber is

t

e
s Jakob, Herzog von York,

etwa im dritten Lebensjahre.
Von diesemKinde, dem späterenKönige Jakob II

.

von England,
besitzenwir eineNaturstudievan Dycks nachdemLeben, wahrscheinlich

in der königlichenKinderstubegezeichnet,um als Unterlagefür das aus
zuführendeBild zu dienen.Wir gebenauf S.516 eine sehrgelungene
NachbildungdieseswunderlieblichenKinderköpfchens,das auchohneden
welt- und kunstgeschichtlichenHintergrund rein durch einenLiebreiz ge
fallenwird. DieserahnungsloseEngelda wurde späterein sehrschöner,
gefährlicherund abenteuerlicherPrinz, ein siegreicherenglischerAdmiral,
dannwegenseinesUbertritteszumKatholizismuswiedereinVerbannter,
endlichals Jakob II

. König von England, aber ein sehr freud und
friedloserKönig, der seinganzes Leben gegen ein Volk für die katho
lischeKirchegekämpfthatte,um schließlich–da er keinenSohn, sondern
nur zwei protestantischeTöchter besaß– von demManne der ältesten,
Marie, einemSchwiegersohne,dem schlauenWilhelm von Oranien um
Thron und Land betrogenzu werden und im Exil zu sterben.Man
siehtdemKinderköpfchenalles das nicht an.
Der Königskuchen. Die Stelle der Illustrationen unsererheutigen

Witzblättervertratenim vor. Jahrh. einzelneKupferstiche, in denendie
eitereigniffemit Satire oderHumor wiedergegebenodergesellschaftliche
chädengegeißeltwurden. Ein hübschesBeispielvondiesenBlättern gibt
unsereIllustration (S. 517) Es handeltsichumdie ersteTeilungPolens.
Der SchattenkönigStanislaus Augustfährt sichverzweifelt in dieKrone,
als e

r

die Nachbarnzugreifen sieht. Die KaiserinKatharina fährt mit
der unbewehrtenlinkenHand durch die Karte und blickt dabei ihren
einstigenLiebhaber kühl in das verzweifeltrollendeAuge; KaiserJoseph
beteiligt sichnur mit abgewandtemAntlitz an der Teilung, aber ein
Finger weist trotzdemauf das Stück Polen, das e

r

habenwill; der
großeFriedrich fährt mit dem Degen in der Rechtenauf das ihm be
sonderswichtigeDanzig zu und blicktmit demGrimm und der Ver
achtungdes Kriegers auf den verzweifelndenPolenkönig. Uber ihnen
aberfliegt die Fama dahin und verkündetder Welt das Geschehene.

Das Bild heißt: „Der Königskuchen.“Damit dürfte auf einefran
zösischeund englischeSitte angespieltwerden. Am Dreikönigstage(Epi
phanias)wird nämlich in Frankreichund England ein Kuchengebacken,

in den man eineBohne thut. Wer nun dieseBohne in demihm zuge
teiltenStück findet, wird König und hat als solcherHof zu halten.
Früher wurden drei Stücke für die heiligendrei Könige ausgeschieden,

d
.
h
.

an die Armen verteilt. Die Pointe scheinthier zu sein, daß der
polnischeKönig der Bohnenkönigist, während der König, der Kaiser
und die Kaiserin sichgewissermaßenals heiligedrei Könige ihren An
teil holen. Vielleicht is

t
aber auchdie vlämisch-belgischeSitte gemeint,

nachwelcher an diesemTage sogenannteKönigsbriefe zerschnittenund
die einzelnenTeile als Lose benutztwerden. Die Karte würde dann
denKönigsbrief vorstellen.
Schwere Wahl hat der brave, leider vor drei Jahren gestorbene

WeimaranerKünstler*) einBild genannt;Vagabundenfrühstück waren
wir versucht, e

s

zu betiteln,wennwir nichtgefürchtethätten,denphilo
sophischenStammgastder LandstraßedurchdieseBezeichnungzu kränken
Auf demWege nachWilhelmsdorf oder einer anderenArbeiterkolonie
scheintderBrave nicht zu sein,dazu sieht e

r
nicht reduziertgenugaus,

auchscheintdazu ein Handwerkihn nochzu redlichzu nähren. Dieses
aber ist offenbarder Bettel und so langedie mitleidigenBauerfrauen
unserenFreund noch so freigehigmit Mundvorrat versehen, is

t

e
s

ihm
kaumzu verdenken,wenn e

r

sich in unmittelbarerNähe des abgegrasten
Dorfes ein schattigesPlätzchensuchtund die Bestandteile einesMahls
einer geschmackvollenPrüfung unterzieht, die unverständigeGmbeeiner
gutenSeele nachsichtigbeiseitelegend,welche in ihremUnverstandeseine
berechtigtenAnsprüchezu niedrig taxiert hat. Oder solltenwir den
Redlichenfalsch verstandenhaben, sollte e
r

sichden bestenBiffen bis
zuletzt,bis zum letztenSchluckeausderKümmelflascheaufsparenwollen?
Wir widerstehenweiterenAuslegungsgelüsten,damit nichtdas Goethesche
Wort auf uns Anwendung finde:

„Im Auslegen seidfrischund munter!
Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.“

*) Biographischesüber denhumorvollenKünstler, dessenSpezialität
die Poesie des Handwerksburschenlebens in Verbindung mit intimen
Waldinterieurswar und von dem das Daheim im vor. Jahrg. (S. 677)
eine dahinschlagendesehr humoristischeDarstellung „Agathens Ruh“
brachte,findet sichim XVIII. Jahrgang, S. 47.

Gesundheitsrat.

ZwickauerAbonnent. Mein dreizehnWochen altes Töchterchen,
welchesgesundundwohlgebildetgeborenwurde, scheintan irgend einem
Magenübelzu leiden,denn vom erstenTage an stelltesichnachjedes
maligemTrinken regelmäßig so reichlichesErbrechenein daß man an
nehmenmuß. e

s

könnenur wenigMilch im Magen zurückgebliebensein.
Hierin bestärktwerdenwir durchdie Thatsache,daß das Kindchen in

zwölfWochennur zwei Pfund zugenommenhat, obgleich e
s

nur Mutter
milch bekommt.
Uber diegeringeGewichtszunahmedürfenSie sichberuhigen; selbst
anzgesundeKinder, diegar nichtbrechen,zeigenmanchmalkeinegrößere#" da häufigdie Muttermilch nicht kräftiggenug ist. Solchen
Kindern muß man bei Zeiten Kuhmilch zugeben. Was das Brechen
oder richtiger„Speien“ anlangt, so liegt das oft an zu hastigemoder
auch zu reichlichemTrinken. Des Überflussesentledigt sich dannder
Magen in der zweckentsprechendstenWeise sofortwieder. Man muß in

solchemFalle versuchen,durch kürzer dauerndesAnlegen (event,dann
auchhäufigeres)das Kind anders zu gewöhnen, um e

s

vor zu reich
lichemSpeien zu bewahren.
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Amt. M., Kiel. Meine Frau (Mitte der Vierziger) leidet seit
Jahr und Tag am sogenanntenEinschlafender rechtenHand. Sie
pflegtnachtsdie Arme über den Kopf zu legen. Während si

e

früher
keinGefühl dabei hatte, nur das sogenannte„Kribbeln,“ sobaldder
Arm die richtigeLage wiederbekam, empfindet si

e

jetzt schonlänger
dabei einen wirklichenSchmerz, besonders in den Fingern, auch hat
am Tage noch die Hand leicht das Gefühl des Einschlafens. Rührt
dieseErscheinungvielleichtvon Blutarmut her? Was läßt sichda
gegenthun?
Wir teilen dieseFrage nur deshalb mit um auf eine Folge der

schlechtenGewohnheitdes Zusammenlegensder Hände über den Kopf
währenddes Schlafens nochmalsaufmerksamzu machen. Das Ein
schlafender Hände und Finger infolge dieserStellung rührt nicht von
Blutarmut, sondernvon der Dehnung her, welcherdie Nerven des
Armes dabei ausgesetztsind. Vor allen Dingen ist natürlichdas Auf
gebender genanntenGewohnheit notwendig und falls das nichtaus
reichensollte, pflegtmehrmaligesElektrisierender betreffendenNerven

Briefkasten.
DerMai hatfür unsmit einemSchauervon– Frühlingsgedichten be
gonnen;einzartesGemütbesingtdasLäutenderSät # “ dieHundsweilchen;einesonderbareSchwärmerinträumtbei demkühlenMaiwettervon
einerMondnachtaufdemVierwaldstätterSee; andererseitswird demFrühlingein„Hütedich“vor demgrimmigdurchsLandziehenden„FürstWinter zugerufen.–Demnächsthat e

s

Liederauf Geibels Tod, Kränze auf Geibels "Grab c.

geregnet:den zahllosenSängerndieserNachrufewird e
s

erfreulichseinzu hören,''''''' " '' Sammlerherausgegebenwerden.– Frau T. B. in WN. . Uns ist ein solchesErziehungsinsti -' E, in E.

f solch ziehungsinstitutnicht
ein, würdeaberunsereLeserdochwenigerinteressieren.– H. T. in Zg. Nichtgeeignet.– W. B. in H. v. d. H. undH. G. in H. a. S. "Dankend''
Dr.F. inA. Wir empfehlenIhnenSpeckters Konfirmationsscheinein zweiSamm
lungenvon je vierzigBlatt zumPreisevon 1 M. 6

0 Pf, für dieSammlung;von
denenaberaucheinePrachtausgabein Buntdruckmit ZeichnungenvonProf. C.
Andreae (

je zwanzigBlatt,dieSammlung zu 2M) beiVelhagen& Klasingerschienenist.– H. S. in Gera. Könnennichtdienen.– K. K. in Gießen.DerHolzwurm
oderBohrwurm is

t

e
in

Käferchen(Anobium,welchesdenMöbeln e
.

Schadenzufügt.Ein AnstrichvonQuecksilbersublimatodereinealkoholischeArseniklösungsollhelfen.AuchüberstreichemandieangegriffenenStellenmitPetroleumundlassediesesmög
lichteindringen.Sicherhilft starkeHitze.SehrstarkangegangeneMöbelverbrennt

Die Landpartiemußsehrnett gewesen

von seitendes Arztes das Ubel zu beseitigen.

1
. Dreifilbige Scharade.

Die erstenbeidenthuen alle
Von alters auf dem Erdenballe;

O möchte es zu lichtenHöhn
Vom Erdenstaubzum Himmel gehn!
Es ruht im dunkelnSchoß der Erde,
Seitdemder Schöpfer sprachein „Werde,“
Die Dritte, doch si

e

hat nichtRuh,
Man holt an’s Licht si

e

immerzu.
Das Ganze, wer hat's nichtgelesen,
Wie groß seinRuhm, seinGlück gewesen?
Doch ach! ihn traf ein herb Geschick,
Er ward ein Opfer falscherTück. B.

Damespielaufgabe.

E f

- - -
- - - - -- - - - -

WEISS,

Weiß zieht und gewinnt.

2
.

a
,
a
,
a
,
a
,

amo, ba, e
,
g
,

ch,jed, i, ie, la, la,
ne, m

,

on, p
,

ra, ra, ra, j, t, v, vi.
Aus den obigenBuchstabenund Buchstaben
zusammenstellungenlaffen sich 6 Wörter bilden,
deren Anfangs- und Endbuchstabenden Namen
einer griechischenGöttin ergeben.

1
) Ich bin bekanntdurch einegroße Schlacht,

2
)

Mich hat die Sündflut schonberühmt ge
macht, - -

3
) Als Stadt in Osterreichbin ich bekannt,

4
)

Mich findestdu im fernen Alpenland,

5
)

vom schönenSpanien kennstdu
mich,

6
)

Des mächt’genZaren Unterthan bin ich.

3
. Zweifilbige Scharade.

Die ersteSilbe ist der Sklave nicht,
Die zweite Silbe dient zum Schlafe nicht;
Das Ganze ist ein Deutscher,dessenAhnen
Sich Ruhm erwarbenunter den Romanen. v

.
D
.

4 N

manambesten!

In unserer Spielecke.
Scherzrebus 1
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In der obenstehendenWortfigur be
stehtjedes der sechsWörter aus fünf
Buchstaben.Jedes liefert denAnfangs
oder Endbuchstabenfür vier der fünf
anderenWörter. Das fünfte und sechste
Wort haben auch einen gemeinsamen
mittlerenBuchstaben.
Nach dem Muster dieser Wörter
gruppe:

1
)

Ein musikalischesInstrument. 2
)

Ein Baum. 3
)

Ein weiblicherVorname.

4
) Ein großer Fluß in Frankreich. 5)

Eine Blume. 6
)

Ein berühmterMathe
matiker.

5

Mit auf– thut’s gern der Handels
N(NNN,

Mit be – ein jeder Schmied es kann.
Mit ge–wird's oft der böseKnab,
Mit er– bring’s jemand in dasGrab.
Mit zu– thun's oft betrunk'neLeut",
Mit ab– vernichtet'smancheFreud".
Mit an–geschiehtes, eh'man schießt,
Und jedem e
s

sehr schmerzlichist,
Der ohneBeisatz e

s genießt. A. R

6
.

Mit b und r als fernes, großes Land,
Mit z und l als Insel wohl bekannt.

Scherzrebus 2
.

bg machen ––––––

Bilderrätsel,

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Nr. 31.
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Bilderrätsel.
Blinder Eifer drängt oft den Bestenaus dem

rechtenGeleise.

Inhalt: Torilde von Tornau. (Fortsetzung) Ein historischerRoman vonH. Engelcke.– ChinesischePiraten. (Schluß) Von Spiridion
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX, Jahrgang. Ausgegeben a
m

24. Mai1884. DerJahrgangläuftvon Oktober1883 b
is

dahin1884, 1884. No. 34.

DiehistorischenStättenunseresRomans.

AlmtDüben von der Mulde aus. NachderNaturvonE. Heyn.-

Torilde von Tornau. |

Ein historischerRoman von H
. Engelcke. (Fortsetzung)
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Es waren seit dem Tage, an welchem die Hexenbude ein Raub der
Flammen wurde, ohne daß die geringste Vermutung darüber aufkam, wer

die Hand a
n

das alte verlaffene Gebäude gelegt, einige Wochen verstrichen. |

Der Graf von Tiefensee hatte den kleinen Grund und Boden, auf welchem
XX. Jahrgang.34. S

.
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das Gebäude gestanden,zwei alten Eheleuten in Erbpacht gegeben
und diese hatten bereits angefangen, aus den übrig gebliebenen
halb verbrannten Balken, soweit dieselben noch brauchbar waren,

in einiger Entfernung von der Brandstelle sich eine neue Hütte
zu zimmern. Die Hexenbude wurde nun umgetauft. Das Volk
vollbrachte den Namenstausch um so schnellerund lieber, als es
in aller Wunsch lag, daß die unheimlicheGestalt der alten Liesel
vergessenwerden möchte. So erhielt die Insel, wo das ver
brannte Haus bisher gestanden,den Namen „Altenhof“ und
hat denselbenbehalten bis auf den heutigen Tag.
Daß die alte Liesel tot war, daran zweifelte in Stadt und

Land nicht eine einzigePerson. Der Schultheiß und der Pfarrer
von Duben waren dem Verlangen des Herrn von Schnaditz
gefolgt. Der Sarg oder vielmehr die lange schwereKiste, in
welche die Knechte des Herrn von Schnaditz die Verstorbene
am Morgen nach ihrem Tode gelegt, war aus der Böschung des
Grabens, in welchem die alte Frau gestorben, herausgescharrt.
Man hatte die Alte, weil si

e

im Leben friedlos gewesen, in einer
Ecke des Kirchhofes zu Duben, der sogenannten„Verbrecherecke“
wieder eingegraben. Also war si

e

tot und Stadt und Land
waren von dem abscheulichenWeibe glücklichbefreit! Die beiden
Familien auf den Schlöffern zu Duben und Schnaditz beob
achtetenebenso wie die beiden Gefangenen aus dem Turm ein
unverbrüchlichesStillschweigen über das ihnen ganz allein be
kannte Geheimnis. Die ersteren hatten die Schwester der alten
Liesel seit jenem Nachmittage, a

n

welchem si
e

durch den Erdgang

unter der Mulde hindurch im Schloffe zu Schnaditz zum Vor
schein gekommen war, nicht mehr gesehen. Die Gefangenen
waren a

n

demselben Tage abends vergebens zum Keller des
Schloffes zu Duben gegangen, um die Alte für die Nacht in

Freiheit zu setzen. Der Raum war leer. Von ihnen allen
hatte niemand die Frau mehr erblickt und so zweifelten weder
die beiden Familien noch die in das Vertrauen gezogenenGe
fangenen, daß die Alte ihr gegebenesVersprechen erfüllt, die
Gauen der Mulde verlassen und südlich gezogen sei.
Bei alledem lag es sonderbar schwül aufStadt und Land.
Das absichtlicheSchweigen, das über die geschehenenThat

achen überall beobachtetwurde, das sonderbare und zweifelnde
Kopfschütteln, das man gewahrte, wo die Rede doch einmal auf
die vergangenen Ereigniffe kam, dies alles bewies, daß die alte

Liesel wenn auch aus dem Gespräche so doch nicht aus dem
Kopfe der Einwohnerschaft geschwunden war. Auf der Burg

zu Duben war tiefe Ruhe eingekehrt. Die Gefangenen saßen
auf ihrem Turm und nichts blieb ihnen übrig, als über die
Aue zum Schnaditzer Schloffe sehnsüchtighinüber zu blicken.
So kam der Johannistag, der 24. Juni 1680 heran.

Trotz des schwerenKummers, der aufden Familien der Stadt ob

der großen Lücken, welche die Krankheit geriffen, lastete,waren
doch, wie dies zu gehenpflegt, wenn ein unsichtbarer böser Geist
endlich das Weite gesucht, die Toten eher vergeffen, als man
hätte glauben sollen. Zu gräßlich schnell hatte er seine Geißel
geschwungen, so daß die, welche er verschont, sich bei seinem
Verschwinden verwundert angeschaut,daß si

e

noch lebten. Von
Tag zu Tag gewöhnten si

e

sich aber mehr und mehr an das
Unvermeidliche, so daß mit dem Johannistage die Zeit erschienen
war, daß die Überlebenden sich ihres Daseins wieder freuen
konnten. Man hatte am Tage vorher die Gräber der Toten
bekränzt, am Morgen des Festtages selbst aber schmückteman
gewohntermaßen die Häuser. War auch die Rose infolge des
überaus zeitigen Sommers bereits verblüht, so waren doch hie

und d
a

immer noch einige Spätlinge vorhanden. Mit Jo
hanniskraut und Thymian wand man si

e

zu Kränzen. Über
die Straßen von Haus zu Haus zog man die Leinen und in

der Mitte schaukeltensich, vom sanftenWinde hin und her be
wegt, des Sommers duftendeBlüten. Schon am Abende vorher
erglänzten die bewaldeten Höhen des Muldenufers in rötlichem
Scheine, denn heilige Feuer schimmertenauf den Bergen, leise
und dunkel zog der träge Rauch zu dem klaren Sternenhimmel
auf und um den brennenden Haufen herum hatten Burschen
und Mädchen sichversammelt. Sie umstandendas Feuer, zogen
Hand in Hand um dasselbe und sangen leise ein uraltes Lied:
„Gehe hinweg, du Unglück und werde verbrannt mit diesem

Kraut!“ Und als es ganz finster geworden und nur noch
Tausende von Johanniswürmern leuchtend die Höhen um
schwärmten,da sah man hie und da, die Geschlechter sorgfältig
getrennt, Burschen und Mädchen am Ufer oder im Gebüsch,
denn seit Jahrhunderten ging die Sage, daß aus den Wellen des
Stromes oder aus den Zweigen der dichten Bäume häufig

das Antlitz des künftigen Lebensgefährten erschien.
Der Freiherr von Tornau war nach Burg Duben zurück

gekehrt. Er vermied es, die Stadt zu betreten und die Ein
wohner sprachen, trotzdem,daß die Aufregung sichgelegt, doch
nicht mehr wie sonstan dem Schloffe vor. Durch den Feldscher
Ibener aber, den einzigen, der bei den Gefangenen im Turme
freilich aber zur Nachtzeit noch verkehrte, erfuhr der Freiherr,
daß das Volk nach wie vor die Entstehung der großen Krank
heit der Zauberei der verstorbenen Liesel zur Last legte, daß
man Torilde, Ursel und Margret wegen ihres Besuches kurz
vor Ausbruch der Seuche auf der Hexenbude als ihre Helfers
helferinnen bezeichneund von den drei Mädchen behaupte, si

e

seien nichts anderes als– Hexen! Vergebens wütete der Frei
herr, vergebens bat er den Feldscher, den Pfarrer der Stadt
oder den Schultheißen zu ihm zu senden oder einige achtbare
Bürger auf das Schloß zu rufen, der Feldscher lehnte jedeVer
mittlerrolle ab, weil si

e

ihm nichts anderes als Staupenschlag
eintragen würde. Ebenso entschiedenwidersetzte e

r sich,als der
Freiherr ihm verkündete, daß e

r

dann selbst am andern Morgen

zu dem Schultheißen gehen werde. Sie würden unten in der
Stadt ihn als Geisel für die Tochter nehmen und festhalten,

so meinte er, während si
e

sichjetzt an die festen unersteigbaren

Mauern der Burg nicht heranwagten, auch noch von dem all
gemeinen Elend zu niedergedrückt seien, um energischeSchritte
gegendas Schloß zu wagen. Der Junker von Kyniz und der
Doktor Hänisch verbanden ihre Bitten mit denen des Feldschers
und so blieb der Freiherr in der Burg, nur nächtlicherweile
durchBoten davon unterrichtet, daß e

s

einer in Schnaditz ver
bliebenen Tochter wohl ergehe.
So brach der Johannistag mit einem glänzendenMorgen

an. Der Freiherr war früh aufgestandenund wollte den alten
Turm besichtigen, dessenAußenseite er am Abende vorher mit
dichtenKränzen zu schmückenbefohlen hatte. Hoch schwoll die
Zornader auf seinerStirn, als er gewahrte, was in der Nacht
sich begeben. Heruntergeriffen von den Nägeln lagen die Blumen

der Kränze zertreten und zerzaust am Boden und bedecktenmit
ihren Resten den Eingang zur Burg. An Stelle der Blumen
kronen hing an der Mauer ein Haufen Hobelspäne, unten aber
auf dem Wege war dicht Häckerling zerstreut.
Es war dies damals das grimmigste heimliche Zeichen

unerlöschlicherFeindschaft, boshaften Haders, innerster Wut, das
Zeichen des Kampfes auf Leben und Tod. Der Freiherr sah
aus diesem allen, daß man nach wie vor seine Tochter und
mit dieser ihn selbst verantwortlich mache für die angebliche
Zauberei, welche die Toten dahingerafft habe. Aber e

r begriff

e
s auch, daß jedes vernünftige Wort bei der unglücklichenBürger

schaft der Stadt vollständig vergebens sein werde. Nur ein
Gedankebeseelteihn, die Rettung Torildens, die von dem Stande
der Angelegenheiten immer nur eine oberflächlicheKenntnis, von
der ihr drohenden Gefahr aber nicht die geringste Ahnung be
saß. Der Freiherr war schnell entschlossen,als er die ver
nichtetenKränze sah. Noch hatte sichdie Sonne nicht erhoben,

unten in der Stadt war noch alles still und ruhig und so

schirrte der Freiherr selbst einen Wagen an und bald trabten
die Pferde über die Brücke auf dem Wege nach Schnaditz. Er
besaß einen Vetter im Thüringerland und hatte unwiderruflich
beschloffen, eine Tochter dorthin zu schaffen, wo si

e

vor der
unsinnigen Wut seiner Landsleute vorläufig sicher war. Die
Sonne war eben aufgegangen, als e

r

an das Thor des
Schloffes zu Schnaditz klopfte, dessenBewohner noch im tiefen
Schlafe lagen. Aber kaum eine halbe Stunde war vergangen,

so stand alles reisefertig da. Es war die höchsteEile geboten,

d
a

am Johannistage das Volk nicht arbeitete, sondern auf den
Beinen zu sein pflegte und e

s vor allem galt, den unsinnigen
trunkenen Rotten auszuweichen, die a

n

diesem Tage die Gauen
jubelnd zu durchziehen pflegten. Ursula und Margret waren
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augenblicklichentschloffen, die Freundin zu begleiten, man ver
abredete,das Nötige nachzusenden,und so saß der Freiherr bald
mit den dreiMädchen auf demWagen und fort ging die Reise
durch die blühenden Felder und durch den tiefen duftenden
Wald den Ufern der Saale zu.
Es war ein gar eigentümlicher Zug, der in schnellster

Gangart, wie es ebenFlüchtigen geziemt, durch die Felder fuhr.
Vorn auf dem kleinenGefährt unmittelbar aufder Wagendeichsel
jaß der Freiherr, der die Pferde antrieb, in dem kleinenWagen
selbst auf der schmalen Holzbank die beiden Schwestern von
Schnaditz, abwechselndTorilde auf ihrem Schoße haltend. Hinter
demWagen aber trabten zehn bis zwölf bewaffneteKnechte, die
der Herr von Schnaditz mit allen seinenPferden aus den Ställen
im Augenblicke beritten gemacht und die den Auftrag erhalten
hatten, die Flüchtigen bis zur Grenze des Herzogtums zu be
gleiten. Es war auch in der That die höchsteZeit zur Flucht
gewesen,ganz besondersfür den Freiherrn selbst. Der donnernde
und raffelnde Ton des Wagens über die Muldenbrücke hatte
die zunächst wohnenden Bürger der Stadt geweckt. Sie waren,
als si

e

den Wagen des Freiherrn und diesen selbst erkannt
hatten, sporntreichs zum Schultheißen gelaufen und hatten ihre
Meldung erstattet. Weil Johannistag war, hatten sich schon
eine Anzahl Leute vom Lager erhoben gehabt, und e

s verging

keine Stunde, so Scholl ein wüstes Geschrei durch die Gaffen,
überall hörte man das Wort: „Hexendirne“ rufen, und e

s

dauerte nicht lange, so hatte sichein zum TeilbewaffneterHaufe
gebildet, der bei der Nachricht, daß der Freiherr das Schloß
verlaffen und in dem Glauben, daß Torilde noch in dem letzteren
verweile, auf einmal Mut bekam und den Entschluß faßte, sich
der Hexendirne Torilde zu bemächtigen und an ihr das Unheil

zu rächen, das si
e

zusammen mit der alten Liesel über die

Stadt gebracht habe. So zog der unheimlicheHaufe nach dem
Schloffe, schreiendund tobend. An der großen Linde auf dem
unteren offenen Hofe machten si

e

aber unwillkürlich Halt. Denn
ruhig und über das Verhalten der Maffe nur erstaunt blickten
aus dem kleinen Fenster des Turmes der Junker von Kyniz
und der Doktor Hänisch auf si

e

herunter.

„Was wollt ihr denn, ihr Männer?“ rief die gewaltige
Stimme des letzterendurch die Morgenluft.

„Sie soll heraus,“ schrie die Menge, „öffnet das Thor
oder die Pforte, gebt si

e

heraus, die Hexendirne, das krumme
Mädchen, die das Elend über Stadt und Land gebracht. Heraus
mit ihr, an den Galgen, an den Galgen!“
„Holt si

e

euch doch, wenn ihr Mut habt,“ rief der
Junker von Kyniz lachend und höhnisch herunter, „hier is

t

si
e

nicht, hier könnt ihr lange suchen! Sprecht doch mit dem
Burgwart, der wird euch schonBescheid geben!“
„Burgwart, was Burgwart,“ tönte es von unten herauf,

„die Dirne wollen wir, die alle ins Verderben gestürzt hat,
gebt si

e

heraus, oder dem Schloffe geht e
s

wie der Nieder
mühle, die kein anderer als die verdammte Hexe in Flammen
gesetzthat.“ –– „Von wem sprecht ihr denn?“ rief die
Stimme des Doktors herunter.
„Von beiden, von der alten und von der jungen, von der

langen und von der kleinen, von der toten und von der leben
digen,“ schrieman herauf. „Schlagt das Thor ein, das Thor,
wir müffen si

e

haben, nieder, nieder mit der Hexe!“
Wie ein wirrer Knäuel setztesichder Zug von der Linde

aus gegen das Schloß in Bewegung. Der Junker von Kyniz
und der Doktor Hänisch begriffen im Augenblicke, daß es, um
eine Zerstörung der Burg, in welchem an männlichen Personen
außer ihnen nur der Burgwart vorhanden war, zu vermeiden,

e
s

am geratensten sei, das Thor zu öffnen und die Räume des
Schloffes ohne Ausnahme zur Durchsuchung bereit zu stellen.
Gedacht, gethan! Die beiden jungen Männer eilten nach unten,
die Zugbrücke des alten Turmes fiel und mit Geheul stürzte
der Haufe in den Schloßhof. Der zitterndeBurgwart händigte
den Bürgern die Schlüffel zu allen Thüren aus, und bald war
die Burg durchsucht, ohne daß man Torilde gefunden hatte.
Das Schloß war leer und der Haufe hatte sichwieder auf dem
Hofe versammelt. „Der Turmkeller is
t

noch übrig,“ schriedie
Menge, „gebt den Schlüffel her, Burgwart!“

„Ich werde euch selbst öffnen,“ rief der Doktor, „folgt
mir alle, kein Raum des Schlosses soll vor euchverborgen sein!“
Unter Anführung des Doktors zog der ganze Haufe nach

dem Durchgange des Turmes, in dem es, da die Zugbrücke
herabgelaffen, so hell war, wie auf dem Hofe. Als die Menge

im Thorwege angekommen war, schritt eben der Schultheiß
über die Brücke. Er hatte von dem Lärm vernommen und
schien vernünftig genug, seineBürger von Gewaltthaten abzu
mahnen. Alles stand in der Durchfahrt unter dem Turm, als die
Thür des Kellers wie durch Zaubermacht von innen her selbst
sich öffnete. Auf der Schwelle aber erschiendie allen wohl be
kannte Gestalt der alten Liesel, welche die Hände hoch erhoben
hatte und laut der Maffe entgegenrief: „Torilde von Tornau

is
t

unschuldig, wie die reine Sonne am Himmel, nehmt mich
und macht mit mir was ihr wollt!“
Wie die Spreu vor dem Sturme, in unnennbarer Angst

vor dem Gespenste,das si
e

zu sehenwähnten, toben die Bürger
von Duben, den Schultheiß mit sichziehend, aus dem Schloß den
Burgweg herunter, und nach wenigen Augenblicken war es oben
gerade so still wie vorher. Der Doktor Hänisch, der, obwohl

e
r wußte, daß e
s

die Schwester der toten Liesel sei, die sich
soebengezeigt, konnte sichdoch, als er das totenähnliche durch
den Aufenthalt unter der Erde leichenblaffe Antlitz der alten
Frau erblickte, eines gewissen Schauers nicht erwehren und
eilte dem Junker von Kyniz entgegen, der erstaunt, daß die
Menge entflohen, vom Schloßhof daherkam, um ihn von dem
was geschehen, zu unterrichten. Aber vergebens durchsuchten

d
ie

beide den Keller; die Gestalt der alten Liesel war spurlos
verschwunden.
Die Erscheinung der alten Frau hatte gar sonderbareFolgen.

Bald hörte man auf dem Schloffe von Duben, wie unten in

der Stadt die Trommel tönte, welche die Bürger auf das Rat
haus rief. Zu hellem heftigenStreit kam e

s

hier zwischen den
Personen, die mit dem Schultheiß auf dem Schloffe gewesen
und denen, die zu Hause gebliebenwaren. Die letzterenglaubten
nicht, was die ersteren erzählten, und warfen ihnen vor, am
Johannistage Geisterspuk gesehen zu haben. Man ließ sogleich
den alten Pfarrer herbeirufen und dieser sprach ein gewichtiges
von allen Seiten gebilligtes Wort. „Geht nach dem Gottes
acker,“ rief er aus, „grabt die Stelle auf, wo si

e

liegt. Ihr
kennt alle die Verbrecherecke,wo man si

e
eingescharrthat. Wenn

ihr den Totenschrein noch findet, so hütet euchnur, ihn zu öffnen,
daß die bösen Dünte ihm nicht entsteigen. Der Schrein birgt
die Tote und wenn e
r

noch vorhanden, so haben die unrecht,

die heut die alte Liesel geschauthabenwollen, oder der Böse hat
ihre Augen geschlagen!“

Das Wort des Pfarrers ward ungesäumt befolgt, und um
den Mittag des Johannistages war das Grab bloßgelegt, und
zwei beherzteMänner hoben mit Stangen vorsichtig den Schrein
empor und zeigten ihn den hinter der Mauer wartenden Bür
gern. Diejenigen aber, die mit dem Schultheißen auf der Burg
gewesen,verfolgte bitterer beißenderSpott, bis der Tag zu Ende
war, denn man sagtewieder von ihnen, si

e

hätten ein Gespenst
gesehen! War es auf der einen Seite ein Glück, daß der Vor
fall am Johannistage sich ereignete, dem man zu jener Zeit
nachsagte, daß ihm vor den übrigen Tagen des Jahres
Sonderbarkeiten aller Art zuzutrauen seien, so ließ sichtrotz
dem der Schultheiß des Ortes, der allerdings wie die An
schauung der Zeit es mit sichbrachte, mit dem allergrößten
Teile der übrigen Bevölkerung an Geisterspuk glaubte, doch nicht

so leicht irre führen. Er hatte, bevor die tobende Rotte vor
Angst die Flucht ergriff und ihn mit sichriß, nebendem Doktor
Hänisch gestanden und hatte dessen erschrockenesGesicht gesehen,

als die Alte in der Kellerthür sich zeigte. So schlich er am
Abend, als e

s

dunkel geworden, hinauf auf das Schloß, um
mit dem Doktor zu sprechenund diesen zu befragen, was er

zu dem allen meine. Aber der Doktor hatte durch den Feld
schervon den Ereigniffen, die auf dem Rathause und auf dem
Kirchhofe geschehen,sowie über das, was der Pfarrer gesprochen,
genaue Kenntnis erhalten und da ihm in des Freiherrn und in

Torildens Interesse das Erscheinen der alten Frau in der Keller
thür mehr als unbequemwar, so beschloß er kurz, sichauf die
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Seite der Gegner des Schultheißen zu stellen und zu erklären,
daß er nichts von allem geschaut habe und ihm die plötzliche

Flucht der heraufgedrungenen Rotte ganz unerklärlich sei. Ver
legen die Kappe in den Händen drehend und mit der endlichen
Überzeugung, daß auch er durch ein Trugbild betrogen sei, ver
ließ der Schultheiß in seinenErwartungen gänzlich getäuscht,
den Arzt. In der Thür wandte er sichplötzlich um, um noch
einen letzten raschen und forschenden Blick in das Auge des
Doktors zu werfen.
ab, denn er sah in ein Gesicht, als wäre es von Stein. Der
Junker von Kyniz, der kaum im Standewar, seineLachmuskeln
zu beherrschen, saß während des Gespräches abgewandt auf
seinem Schemel und schwur mit Fug und Recht, da er erst
nach dem Verschwinden der alten Frau im Durchgange des
Turmes angekommenwar, bei allen Heiligen, daß er auch nichts
gesehenhabe. Als nun endlich der Schultheiß, gänzlich ent
täuscht,Zimmer und Turm verlaffen hatte, da brach lustig und
laut bei dem Junker von Kyniz die Laune über die gelungene
Täuschung durch. Manches höhnischeWort fiel da über die
dummen Bürger und den zweifelhaften Bürgermeister. Bis in
die späte Nacht zog das Gespräch sich hin und als sichbeide
Gefangene über die Möglichkeiten erschöpfthatten, wo die Ge
stalt der alten Frau geblieben sei, da kamen si

e

endlich zu dem
Entschluffe, am anderen Morgen den Keller des Turmes genau

zu untersuchen, o
b

da eineverborgeneNische sichfinde, in welches
die Verschwundene getreten sein könne.
Die Nacht war eben vorbei, als es im Schloßhof lebendig

wurde. Der Freiherr kehrte allein wie e
r ausgefahren zurück

und der Burgwart zog die müden Gäule in den Stall. Die
jungen Leute erhoben sich schnell von ihrem Lager, um dem
Freiherrn zu berichten, was am Tage vorher geschehenwar.
Der Freiherr hörte gelaffen zu, aber er fuhr empor, als man
ihm das Erscheinen der alten Frau erzählte.
„Das is

t

abscheulich,“ rief er– „sie wollte fort nach dem
Süden, si

e

wird uns noch in Unglück stürzen– sie versprach

e
s

sicherund fest– es kann nicht ausbleiben, daß man si
e

einmal fängt, wenn si
e

des Nachts auf Nahrung ausgeht–
man wird si

e

für die Schwester halten, die alte Geschichte, die
Kahnfahrt nach dem schwarzenUfer wird wieder auftauchen, die
unglückseligeKrankheit wird, kaum vergeffen, wieder aufgetischt
werden und damit all der Blödsinn, all die Dummheit, in der
das Volk unten in der Stadt sichwiegt!“
„Sie haben den Totenschrein heute bloßgelegt und wissen

somit, daß si
e

tot ist,“ sagteder Junker von Kyniz.
„Das hilft gar nichts,“ entgegneteder Freiherr. „Denn

wenn si
e

endlich auch begreifen werden, daß zwei Schwestern
vorhanden gewesen, so sahen sichdiese doch so verzweifelt ähn
lich, daß ein Unterschiedgar nicht zu finden ist. Sie werden
immer die noch lebende für diejenige halten, die mit meiner
armen Tochter nach dem schwarzen Ufer geschifft is

t

und die
mit ihr zusammen die Krankheit herbeigezauberthaben soll. Es
gibt nur ein Mittel – die Alte muß fort, fort, ganz fort von
hier – es gilt bei der Tollheit der Gerichte, die den Unver
ständigen, sobald si

e

einen Eid leisten, glauben ohne Rücksicht
darauf, o

b

die beschworeneThatsache möglich ist, die Alte weg
zuschaffen,– weg – weit weg –– ganz weg!“
Die jungen Leute sahen dem alten Herrn in das kummer

volle Gesicht. Sie merkten, wie e
r

an allen Gliedern zitterte,

und fühlten recht gut durch, daß Torildens Wohl und Wehe
seineWorte diktiere. Sie wußten, daß wenn die Gerichte, wie

si
e

damals beschaffenwaren, in die Sache sich zu mischenbe
gannen, die herrschendeSucht, das Volk durch unsinnige Richter
sprüche zu befriedigen und zu besänftigen, Torildens Leben auf
das Spiel setzte. Im Augenblicke zogen alle Möglichkeiten, die
eintreten konnten, durch den Kopf der jungen Männer, bis der
Doktor plötzlichvortrat, die Hand des Freiherrn ergriff und sagte:

„Ich versteheEuch, Freiherr, so lange die Alte lebt, is
t

Eurer Tochter Ruf und Leben gefährdet. So wisset eins, Ihr
dürft Euch in die Sache nicht mischen, man würde Euch immer
vorwerfen, daß Ihr des Mädchens Vater seid! Bei uns beiden

is
t

das etwas anderes, wir sind beinahe zwei Monate als Eure
Gefangenen bei Euch und Ihr habt uns gehalten, als seien

Aber ebenso schnellwandte e
r

sichwieder

wir Eure Söhne. Wohlan denn, Torilde is
t

unsere Schwester
und ihr zu helfen is

t

unsere Pflicht!“
„Um Gottes willen, was wollt Ihr thun?– Du sollst

nicht töten, steht in der heiligen Schrift– –“
„Wer spricht denn von töten, Freiherr? Beruhigt Euch und

vertraut nur uns! Nur eine Frage habe ich an Euch, die Ihr
mir beantworten müßt, sagt mir, hat der Keller im Turm einen
zweiten Ausgang?“
„Ja,“ sagteder Freiherr überrascht, „wie kommt Ihr auf

dieseFrage?“ - -

„Weil die Antwort „ja“ das einzige scheinbar Ubernatür
liche löst, was noch vorhanden ist,“ entgegneteder Doktor und
erzählte das Erscheinen und Verschwinden der alten Frau.
Der Freiherr nicktewiederholt mit dem Kopfe. „Ich will

e
s

Euch sagen,“begann er, „wir habengeglaubt, der unterirdische
Weg, der im alten Turm beginnt und der seit langen Jahr
hunderten vorhanden ist, se

i

nur mir und meiner Tochter und
der Familie von Schnaditz bekannt. Ich weiß nun aber, daß auch
die alte Frau ihn kennt und sich im Gange verborgen gehalten
hat, warum solltet Ihr nicht darum wissen! Ich bin Eures
Schweigens ja sicherund bedarf es auch, da nicht einmal das
Gesinde in den beiden Schlöffern das Geheimnis kennt!“
„Seid ohne Sorge,“ unterbrach der Doktor, „wohin führt

der Weg?“

„Unter der Mulde weg. Es sieht aus, als habe si
e

ein
Bett von Sand und Kies, aber es is

t

von Stein, der Gang
führt nach dem Schnaditzer Schloffe!“
„Nach Schnaditz?“ riefen die jungen Leute beideüberrascht.
„Ja, ja,“ sagte der Freiherr, „zu anderen Zeiten und

unter anderen Verhältniffen würde euch das wohl nicht unan
genehmgewesensein!“–Die beiden jungen Leute schwiegen,aber
man sah e

s
ihnen an, daß si

e

die alte Frau im Augenblickever
geffen hatten und daß ganz andereGedanken ihre Brust erfüllten.
„Beruhigt euch und gebt vorläufig eure Hoffnungen auf!

Die beiden Mädchen und Torilde sind nicht mehr in Schnaditz.
Ich habe si

e

selbst fortgebracht in Sorge um ihre Sicherheit!
Wo si

e

sind, darf ich euch heut nicht sagen, so habe ich es mit
dem Herrn von Schnaditz verabredet! Und nun, es is

t

noch
früh am Tage, ich bin die ganze Nacht gefahren und todmüde.
Wollt ihr euch näher überzeugen, so geht in den Keller. Links
die hintere Ecke birgt das Geheimnis. Hebt den dunkelgrauen

Stein heraus, dessenHandhaben ihr bemerken werdet und ihr
seid am Eingange des Weges, von dem ich euch gesprochen.
Sorgt, daß euch niemand sieht und nun gehabt euchwohl!“
Der Freiherr ging und ließ die jungen Männer allein.
„Sprich, um Gottes willen, sagemir, was du denkst und

thun willst,“ sagteder Junker von Kyniz zu dem Freunde, „du
hat ihm versprochen, ihm und Torilde zu helfen und ihm die
Sorge zu nehmen, die auf ihm lastet. Was willst du thun?“
„So höre mich, es klingt für den ersten Augenblick viel

leicht sonderbar, aber e
s

is
t

das einzige Mittel, um endlich
wieder Ruhe und Frieden herbeizuführen. Also vernimm, wir
suchendie Alte, wir finden si

e

im unterirdischenGange, wir–
überliefern si

e

der städtischenObrigkeit, wir sagender Behörde,
daß si

e

die Schwester der toten Hexe ist, die auf dem Kirch
hofe liegt, und laffen dann die Bürger der Stadt mit ihr be
ginnen, was si

e

wollen.“
„Um Gottes willen, bedenke,was aus Torilde wird –“
„Aus Torilde? Begreifst du nicht, daß die Wahrheit,

mit der man leider Gottes so lange ängstlich zurückgehalten,

das einzigeMittel ist, hier zu helfen? Glaubst du, daß es

beffer wird, wenn die Sache so weiter geht wie jetzt, wenn der
Verdacht um die Hexerei sich fortspinnt und von Tag zu Tag
neue Lügen hinzukommen? Ich will keinemMenschen zu nahe
treten, niemand Vorwürfe machen, denn ich weiß recht wohl,

daß die große, schrecklicheKrankheit wie zu allen Zeiten, so auch
hier die alleinige Schuld trägt. Von jeher is

t

dies so gewesen.
Gewaltige Umwälzungen in der Bevölkerung, unersetzlicheVer
luste im Leben des Volkes und der Familie verwirren und um
nachten das Auge der wenigen, die da zurückbleiben. Das
plötzliche maffenweiseSterben der Einwohner, die Unzulänglich

keit alter bekannter Mittel der Heilkunde ließ den Glauben



DiehistorischenStättenunseresRomans

Der Turm der alten Burg Düben.
NachderNaturgezeichnetvonE. Hern,



5Z4

entstehen,daß eine übernatürliche Macht im Spiele sei. Es war
ja keineFrage, daß dies an und für sich richtig ist, aber bei
dem Zweifel, welcheMacht dies war, irrte man und kam zu
den verworrensten Resultaten. Anstatt alles, was auf Erden
geschieht,als denAusfluß des unerforschlichengöttlichenWillens,
als die Notwendigkeit göttlicher Weltordnung hinzunehmen in
Demut und Entsagung, anstatt dies zu thun, griff man, weil
man Ursache und Zusammenhang nicht begreifen konnte, zu den
albernstenErklärungen. Zauberei und Hexerei, als Glaube leider
dem Volke angeboren, mußten das ihrige thun, Begriffe, die
ein vernünftiger Verstand nicht fassen kann, mußten herhalten,

um das zu erklären, was der schwacheMensch nicht einsehen
konnte. So legte man zwei Personen das zur Last, was gött
licher Wille geplant. Man wiegte sich in dem Glauben, ohne
irgendwie darüber nachzudenken, die Ursache des Elendes ge
funden zu haben und was der tolle Schneider am schwarzen
Ufer gesehenhatte, war bald in aller Munde, und das thörichte
Volk wiegte sich in dem Glauben, eine alte schlechteFrau und
ein junges braves Mädchen hätten all das Unheil verschuldet!
Kein Mensch dachte im entferntestendaran, daß die Krankheit
in Leipzig herrschte, ehe die beiden Personen nur einWort mit
einander gewechselt,niemand überlegte, daß si

e

schonvor Jahr
hunderten nicht einmal, sondern wer weiß wie oft, das Vater
land durchzogen hat, das alles blieb unbeachtet, der Schneider
behielt recht, das einfältigste Zeug erhielt den Stempel der
Wahrheit.
„Und, hat man denn nur das geringste gethan, um den

tollen Irrtum zu brechen, is
t

nur ein einziger vernünftiger
Schritt geschehen,um demVolke zu beweisen, auf welch falschen
Pfaden e

s

sichbefindet? Nichts, auch nicht das mindeste, und
was man gethan, war falsch, grundfalsch! Die Hexenbude is

t

in Flammen aufgegangen, ohne daß man untersucht hat, ob

dort nicht ein geheimer Schornstein war, der den schwarzen
Qualm erzeugen konnte, kein wirklicher Arzt is

t

gefragt, ob, wie

ic
h

als solcher nicht einen Augenblick zweifle, die plötzlicheHei
lung der Hand des Pferdejungen in seiner Jugend und Kon
stitution zu suchenist, kein Fuß hat sichbemüht, zu erforschen,

o
b in der neuenMulde nicht der Fels, über den si
e läuft, so

dicht unter der Oberfläche des Waffers liegt, daß man bei
niedrigemStande ihn zum Durchgehenbenutzenkann, keinMensch
hat das schwarzeUfer und den Wirbel des Waffers erforscht,

o
b

nicht ein Boot sichohneGefahr auf ihm halten kann. „Der
Wirbel reißt alles in die Tiefe,“ so sagteman vor Jahrhunderten,

so sagt man noch heute, ohne daß man e
s

beweisen kann oder
hierzu sich nur die Mühe gibt. Aber was das allerschlimmste,
das is

t

die unglücklicheZweieinigkeit der alten Liesel. Wozu

Haus und Schule in Frankreich.
Skizzen von Stephan Waetzoldt.

1V. Die französischeJugend und ihre Schulen. *)

„Wer die Schule hat, hat die Zukunft.“ Wenn man dies
Wort auf das heutige Frankreich anwendet, so gehört die Zu
kunft der Republik. Man muß es Männern wie Jules Simon,
Paul Bert, Jules Ferry, Camille Sée laffen, si

e

versuchen ein
neues frischeresLeben in das stagnierendefranzösischeUnterrichts
wesenzu bringen; ein bemerkenswerterFortschritt, eine kräftige,
zweckbewußteArbeit is

t

überall zu spüren. Leider nur is
t

der
Franzose der schlimmstePrinzipienreiter, den e

s gibt. Statt mit
vorsichtiger Hand das Alte zu beffern, wird gegenwärtig, ohne
Rücksichtauf die Kontinuität, oft in so radikaler Weise auf dem
Gebiete des Unterrichts experimentiert,daß die Schule jetzt das
von allen Parteien am heißestenumstrittene Gebiet ist.
Wie in der Armee und ihrer Verwaltung sind es zum

gutenTeil deutsche Ideen, die sichBahn brechen,freilich ver
quickt mit dem alten Schulsystem aus der Zeit des erstenKaiser
reiches,den materialistischenGrundsätzen der herrschendenMänner,

die nur noch eineGesellschaftsmoral kennen, und einem rücksichts
losen, Frankreichs Vergangenheit verhöhnendenRepublikanismus.

*) I. in Nr. 4.– II. in Nr. 8.– III. in Nr. 22.

der grenzenloseUnsinn? Warum sagt man denn nicht die ganz

einfacheWahrheit? Es mag ja vielleicht sonderbar erscheinen,
daß man seit langen Jahren nur a

n

das Vorhandensein einer
einzigenFrau aufder verfallenenHexenbudegeglaubt, aber bei der
großen Ahnlichkeit der alten Schwestern, bei der Verrufenheit
der Hexenbude, welche die Menschen geflohen haben, is

t

das
alles am Ende ganz natürlich. Zu alle diesem tritt die spär
liche Zahl der Bewohner in Stadt und Land und die Schlau
heit hinzu, in der die alten Frauen volle Meisterschaft bewiesen
haben. Wozu also die Geheimthuerei? Weshalb verschweigt
man, daß e

s

ihrer zwei gewesen, von welchen die eine tot ist?
Warum will man das Volk, das nun einmal am Aberglauben
hängt, noch mehr darin bestärken? Es is

t

nicht zu begreifen.

Das Gespenst der Zauberei schwört man absichtlich herauf, jo
bald die Uberlebende sich zeigt. Niemand bleibt bei der ein
fachenWahrheit, niemand sagt:„Überzeugt euch,daß alles natürlich
zugegangen is

t

und ein trügerischer Wahn euchbefangen hält.
Es waren ihrer zwei, die eine is

t

tot, si
e

is
t

der großen Krank
heit erlegen, ihr Körper ruht auf dem Kirchhofe in der Ver
brechereckebegraben, die andere lebt und is

t

hier.“ Von alle
dem kein Wort, und unser Freiherr, so brav und gut er ebenso
wie Torilde ist, trägt mit dieser zusammen die Schuld a

n

der
Verwirrung. Sie geben ihr Geld, um die Schwester der Alten
zum Auswandern zu bewegen, und begreifen nicht, daß der alte
Vogel sein Nest nicht verläßt, weil er sichkein anderes bauen
kann. Thorheit über Thorheit! So gibt e

s

nur ein einziges
Mittel, der Wirrsal und der Gefahr ein Ende zu machen, die
über dem Freiherrn und dem kleinen Torl schwebt, das is

t

die
offene Wahrheit, die Wahrheit ohne Rückhalt, die Aufklärung

scheinbar unerklärlicher Thatsachen und damit wird Ruhe und
Ordnung wieder Einkehr halten!“
„Du hast recht, du hast recht,“ rief der Junker von Kyniz,

„ich will dir folgen; was du auch thun magst, verfüge über
mich, die Wahrheit soll siegen!“

„So warte, im Augenblick bin ich wieder bei dir!“ Der
Doktor erstiegdas Turmzimmer und kehrte bald mit einer Leine

in der Hand zurück. „Nun komm,“ sprach er und trat mit
dem Freunde in den Keller des Turmes.
Es war noch in den ersten Stunden des Vormittags, als

die Bewohner der Stadt aller Orten zusammenliefen. Der
Freiherr schlief noch, ohne eineAhnung von dem, was geschehen,
auf der Burg. Der kleine Markt aber, der vor der Ratsstube
lag, füllte sichmit Menschen, die hinauf nachden runden Fenstern
sahen, denn die Gefangenen vom Schloß hatten die „alte Hexe“
gebundenüberliefert und auf der Ratsstube bestand si
e

vor dem
Schultheiß das ersteVerhör.

-
(Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

Die moderne französischeJugend, die aus den Schulen des
alten Schlages hervorgegangen ist, macht keinen sympathischen
Eindruck. Ich sehe hier völlig a

b

von der bis zur Narrheit
gesteigertenVerbissenheit Deutschland gegenüber. Zur franzö
sischenJugend rechne ich auch nicht jene eklenGeckender Boule
vards, die auf Gottes Welt nichts thun als ihrer Väter Geld
verzehren, die breitbeinig gehen, damit man glauben soll, d

ie

stiegen eben aus dem Sattel, die Helden der Nachtrestaurants
und des Absinths, die unter den paar in die Stirn gekämmten
Haaren kaum noch etwas erweichtesGehirn ihr eigen nennen.
Nichts. Abgeschmackteresals diese Pariser Zierbengel! Augen

blicklich nennt man si
e

boudinés, von boudin = Blutwurst, weil

si
e

nach englischer Mode Armel und Beinkleid sehr eng und
kurz tragen. Vor etlichen Jahren hießen si

e

gommeux von
ihren steifgestärktenhohen Hemdkragen, noch früher, unter dem
zweiten Kaiserreich, petits crevés, weil ihnen in ihren engen
Westen die Nähte platzten. Einst, in der guten alten Zeit, als
der große Brummel das Modemuster war, nannte man si

e

dandys, noch früher lions o
b

ihres genialischenHaarwuchses . . .

heut haben si
e

überhaupt keine Haare mehr. Ihnen verdankt
die französische Sprache jene albernen Bezeichnungen, die ein
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Jahr lang in aller Munde sind. Was früher in ihrem Jargon
chic hieß, is

t

jetzt pschutt oder v"lan. Sie bringen die un
endlich albernen Gaffenhauer der Cafés Concerts in Mode, den
„amant d'Amanda“ oder „c’est dans l'nez qu'a m'cha
touille“; a

b

und zu erschießt sich einer in einem berühmten
Restaurant oder im Vorzimmer eines berüchtigtenWeibes, das
ihn ruiniert hat. – Aber auch die tüchtigeren unter den Jüng
lingen und jungen Männern sind von einer so frühreifen Skepsis,

so aller Ideale bar, so schnellvom Geldfieber ergriffen, daß
man si

e

bedauern kann. Jeder sucht, wie er möglichst schnell
sich ein arbeitsloses Einkommen verschafft. Der unglaubliche
Protektionismus, die Vetternherrschaft, die frecheStellenjägerei in

der dritten, sogenanntenatheniensischenRepublik, die Intoleranz
der herrschendenRepublikaner allen anderen Meinungen gegen

über, das verzehrende politische Treiben, das neben dem Gelde
den meisten allein des Intereffes wert erscheint,die Überzeugung,

daß man am besten mit seiner politischen Meinung Karriere
machen kann, schaffenein Geschlechtvon kalten Egoisten. Wozu
soll man mühsam arbeiten, Examina machen, mit bescheidenem
Lohn sichgenügen laffen, wenn aus jeder Nummer des Journal
officiel hervorgeht,daß ein gutes Teil aller Stellen und Pfründen
aus Wahlrücksichten vergebenwird, daß andere nur dem offen
stehen,der gute Verbindungen, hervorragendeGönner und Freunde

hat! Wer erstAdvokat ist, der kann heut Deputierter und über
Nacht Minister werden, und ein junger Mann aus alter kon
servativer Familie, der die Republik durch seineMitarbeiterschaft
beehrenwill, is

t

einer guten Versorgung sicher. Der Sinn für
die notwendige Unterordnung, für Disziplin und schweigenden
Gehorsam geht der Jugend verloren.
Am 21. März 1883 brach in dem Staatsgymnasium

Louis-le-Grand, einem schmutzigschwarzenGebäude hinter der
Sorbonne, eine Revolte der Primaner aus, die von ihrem Direktor
Gidel kategorischgefordert hatten, daß ein entlaffenerMitschüler
wieder aufgenommen würde. Die Rebellen hatten sichmit ihren
Exerzierflinten bewaffnet und in den Schlaffälen verbarrikadiert;

e
s

bedurfte einer Schar Stadtsergeanten, um si
e

schließlich zu

zwingen. In der folgenden Nacht sah man in den Cafés des
lateinischenViertels die aus der Anstalt entferntenHelden dieser
Erhebung gegen Direktor und Oberlehrer, rauchend, trinkend

und renommierend. Die Pariser Zeitungen veröffentlichten ge
wiffenhaft die Fehdebriefe der Schüler an den Unterrichts
minister und den Direktor; drei Tage darauf waren si

e

alle
bis auf einige Tollköpfe wieder in Gnaden aufgenommen, und
der Direktor war Schulrat geworden.
Unter dieser Disziplinlosigkeit leidet auch der militärische

Sinn in den besserenStänden. Schon is
t

den Offizieren durch
den Kriegsminister gestattet, sobald si

e

nicht im Dienste sind,
Zivil zu tragen, und auf den Straßen von Paris sieht man
kaum mehr einen Offizier in Uniform. Das Institut der Ein
jährig-Freiwilligen, von welchem man sichfür die Hebung des
Ansehens der Armee in der Gesellschaft soviel versprach, is

t

bald
gründlich unpopulär geworden. Um den soldatischenSinn zu

wecken, organisiert man jetzt Schulbataillone, die von Instruk
teuren, welcheder Kriegsminister ernennt, vollkommen ausgebildet

werden sollen.
-

Zu den gelehrten Studien, die keine Aussicht auf großen
Erwerb oder hohe Stellung geben, finden sich nur noch wenige
junge Leute bereit, die wohlhabend sind und „es nicht nötig
haben,“ oder arme Teufel, die dann als Hungerleider durch die
Welt laufen. Die Söhne der besser situierten Familien jedoch
absolvieren fast alle das Gymnasium, auch wenn si

e

späterKauf
leute oder Gewerbtreibende werden sollen. Hierin liegt in der
That ein Vorzug der französischenBildung. Der französische
Kaufmann, abgesehenvom Ladeninhaber, is

t

im Durchschnitt
humanistisch sehr viel besser gebildet als der deutsche; er hat
ein gutes litterarisches Wiffen, kennt eine Klassiker und besitzt
Sinn und Geschmackfür geistige Genüsse. Ich weiß keinen
Fall, daß in Paris ein millionenschwerer Großkaufmann einen
Sohn und Erben nur bis zum fünfzehnten oder sechzehnten
Jahre die Bürgerschule besuchen,oder ihn nur so lange aufdas
Gymnasium gehen ließe, bis er sich seinFreiwilligenzeugnis er
seffen,wie dies in Hamburg und Bremen rechthäufig vorkommt.

Wenn irgend möglich, muß der Sohn bachelier werden, seine
Maturitätsprüfung bestehen,und dazu hat e

r tüchtig zu arbeiten.

Ein französischesGymnasium verlangt von seinenSchülern mehr
Arbeitszeit als ein deutsches. Von achtjährigen Knaben werden
bis zehn Stunden täglicher Sitzarbeit gefordert. Was würden
unsereSchulhygieniker sagen,wenn si

e

die Lehrsäle einzelner be
rühmter französischer Gymnasien sähen! In manchenKlaffen
schreiben die Schüler auf den Knieen nach, weil es an Platz
für Tische fehlt. Ein Vater, der seinenSohn von Sexta bis
Prima erhalten will, muß tief in den Säckel greifen; die
Bildung eines Sohnes kostet ihm bis zum Maturitätsexamen in

Paris mindestens 15000 Frank. Dafür is
t

das Kind aller
dings nur in den Ferien und am Donnerstag Nachmittag im

Elternhause. -

Wie die französischeJustiz und das bewundernswerte Uhr
werk der Verwaltung is

t

auch das Schulwesen in einer voll
kommenenZentralisierung ein Werk des großen Napoleon. Indem
der Kaiser dem Worte université den Begriff „Gesamtheit der
Wiffenschaften“ nahm und ihm die Bedeutung „Gesamtheit der
Unterrichtsbehörden“ beilegte, schuf e

r

im Jahre 1806 die Uni
versité d

e France, welche dreiUnterrichtsgebiete umfaßt: L'En
seignement primaire (Volksschulen), L'Enseignement secondaire
(Gymnasien, Realschulen, höhere Mädchenschulen) und L'Enseig
nement supérieur (Hochschulen). Der erste Napoleon war ein
großer Organisator, e

r gab die festeForm, das System, in

welchem trotz einzelner Veränderungen jetzt noch das gesamte

Unterrichtswesen Frankreichs beruht. Auf den Inhalt kam es

ihm weniger an. Wenn Leopold von Ranke im allgemeinen be
hauptet, daß „unsre regsamenund hochtrebenden Nachbarn im
Westen hauptsächlich nach einer absoluten Uniformität streben,“

so trifft diese Bemerkung auf dem Gebiet des französischen
Schulwesens völlig zu.– An der Spitze der Université steht
als Grand maitre d

e

l'Université der Unterrichtsminister. Seine
Macht in allen Personalfragen ist unbeschränkt. An ihn direkt
berichten z. B. die Direktoren der Gymnasien über alle, auch
die unwichtigsten, Personalveränderungen, wie über die An
stellung eines Arztes bei einem Internat, die Versetzung eines
Lehrers aus einer Klaffe in die andere. Im Verordnungsblatte
des Ministeriums liest man unter anderem Meldungen dieser
Art: „Herr Cornailler, Ordinarius der Tertia am Gymnasium

zu Tarbes is
t

zum Ordinarius der Sekunda an diesemGym
nasium ernannt worden, an Stelle des verst. Herrn Duvivier.“
Dem Grand maitre zur Seite stehtein Conseil supérieur de

l'Instruction publique, der sichaus vierzig Mitgliedern zusammen
setzt; unter diesenmuß sichbefinden ein General als Vertreter der
Armee, ein Marineoffizier, vier Bischöfe, ein reformierter, ein
lutherischer Geistlicher und ein Rabbiner. Mehr als die Hälfte
der Mitglieder des höchstenUnterrichtsrates sind in Schulfragen
vollkommeneLaien. Diese Versammlung berät über Gang, In
halt und Ziele des Unterrichts, über einzuführende Lehrbücher
und über die ökonomischeVerwaltung der Internate. Als Jules
Simon Minister war, schuf er neben dieser wenig kompetenten
Behörde ein Comité consultatif, das aus bewährtenFachmännern

der drei Unterrichtskategorieenzusammengesetztwar.– Im Auf
tragedes Ministers bereisenalle Jahre die Inspecteurs généraux
(Oberschulräte) die ihnen zugewiesenen Departements und be
richten ihrem Chef über ihre Wahrnehmungen. Es is

t

kaum
möglich, daß bei den ausgedehnten Inspektionsbezirken der be
treffendeSchulrat, welcherVolksschulen, Gymnasien, Akademieen,

Mädchenschulengleichmäßig beobachten soll, eine klare Vorstel
lung von den besonderenMängeln oder Vorzügen der einzelnen
Institute gewinnen kann. Außerdem is

t

man auf einen Besuch
wohl präpariert. Neben diesenFachleuten in der Zentralbehörde
besteht der große Verwaltungsapparat des Ministeriums mit
seinen Staatssekretären, Direktoren, Räten und dem Heere der
Subalternbeamten. Der Minister und der Unterstaatssekretär
sind politische Kreaturen, die anderen reine Verwaltungsbeamte.

Das gesamte Gebiet Frankreichs is
t

in sechzehnSchul
bezirke, Académies genannt, eingeteilt. Zu jeder Akademie ge
hören vier bis fünf Departements. Die Zentralisation unter
dem Ministerium in Paris nimmt diesenProvinzialschulkollegien
immer mehr von ihrer geringen Bedeutung. An der Spitze der
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Académie steht ein Recteur, der den Doktorgrad haben muß;
unter ihm arbeiten die Inspecteurs de l'Académie, die Dekane

der Fakultäten und die sieben vom Minister gewählten Mit
glieder des Conseil académique, der sich aus Vertretern des
höheren Richterstandes, des Klerus und aus einigen Notabeln
zusammensetzt. Der Rektor der Akademie hat in allen den
höheren Unterricht betreffenden Angelegenheiten nur eine be
ratendeStimme; der Minister allein entscheidet. Die Direktoren
höherer Lehranstalten sind jenem gegenüber völlig selbständig
In dem Chef-lieu jedes Departements hat der Conseil

départemental de l'Instruction publique seinen Sitz; er be
steht aus dem Präfekten, einem Inspecteur de l'Académie, aus

Vertretern der verschiedenenReligionsgemeinschaften und Juristen.
Ihm liegt die Uberwachung des Privatunterrichts und der nicht
staatlichenLehranstalten ob. In Sachen der Volksschulen spricht
er ein gewichtigesWort. Die Volksschullehrer, die als „Männer
der Zukunft“ überall politische Agenten der Regierung sind,

ernennt der Präfekt. Augenblicklich is
t

in den Conseils dépar
tementaux der Streit entbrannt über die in den Volksschulen
einzuführenden „bürgerlichen“ Katechismen der Gesellschaftsmoral
von Paul Bert, Madame Gréville u

.
a
.

Am eigenartigstensind Leben und Unterricht in den unseren
Gymnasien entsprechendenAnstalten, den Lycées und Colléges.

Beide sind fast ausnahmslos Internate, die Schüler tragen Uni
form, tunique und képi, der Lehrer erscheint in Amtsrobe in
der Klaffe. Lycées nennt man in Frankreich die vom Staate
gegründeten und unterhaltenen Gymnasien, ihrer zählt Frank
reich einige achtzig. Alle von den Kommunen eingerichteten
und erhaltenen Gymnasien und Progymnasien heißen Colléges;

ihre Zahl is
t

dreimal so groß als die der Lyceen. Meist stehen
die Colléges sehr hinter den Lyceen zurück; in kleinen Städten
fristen si

e

nur kümmerlich ihr Dasein, einen Normaletat kennen

si
e

nicht. Nach dem jeweiligen Stande der städtischenFinanzen

werden alle fünf oder zehn Jahre die Gehälter der Lehrer fest
gesetzt.Da in Frankreich
keine Anstalt das Recht
hat Diplome oderBerech
tigungsscheine zu erteilen,

so stehtneben den staat
lichenund städtischenAn
stalten das Privatschul
wesen, die Schulin
dustrie, im bestenFlor.
Solcher Privatgymnasien,
Etablissements libres
d'Instruction secondaire

gibt e
s

mehr als tausend.
Einzelne machen den
Staatsgymnasien erfolg
reichKonkurrenz. Die be
deutendsten unter ihnen
sind von jeher die kirch
lichen Anstalten gewesen.

In diesen allein wurden
bis vor wenigen Jahren
mehr Schüler ausgebildet

als in allen Colléges zu
jammen. Die höchsten
Erfolge und die meisten
Preise bei dem jährlichen

wissenschaftlichen Wett
rennen, dem grand con
cours, erzielten die von
den Jesuiten geleiteten
Gymnasien. Der junge
französischeAdel wurde
fast ausschließlichaufdie
jen Jesuitenkollegien ge
bildet, denn die frommen
Väter legtenauchaufwelt
männischeErziehung und
guteManieren Wert. Jetzt

AusdenPapiereneinesnachdenklichenZeitungslesers.

Weniger„gute“RevolutionäreaufderBarrikadeamKölnischenRathausezuBerlin, im

in derNachtdes18.aufden19.März 1848.
---

freilich is
t

durch die radikale Gesetzgebungden kirchlichenAnstalten
das Fortbestehen erschwert.– Die niedrigsteStufe unter diesen
Etablissements libres nehmen die Pressen ein, die boites, wo
ein marchand de soupe, so nennt der Schülerwitz den Unter
nehmer, Wissenschaftenverkauft. Erfolgreiche répétiteurs machen
mit einer boite oft glänzende Geschäfte. Eine solchePrivat
anstalt der schlimmstenArt schildert Alphonse Daudets Roman
Jack unübertrefflich in dem Gymnase Moronval. Mancher can
cre, so heißt im Schuljargon ein Faulenzer, verdankt dem
marchand d

e soupe eine Bakkalaureatswürde. Diese Bakka
laureatsprüfungen inFrankreich sind öffentlich. Kein Examinator
kennt eine Prüflinge, und keiner erkundigt sich, wo si

e

ihre
Vorbildung genoffen. Die Fragen aber, die der Examinator
thut, alle Aufgaben, die e

r stellt, werden veröffentlicht. Liebe
voll und eingehendstudiert nun der répétiteur aus diesen blauen
Heftchen und nach dem Augenschein während der Prüfung die
Charaktere der einzelnen Examinatoren und ihre Lieblings
gewohnheiten. Darauf hin dressiert er dann seine Zöglinge.
Der Gesetzgeberwollte eine absolute Gerechtigkeit und Gleich
heit erzielen; in Wirklichkeit wird die Prüfung zum Hasardspiel.
DasBakkalaureatsexamen richtet sichentwedermehr auf sprachlich
geschichtlicheKenntniffe (baccalauréat-ès-lettres) oder auf Realien
und Mathematik (baccalauréat-ès-sciences). Es wird dreimal
jährlich von den sogenannten „philosopischen“ Fakultäten der
Akademieen abgehalten. Bei dieser, unseremAbiturientenexamen
entsprechendenPrüfung fallen neuerdings in Paris von hundert
Kandidaten siebenundsiebzigdurch.

Inhalt und Methode des Unterrichts auf den Gymnasien
sind von dem bei uns Üblichen wesentlich verschieden. Das
französischeCollége verleugnet seinemittelalterlicheVergangenheit

auch jetzt noch nicht ganz. Collegia nannte man ursprünglich

in Paris fromme Stiftungen für junge auswärtige Studenten,
Pensionate, in denen die Kleriker wohnten und verpflegt wurden.
Ein solchesKollegium war auch die, in ihrem weiteren Bestehen

so berühmt gewordene

Sorbonne. Später wur
den Vorlesungen oder
Unterrichtsstunden indiese
Kollegien verlegt. In die
mittelalterlich scholastische
Gelehrsamkeit brachte die
Renaissanceeinen frischen
Geist. Franz I. gründete
das Collége de France
als eine Hochschule für
philosophischeund rhetori
scheStudien. Heinrich IV
bestimmteim Jahre 1600,
daß die ersteakademische
Würde, das Bakkalaureat,

nur erlangen könne, wer
zwei Jahre Philosophie
getrieben habe, und in

dieClasse d
ephilosophie

wurde nur aufgenommen,

wer ein Examen inGram
matik und Rhetorik be
standen hatte. Deshalb
heißt jetzt noch die un
sererUnterprima entspre

chendeKlaffe eines fran
zösischen Gymnasiums
rhétorique und dieOber
prima philosophie; der
großartig klingendeAus
druck „il fait sa philo
sophie“ bedeutetalso ein
fach,„er is

t

Oberprimaner.“

Eine Art Philosophie is
t

auch Prüfungsgegenstand

Maturitätsexamen.

Wurde doch, für uns



„Keim.“

Wir bringen hiermit nachträglichzu demBildnis und Jubiläums
berichtAdolf Menzelszwei Proben aus seinemErstlingswerke„Künstlers
Erdenwallen.“DiesesWerk des jungenAnfängers, aus dem bereitsdie
LöwenkrallendesMeisters erkennbarsind,war langevergeffen,hat aber
durchseinesUrhebersFestfeier ein neuesInteressegewonnen,so daß es
wohl verdient, wieder ans Licht gezogenzu werden. In elf Bildern
schildertes satirisch-pessimistischKünstlersLeid undFreud".Auf demersten
(„Keim“) sehenwir desjungenKünstlersersteVersucheund ihre strenge
Bestrafung. Auf demzweiten(„Trieb“) sitztder Knabe als Schuster
lehrling in der WerkstattbeimSchein des Ollämpchens,der durchdie
Schusterglockefällt und zeichneteifrig nachder BüsteBlüchers, derweil
die Uhr auf halb zwei Uhr nachtszeigt. Dann folgt der „Zwang.“
Der Lehrling reibt sichden schmerzendenRücken, den der Vater un
barmherzigmit demKnieriem bearbeitethat; der Geselle, ein pracht
voller Kopf, tröstet ihn halb schadenfroh;in der Küche werden eine
Zeichnungen,die ResultatenächtlicherArbeit, schonungslosverbrannt.
Das hat er nichtausgehalten:auf dem folgendenBlatte, „Freiheit,“
sehenwir ihn bei Nacht und Nebel zum Dachfensterhinaussteigen,ein
dürftiges Bündel am Wanderstabe. Wir finden ihn wieder in der
„Schule,“ im Aktaale, von Menzel durch einean denRand gezeichnete
Perücke hinreichendgekennzeichnet.Der arme Junge plagt sichmit
akademischemZeichnennachdemGipsmodell, er kann es dem klassisch
erichtetenMeister nicht rechtmachenund seinAntlitz deutet sowohl' heißesBemühen als die ödeAussichtslosigkeitan. Es wird noch
schlimmer.„Selbstkampf“ heißt das nächsteBild, auf dem wir den
Armen, an sichselbstverzweifelnd,vor der leerenStaffelei sehen,zu
sammengesunkenvor den Vorwürfen des sich ebenzum Gehen wen
dendenzornigenVaters.

Deutschefreilich schwerbegreiflich, am 23. Juli vorigen Jahres
den angehendenbacheliers das philosophische Auffatzthema ge
stellt: „La théorie de Leibniz sur les Monades.“
Eines indessenlernen die jungen Franzosen in ihren Schulen

zweifellos beffer als wir: ihre Muttersprache mündlich und
schriftlich mit Geschmackund Geschickzu gebrauchen. Das Stu
dium der französischenSprache und Geschichte, sowie der Physik
XX. Jahrgang.34.*S

„Wirklichkeit.“

Zwei Blätter aus „Künstlers Erdenwallen,“ Adolf Menzels Erstlingswerk, erschienenvor50Jahren(1834).Berlin,Sachse& Co.

Jetzt folgt die Zeit der „Liebe.“ Vor dem Altar kniet ein holdes
Mädchen,der Künstler erblickt si

e

und stehtgebannt. Er muß ihr Herz
gewonnenhaben, denn auf dem folgendenBilde, „Luftschlösser,“kost

e
r

mit ihr in ihrem einfachenHeim unter den Augen der altenMutter
amSpinnrade, derweil unten am Rande einAmor lustigeSeifenblasen
steigenläßt. Das Verhängnis geht einenGang. Das Eheband kettet
denKünstler an die rauheWirklichkeit. Während das treueWeib in

derKinderstubeihre Kleinen herzt,muß er, der HohepriesterderSchön
heit, für schnödenLohn eine überaus häßlicheund ebensoaufgeputzte
Person mit ihremMopsemalen,währendderGemahl, derwunderbarer
weise eine geradezu schlagendeAhnlichkeit mit der heutigenWitzfigur
des PartikularistenBliemchen hat, demGequälten vergnügt über die
Schulter zusieht. Darunter als Randzeichnungein Schwan, dem ein
hageresWeib, die Sorge, die Schwingen beschneidet.Und dann kommt
das „Ende.“ In seinemLehnstuhl zurückgesunkensitztder Sterbende,
seineKniee umfaßt von denverzweifelndenSeinigen. Vor der Zeit ist er

in Not und Gram dahingestorben,hieniedenhat ihm alles gefehlt, e
r

muß sichtröstenmit dem „Nachruhm.“ Mit schneidendemHohn stellt
Menzel eineSchar Kenner und Mäcene, Hofschranzenund Asthetiker,
darunter unverkennbaranchdie Gestalt des alten Goethedar, wie si

e

sichim Ausstellungslokaldes Bilderhändlers vor den Bildern des Ver
storbenendrängen,desLobes voll, in den verschiedenenbekanntenAtti
tüdenwirlicher odervermeintlicherKennerschaft.Im Hintergrundezählt
derjüdischeHändlerHaufenGoldes.
So düster und häßlich malte sichim Gehirn des jungenMenzel

dieWelt und Zukunft des Künstlers. Er war ebendamals ein Kind
derdreißiger Jahre und seineignesLeben is

t

seitdemdie besteWider
legungdiesertrostlosenAnschauunggeworden.

und Naturgeschichtehaben zuerst die Jesuiten in ihren Anstalten
eingeführt. Der Hauptwert wird durchgehendsaufdie Aneignung
einesgroßen Gedächtnismaterials gelegt, auf Dreffur zum Examen.
Im Vergleich zu der einseitigenSchulung des Verstandes wird
die Bildung des Gemüts und der Phantasie als unnütz völlig
vernachlässigt.– Mittelpunkt alles gymnasialen Unterrichts ist

neben der Muttersprache auch jetzt noch das Lateinische; diesem
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–

gegenübertreten die griechischenStudien sehrin den Hintergrund.
Noch heute machendie französischenSekundaner fleißig lateinische
Verse. Die beliebtesteStrafaufgabe für Ungezogenheiten in der
Klasse lautet: „Zweihundert Verse Virgil abschreiben!“
Neuerdings is

t

die Notwendigkeit des Studiums der neueren
Sprachen, des Englischen und Deutschen, auch für die Gym
nasien erkannt worden. In einer der beiden Sprachen wird
jetzt jeder Abiturient geprüft. Freilich steht vieles von den
schönenVerordnungen nur auf dem Papier, und nicht so ganz
unwahrscheinlich is

t

die Anekdote, daß jüngst einer der Herren
Professoren einem unbeholfenenPrüfling den Satz: „Il y avait
un jour un roi et une reine qui avaient plusieurs enfants,“
also verdeutlichthabe: „Es gaben ein"Tag ein"König und eine
Königin, welke 'atten mehrereKindern.“ Trefflich is

t

aber die von
tüchtigerKenntnis unsererSprache und Literatur zeugendeAus
wahl der zur KlassenlektürebestimmtendeutschenWerke; darunter
finden wir z. B. Hauffs Lichtenstein, Auerbachs Dorfgeschichten,
LessingsHamburgischeDramaturgie, denAbfall der Niederlande und
Wallensteins Tod von Schiller, Goethes Hermann und Dorothea.
An der Spitze eines Lyceums steht der Proviseur, der

indes keinen Unterricht erteilt. Er ist der Administrator der
Anstalt, berichtet an den Minister und verhandelt mit Eltern
und Vormündern. Oft is

t

e
r

wissenschaflichund pädagogisch

eine untergeordnetePersönlichkeit. Neben ihm stehtder Censeur,

der die Exekutivgewalt darstellt, und die verhängten Strafen zur
Ausführung bringt, und der Econome, der für das leibliche
Wohl sorgt und den die Schüler gelegentlich mit den harten
Bohnen vom Mittagessen bombardieren.
Die Bildung des Lehrpersonals an den höheren Schulen

is
t

noch immer eine sehrungleichmäßige. Von 2349 Gymnasial
lehrern in Frankreich hatten im Jahre 1878 nur 1482 einen
Grad, der höher als bachelier war, das heißt also: mehr als ein
Drittel hatte nur das Abiturientenexamen bestanden. Unserem
Staatsexamen entspricht ungefähr der einmal jährlich in Paris
abgehaltene Concours d'Agrégation. Von den jedesmaligen
Aspiranten erhalten die, welche in der Konkurrenz die meisten
„points“ haben, das Diplom als agrégés. Am bestenalso is

t

daran, wer zufällig mit schwächerenKonkurrenten zusammenkommt.
Alle Kandidaten zur Agrégation müssendrei Jahre unterrichtet
haben. Ausgenommen hiervon is

t

nur die Elite der französischen
Lehrerwelt, die Schüler der Ecole Normale in Paris, des Se
minars für Gymnasiallehrer. Die Aspiranten für diese be
rühmte Bildungsanstalt werden aus den besten, mit tadellosen
moralischenund wissenschaftlichenZeugniffen versehenenbacheliers
ausgesiebt. Neben anderen Vorteilen sind d

ie

militärfrei. Ein
chinesischesSystem von halbjährigen Prüfungen sichertihnen das
Vorwärtskommen und zwingt während des dreijährigen Kursus
zur nachhaltigen Arbeit. Die Ecole Normale is

t Internat; bis

zu ihrem Amtsantritt bleiben die normaliens somit internierte
Schüler. Hervorragende normaliens werden wohl auch als
agrégés Universitätsdozenten, die begabtestenaber treten gern

in die Redaktionen großer Zeitungen ein. Von den berühmten
Journalisten in Paris sind, soviel mir bekannt, fünf ehemalige
Schüler der Ecole Normale, darunter Edmond About, der Chef
redakteur des XIX" Siècle.
Ein Ineinanderarbeiten der einzelnen Lehrkräfte auf den

Gymnasien findet noch wenig statt; jeder Lehrer hält seinen
Unterricht (i

l

fait sa classe) und kennt in großen Anstalten
nicht einmal alle Kollegen. Vor kurzem sind allerdings Lehrer
konferenzen nach deutschemMuster eingeführt. In den Ober
klaffenwird nur vorgetragen und die Schüler machensichNotizen.
Die Verarbeitung des Lehrstoffes mit den Schülern geschieht

außerhalb der Klaffe, si
e

is
t

Sache des Pion, des „Einpaukers;“
ein offizieller Titel is

t

Maitre d'Etude oder Maitre-Répétiteur.

Wer das Elend dieses Gelehrtenproletariats kennen lernen will,
dieser „Unterlehrer,“ die, gehaßt und unablässig genecktvon
der erbarmungslosen Jugend, von den ordentlichenLehrern über
die Achsel angesehen, erbärmlich bezahlt, ohne Autorität des
Wiffens und der Stellung, täglich zwanzig Stunden, Tag und
Nacht, mit den Zöglingen zusammengepferchtsind und für ihre
„division“ dem „proviseur“ allein verantwortlich bleiben, der
lese das Buch „Le Pion“ von Louis Durieu.

Das gemeinsameZiel aller Arbeit der Lehrer und Schüler

is
t

der grand concours, das größte Ereignis des Schuljahres.

Diese jährlichen „Schulpreiswettlaufen“ sind etwas charakteristisch
Französischesund für uns Deutscheüberaus komisch.Der Franzose
verlangt nachäußeren Auszeichnungenund Abzeichen: die Schüler
tragen Uniform, der Lehrer den Amtsrock. Nach ein paar
Jahren erhält e

r

den Titel Officier d
e

l'Académie und als
AbzeichendieserWürde zwei silbernePalmen, die auf der Brust
getragen werden; nach weiteren zehn Jahren is

t

e
r

Officier d
e

l'Instruction publique geworden. Der Ehrgeiz des Schülers
wird durch den grand concours aufs höchstegestachelt. Und

wie schön is
t

die Maschine aufgezogen!– Der Concours ersten
Grades ergibt die zehn Besten jeder Klaffe. Im zweitenFege
feuer konkurrieren alle Besten aller Gymnasien desselbenBezirks
(académie); das dritte Purgatorium sortiert in Paris aus diesen
hundertsechzigBesten des ganzen Landes die Allerbesten heraus.
Mit Pauken- und Trompetenschall wird in der Aula der Sor
bonne unter Beisein des Unterrichtsministers öffentlich der Name
des Schülers, der den grand prix d'honneur davongetragen,
verkündet. Alle Zeitungen bringen die Namen der premiers
prix und der zahlreichenAccessite. Die Aller-allerbesten dürfen
beim Herrn Minister speisen. Der grand prix d'honneur is

t

militärfrei, ein Klassenlehrer aber erhält das Kreuz der Ehren
legion! – Und welch süße Genugthuung für Madame Catinet,
wenn ihr Armand aus der Quartal den zweiten Nebenpreis für
lateinischeÜbersetzung in Gestalt eines papiernen Lorberkranzes
oder eines Buches erhält und auf die Tribüne stolpert, wo die
griesgrämigen Herren Professoren gelangweilt sitzen.
Bis vor kurzembesaßFrankreich noch keine unseren latein

losen Realschulen entsprechendenAnstalten. Durch ein Gesetz
vom 21. Juni 1865 war zwar ein Enseignement secondaire
spécial dans les lycées e

t colléges geschaffen, das zwischen
der Bildung unserer Realschulen und der Gewerbeschulen die
Mitte hielt. Aber erst durch ein Dekret vom Juli des Jahres
1882 sind dieseAnstalten selbständiggemacht und den klassischen
Gymnasien ebenbürtig gestaltet worden. In dem Berichte a

n

den Minister ist für diese neuen Anstalten ausdrücklich das
deutscheWort „Realschulen“ gebraucht. Der Kursus is

t

acht
jährig, abgesehenvom Elementarunterricht, und findet einen
Abschluß in einer Prüfung für das Baccalauréat de l'Enseigne
ment secondaire spécial. Interessant is

t

e
s zu sehen,wie ver

schiedendie Anforderungen in Frankreich und in Deutschland
sichgestalten. Als obligatorischeUnterrichtsgegenständeder Prima
einer solchenRealschule finden wir in dem offiziellen Programm
unter anderem: Moral, wöchentlich zweistündlich; Theorie der
wiffenschaftlichen Methoden, Gesetzgebung, Staatswissenschaft,
Nationalökonomie, Kunstgeschichte. In Mathematik und Mechanik
gehen die Anforderungen zur Abiturientenprüfung nicht unbe
deutend über das bei uns üblicheMaß hinaus. Manches davon
wird freilich wohl nur Verordnung bleiben. Doch is

t

anzu
erkennen, daß der Franzose seiner ganzen Natur und Bildung
nach, und gewissermaßen als ein Erbteil einer Sprache, die
Gabe besitzt, auch einen schwierigenGegenstand klar, kurz und
verständlichvorzutragen. Viel weniger als bei uns is

t

die Ein
sicht in ein neues Gebiet durch einen nur dem Eingeweihten
bekanntenFachjargon erschwert. Voltaire hatte ein gutes Recht

zu sagen: „Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français.“
In Frankreich zersetzt die Politik die Armee, den Ver

waltungskörper, den Richterstand und neuerdings auchdie Schule.
Rücksichtslosversuchendie Männer der dritten Republik in der
letztenDorfschule wie in demvornehmstenGymnasium ihre poli
tischenund moralischenAnsichten der Jugend einzuimpfen. Von
hoher Bedeutung is

t

für uns Deutschedie systematischeErziehung
zum Deutschenhaß und zur Verachtung der Monarchie durch
den Geschichtsunterrichtund durch die in vielen hunderttausend
Exemplaren verbreiteten „Bürger-Katechismen“ (Instruction ci

vique). Vielleicht begleitet uns der Daheimleser gern einmal

in die französischen Volksschulen oder in die neu errichteten
Mädchengymnasien (Lycées d

e

filles). Unsere intimsten Feinde
jenseits der Vogesen nehmen hier einen gewaltigen Anlauf, um

in einemSprunge dem langsamerenGange unserer Entwickelung

zuvorzukommen.
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Fern von Madrid.
Humoreskeaus demSoldatenlebenvon Hermann Ferschke.

I.
Oft mag's ja nicht vorkommen, aber dochdann und wann,

daß ein junger, lebenslustiger Gardekavallerieoffizier mehr Geld
ausgibt, als seinemHerrn Vater lieb ist. Kann letzterer es
vertragen, so wartet er es geduldig ab, bis der junge Mann
sich die Hörner ein wenig abgelaufen hat und trägt sichmit
der allerdings nicht immer erfüllten Hoffnung, daß der er
wünschte Moment doch möglichst recht bald eintreten möge.

Nun gibt es aber auch Väter, die trotz aller Wohlhabenheit sich
sagen, daß ihr flotter Sohn in der glänzenden Residenz und im
Kreise seiner reichenKameraden eigentlich mehr braucht, als die
ganze übrige Familie zusammengenommenund daß das nicht so
fortgehen kann, soll nicht die Existenz der Familie schließlich in
Frage kommen. In solchemFalle hat ein Vater in der Regel
keine Lust, abzuwarten, ob der Herr Leutnant nicht allmählich
billiger wirtschaften lernen wird, sondern er sinnt auf Abhilfe.
Daß er letztere bereits vergeblich in Gestalt ernster und ein
dringlicher Ermahnungsschreiben an die Adressedes Herrn Sohnes
versucht hat, darf mit Bestimmtheit vorausgesetztwerden. Der
artige väterlicheMahnbriefe werden ja in der Regel mit ernster
Miene und glühenden Wangen gelesen, der für alles Gute
empfänglicheSohn jagt sichdaraufhin selbst,daß Papa ja ganz
recht hat, daß seineübrigen Geschwisterallerdings dasselbe Recht
an das elterliche Vermögen haben, als er,– er nimmt sich
auch fest vor, sparsamerzu leben,– aber es geht eben nicht.
So sehenwir denn den Herrn Rittergutsbesitzervon Rothen

berg eines schönenMorgens beim Kaffee, wo er gewohnt ist,
mit seiner lieben Frau ein trauliches und beschaulichesPlauder
stündchenabzuhalten, in ausnahmsweise ernsterStimmung. Die
gewohnteMorgenpfeife is

t

ihm längst ausgegangen, von einer
gemütlichenUnterhaltung war heute keine Rede, denn die Ex
wägungen einer varausgegangenen schlaflosenNacht waren jo
eben der Inhalt einer ernsten Beratung der Eheleute gewesen.
Ihr einziger Sohn Heinrich stand als Leutnant bei einem
Gardekavallerieregiment in Berlin. Der sonst so frohsinnige und
leichtlebigeVater hatte sichein ganz besondersVergnügen daraus
gemacht, seinen einzigen hoffnungsvollen Sohn in dasselbe Re
giment eintreten zu lassen, dem auch er früher angehört hatte.
Die eigene Jugend lebte bei ihm in dem Sohne wieder auf,
der nun dieselbe Uniform trug, wie e

r vor Jahren. Die seit
langer Zeit unterbrocheneVerbindung mit seinemalten Regiment
war durch den Sohn wieder hergestellt und die wiederholten
Ausflüge nach Berlin, sowie der Wiedereintritt in die alten
liebenGesellschaftskreisehattenHerrn von Rothenberg wieder ver
jüngt und ihm hohes Vergnügen bereitet. Gern und willig öffnete

e
r

auch dem Sohn einen gutgefüllten Geldbeutel.
Darüber waren nun acht Jahre vergangen. Lagen damals

finanzielle Erwägungen dem alten Herrn auch gänzlich fern,–
heute drängten sich dieselben doppelt lästig auf. Zeit und
Verhältniffe hatten sich eben wesentlich geändert. Sein Vater
erwarb noch; denn die Produktionskosten in der Landwirtschaft
waren damals bei weitem geringere, die Produkte dagegen, vor
allem Holz und Getreide, standen im Preise fast so hoch wie
heute und hatten mit keinerlei ausländischerKonkurrenz um den
Markt zu kämpfen. Heute war das anders; man kämpfte jo
zusagen um die Existenz und hatte seineNot, den alten wohl
erworbenenBesitzzu erhalten,– von einer Vermehrung des
selbenwar keine Rede mehr. Die Produktionskosten hatten sich
mehr als verdoppelt, das ausländische Getreide beherrschtedie
Börsen und drückte auf die Preise, die Ernten selbstwaren seit
Jahren geringe gewesen und das Verhältnis von Einnahme und
Ausgabe hatte sichgänzlich zum Nachteil der ersterenverändert.
Ein anderes aber kam noch hinzu. Der alte Herr von Rothen
berg war das einzige Kind seinesVaters gewesen und konnte

e
s

sich daher schon eher erlauben, auf Kosten desselben flott

zu leben und seineJugend zu genießen, Leutnant Heinrich jedoch
hatte noch drei unverheiratete Schwestern, für welche natürlich
ebenfalls standesgemäßgesorgt werden mußte.

Nachdruckverboten.
Gesetzv
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Bei der elterlichen Morgenkonferenz war dies denn auch
alles heute zur Sprache gekommen, so ungern der alte Herr
sich durch Geld- und Geschäftsangelegenheitendie Gemütlichkeit
stören ließ. Man war sichklar geworden, daß Leutnant Heinrich

in den letzten Jahren eine Summe verbraucht hatte, die mit
den Wirtschaftseinnahmen in keinerlei Verhältnis stand und daß
unter allen Umständen Abhilfe geschafft werden müffe.

„Es wird das beste sein, mein Alterchen,“ sagteFrau von
Rothenberg, „wenn Heinrich einen Abschied nimmt und dir
bei der Bewirtschaftung unserer Güter zur Seite steht. Über
nimmt e

r

dieselben später, dann wird ihm dies sehr zugute
kommen, da e

r

dann ja gleich in bekannteVerhältnisse eintritt.“
„Ich würde mich freilich freuen, unseren lieben Jungen

um und bei uns zu haben,“ entgegneteder alte Herr, „aber

e
s

wäre das doch wohl etwas egoistischvon uns zu verlangen,

e
r

solle sich hier in die Einsamkeit begraben; dazu is
t

e
s später

noch Zeit genug. Wir Rothenberger haben alle in der Armee
gedient, aber keiner is

t

als Leutnant abgegangen. Wir wollen
das daher auch unserem Jungen nicht zumuten, – aber aus
Berlin muß er hinaus. Mit dem, was er dort in einem
Jahre braucht, kann er in der Provinz, namentlich in einer
kleinenGarnison, zwei bis drei Jahre auskommen. Berlin ist

ein teures Pflaster geworden, die Zeiten haben sichebengeändert,

und mit den in seinemRegiment dienendenPrinzen und Magnaten
jöhnen können wir nun 'mal nicht konkurrieren. Es kann nicht
jeder Millionär sein. Laß mich nur machen, unser Sohn is

t

Gott se
i

Dank unverdorben und ein tüchtiger Offizier, man wird
ihn in jedem anderen Regiment mit Freuden willkommen heißen,– ich habe Bekannte und alte Kameraden im Kriegsministerium
und werde sofort die nötigen Schritte thun und seineVersetzung
beantragen. Man wird meineGründe zu würdigen wissen und
der Junge wird es mir später danken, wenn er auch jetzt einen
heillosen Schreck bekommenwird.“

Kurze Zeit darauf ritt Herr von Rothenberg nach der
nahe liegenden kleinen Landstadt, wo selbst e

r

sichzur Post be
gab, um einen eingeschriebenenBrief eigenhändig zu expedieren.

Während so des Donners Wolken schwerauf Ilion herab
hingen, saß der bereits mehrfach erwähnte Leutnant Heinrich
von Rothenberg nichts ahnend, wie das ja vor großen und ge
waltigen Katastrophen in der Regel der Fall ist, und ungeheuer
fidel mit einigen Kameraden bei Gerold unter den Linden, wo
selbst eine Sektwette zum Austrag gebracht wurde. Leutnant
Prinz Löwenstein hatte nämlich die Behauptung aufgestellt, daß
die Tänzerin Petipa niemand anders, als die ehemalige berühmte
Pepita se

i

und nur den Namen geändert habe, um sichvon
neuem interessantzu machen. Dem aber hatteGraf Schwenden
berg ganz energisch widersprochen, indem e

r behauptete, daß
die Petipa in diesem Falle ihre eigene Großmutter sein müßte,

d
a Pepita schon vor achtzehnbis neunzehn Jahren eine Tochter

gehabt habe, welche in dem jetzigen Alter der Petipa gewesen
sei. Prinz Löwenstein ließ sichjedoch von seiner Ansicht nicht
abbringen und nach längerer Debatte kam e

s

natürlich zu einer
Wette,– und weiter hatte es keinenZweck. Die genealogischen
Recherchen, welche man nunmehr anzustellen gezwungen war,

hatten zunächst keinenErfolg nnd um der Sache aufden Grund

zu kommen, war dem Prinzen nichts anderes übrig geblieben,
als ein kleines Sektsouper zu arrangieren, zu welchem Signora
Petipa freundlichst eingeladen wurde und auch erschien. Und
wenn nun auch bei dieser Gelegenheit der Stammbaum der
schönenjungen Tänzerin immer noch zweifelhaft blieb, so wurde
doch unzweifelhaft festgestellt,daß dieselbe mit der alten Pepita

weder verwandt, noch gar identisch sei, so daß Graf Schwenden
burg also seineWette glänzend gewonnen hatte, während Prinz
Löwenstein wieder einmal in der angenehmenLage war, für
eine seiner barocken und stets durch Wetten bekräftigten Be
hauptungen mit einem Korb Röderer carte blanche bestraft zu

werden. Der lebenslustigePrinz ging jedoch, wie mehrfachbe
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kannt, aus keiner dieser Strafen gebessert hervor und erwarb

sichdadurch schließlichden Beinamen „der Sektprinz,“ den er
auch später, als auch ihn das Schicksal einer Versetzung in die
Provinz roh und kalt erfaßte, noch lange Jahre trug.
So fidel man beisammenwar, so fidel trennte man sich.

Leutnant von Rothenberg ließ sicheine Droschkeherbeipfeifenund
fuhr, in weiser Erwägung einer leichtenStimmung und schweren
Beine, in eineWohnung, um sichnachder anstrengendenSitzung
einige Ruhe zu gönnen. Aber wie bekanntlich jener citierte
König nur im Eskurial Schlaf zu finden meinte, so sollte auch
unser Leutnant ihn
heutenichtfinden. Auf
seinemTisch fand er
das Parolebuch, sowie
einenBrief vor,dessen
PoststempelundHand
schrift ihm mehr als
bekannt war. Der

Brief kam von einem
Vater undeineleiseund

wahrscheinlichwohlbe
gründeteAhnung sagte
ihm, daß der Inhalt
desselbenganz geeignet

sein würde, eine hei
tere Sektlaune unter

Null herabzustimmen
und einen heißenKopf

abzukühlen. In dieser
Voraussicht zögerte er
mit der Eröffnung des
Briefes und griff zu
nächst nach dem Pa
rolebuch,um sichdurch
EinsichtnahmedesTa
gesbefehlsindie nötige
nüchterne Stimmung

zu versetzen.Doch was
war das !? Trieben
die neckischenGeister
des schäumendenMar
neweines ihren Spuk

mit ihm?! Um sich
zu überzeugen, daß er
nicht träume, las er
sich selbst laut vor:
„Laut Allerhöchster

Kabinettsordre vom 3.
diesesMonats ist der
Sekondelleutnant von

Rothenberg unter Be
förderung zum Pre
mierleutnant zum xten
Ulanenregiment versetzt.“ Da standes. Kein Zweifel, er träumte
nicht und ein Spaß konnte das auch nicht sein, denn das alte
bekannteParolebuch vertrug dergleichen nicht. Niemand hätte
sicherlaubt, dasselbe zu schlechtenWitzen zu benutzenund gleich
jam zu profanieren.

„Wer hat mir das gethan?“ stöhnte Leutnant Heinrich
laut auf. „Fort von Berlin! Das is

t jagar nicht denkbar . . .

das is
t ja eine kompletteVerbannung! Aber ich bin ja Premier

geworden . . . Donnerwetter, man foppt mich geradezu! Auf
die eine Backe schlägt man mich, auf die andere streicheltman

Paul Potter.

mich. Das kann ich mir ja gar nicht gefallen laffen . . . das

is
t

der reine Hohn . . . ich werde sofort meinen Abschied ein
reichen. Was mag denn der Alte nun noch schreiben? Seine
letztenBriefe lauteten ja gerade, als wenn er dicht vor dem
Bankerott stände.“

Damit griff er energischnach dem erst ziemlich schüchtern
betrachtetenväterlichen Handschreiben und vertiefte sich in dessen
Inhalt. Je weiter er las, desto mehr wich nach und nach seine
Erregung, und der Schlußsatz des längeren Schreibens rief
sogar ein mattes Lächeln auf seinem Gesicht hervor. Dieser

Paffus lautete folgen
dermaßen:
„Jetzt, mein lieber

Junge, habe ich, wie
ich glaube, in Treue
und Gewissenhaftigkeit
dir alles auseinander
gesetzt,was mich zu
diesemSchritt bewogen

hat. Du weißt, daß
dein alter Vater stets
dein besterFreund ge
wesen is

t

und wie ic
h

allezeit bereit war, für
dein Wohlbefinden je
des Opfer zu bringen,

so muß ich von dir,
als meinemguten und

braven Sohn, jetzt,
wo dir über unsere
finanziellen Verhält
niffe reiner Wein ein
geschenktworden ist,

auchverlangen können,

daß auch du ein klei
nesOpfer bringt. Ich
weiß und fühle e

s ja

mit, daß e
s dir nicht

leichtwerdenwird,aus
einem dir seitJahren
liebgewordenen Kreise
von Kameraden zu
scheidenund nament
lich auch Berlin mit
allem, was drum und

dran hängt, zu ver
laffen. Vergiß aber
nicht, daß die Armee
einegroße Familie bil
det und daß du daher,
du magst versetztwer
den,wohin e

s sei,über
all Kameraden findet,

die sichfreuen werden, dich den Ihrigen nennen zu können und
die dir sehr bald Freunde sein werden. Vergiß auch unseren
alten Wahlspruch nicht: „über alles die Pflicht!“ und se

i

desselben stets eingedenk. Ubrigens wird dir ja, wie man mir
mitteilte, die bittere Pille dadurch etwas versüßt werden, daß du
als Premier versetztwirst, wobei du ja nun wieder eine Sprosse
mehr zum Feldmarschall erklommen hat und wozu ich dir denn
auch herzlich gratuliere. So behüte dich denn Gott, mein lieber
Sohn. Gehe ohneGroll und mit derjenigen Heiterkeit und Ent
schloffenheit,wie ich si

e

an dir gewohnt bin, deinen neuenWeg.
(FortsetzungaufS. 542.)

Paul Potter, der Maler des lieben Viehs.

Eine Künstlerexistenzwie die Paul Potters war nur in Holland
möglich. Man stellesicheinenMaler vor, der nie etwas anderesals
Vieh gemalthatundzwar das gewöhnlichsteVieh: Ochsen,Kühe, Ziegen,
Schweine, Schafe, selbstPferde nur mäßig, der dennochbereitsmit
vierzehnbis fünfzehnJahren berühmt war, überhauptnur neunund
zwanzig Jahre alt wurde und gegenEnde seinesLebens von seinen

Landsleutenden größtenKünstlern zugezähltwurde. Darin liegt eine
Ubertreibung,die untern,ihrer heimischenEigenart frohen, reichenbata
vischenVettern zugutegehaltenwerdenkann. Auf der einenSeite ein
im höchstenWohlstande lebendes, kunstliebendesund förderndes Volk
von ausgeprägtersatterSelbstzufriedenheitund berechtigterVorliebe für
die kleinenReize seinerHeimat, auf der anderenein Künstler, der die



mit den fleißigsten und eingehendsten

Der junge Stier.

LieblingsgegenständedieserNeigungenauf eineWeise naturwahr darzu
stellenwußte,wie vor und nachihm kaumein zweiter. In seinerArt
war er groß; daß dieArt nichtgrößerwar, ist nichtseineSchuld allein.
Paul Potter nahmdie Stoffe seinerBilder aus seinerunmittel

barten Umgebung. Eine Wiese mit saftigemGras und Blattwerk, ein
Weidenbaumoder ein Busch,weiter hinten in der Ebene einKirchturm;
in dieserLandschaft,die nochdazu nicht einestarkeSeite war, einStück
Vieh oder mehrere, dann und wann aucheinHirt dazu. Man sollte
nichtglauben, daß damit großeEffektezu erzielenseien,unddoch,man
muß nur einmal dies Stück Vieh gesehenhaben, se

i

e
s

einjunger Stier
oder eine wiederkäuendeKuh: man wird gestehen,daß naturwahrer,
überzeugender so etwas mit Zeichnungund Farbe nichtdarzustellenist.
Er is

t

der Porträtmaler des Rindviehs so gut wie Tizian oderHolbein
jemals Porträtmaler der Menschengewesensind. Lebhafte,gewaltsame
Situationen sindnichtseineSache, e

r

stellt
mit Vorliebe ruhige, behaglicheSeelen
zuständeseinesliebenViehs dar, diewie
derkäuendeBeschaulichkeit,wie si

e

auf die
fetteTiefebenegehört;selbstseinekämpfen
denStiere habenetwasGemütliches.Da
für lebt aber auch ein brüllenderjunger
Stier, eine lagerndeKuh in jedemHaar
desglänzendenFelles so täuschend,daß
mandas großeTier hinnimmtals etwas,
was gar nichtanders seinkann.
Potter wurde zu Enckhuysen inHol

land 1625geboren,lerntedasMalen bei
seinemVater und erregteschonmitvier
zehnJahren durch seineTierstückeAuf
sehen. Dann kam e

r in den Haag, wo

e
r

sich in die Tochter einesArchitekten
verliebte,derdieselbeanfangseinembloßen
Tiermaler nicht gebenwollte, sichaber
durchdie Erfolge desselbenbald bekehren
ließ. Potter war damals schonein viel
begehrterMaler; der Statthalter der
NiederlandebesuchteseinAtelier undbe
stellteihm Bilder; gesuchtwaren auch
seineRadierungen,besonderseineFolge
von achtBlättern mit OchsenundKühen,
„hetBullenboekje,“ dasOchsenbüchelchen
genannt.DieseErfolgehindertenihn nicht,
seinemHauswirt, einem Metzger, als
LadenschildeinefetteKuh zu malen.Man
sprichtvon ehelichem,übrigens nichtbe
glaubigtemUnglück,welchesPotter bewog,
denHaagzu verlaffenundnachAmsterdam

zu ziehen. Hier is
t

e
r

1654 im neun
undzwanzigstenJahre gestorben,wieman
sagt, a

nÜberarbeitung.Und inder That,
schonder Zahl seinerBilder nachmuß

e
r

sehr viel gearbeitethaben, selbst in

derNacht hat e
r gezeichnetund radiert.

LebensgroßesTierstückPaul Pottersim Museumim Haag.

Studien nachder Natur.
Seine Gemälde bilden Kabinett

stückeder europäischenGalerien und die
Preise, welche für dieselbengezahlt
wurden,als si

e

überhauptnochzu haben
waren, sindunglaublich.
Sein berühmtestesBild, eine in sehr

ungenierterStellung befindlicheKuh,
die e

r

für einePrinzessin von Solms
gemalthatte, aber des für eineDame
nicht sehrpassendenGegenstandeshalber
wiederzurücknehmenmußte,wurdeda
mals von einem anderenKunstfreunde
für zweitausendGuldengekauft. Später
kam e

s

für eine sehrhoheSumme in

denBesitz des Landgrafen von Heffen
und war lange eine#" derKaffeler
Galerie. Hier nahmen e

s

die Fran
zosenweg, die später so empfindlich
für jede angeblichfortgekommenePen
dule gewordensind, und so kam e

s
in

die Galerie der erstenGemahlin Bona
partes, der Josefine, nachMalmaison.
NachKaffel is

t

e
s

nichtwiederzurück
gekommen,vielmehr kaufte e

s

Kaiser
Alexander I. von Rußland für die asia
tischeSummevon hundertneunzigtausend
Frank. Für den jungenStier, von dem
wir eineAbbildung geben, zahlte der
Prinz Statthalter zwanzigtausendGul
den. Auch diesesBild wurde mit der
ganzen erbstatthalterlichenSammlung
1795 unter Napoleon nach Paris ge

bracht, 1815 aber wieder gerettetund bildet heutenoch eine Perle
der königlichenGalerie im Haag. Besondersreich is

t

die Galerie der
Eremitage in Petersburg an hervorragendenBildern Potters. Eines,
welchesdie Kaiserin Katharina 1771 für diese Galerie kaufte, ging
mit dem Schiff, welches e

s

nach Petersburg bringen sollte, unter.
Preise von zehn-, zwanzig-, dreißig-, vierzigtausendFranken waren
um dieWende unseresJahrhunderts nichtsSeltenes für gutePottersche
Bilder; heutesind alle wirklichenPerlen von ihm in festenHänden, so

daß die klingendeWertschätzungdieserKabinettstückenicht mehr auf

# im Probe gestellt werden kann, was auch kein Un
glückist.
Leichter zu erschwingensind für den Liebhaber Potters eigen

händige, sehrlebendigeund frischeRadierungen. Eine davon bringen
wir zu diesemArtikel in sehrguter Nachbildung.

Auf Spaziergängenfüllte e
r

seineSkizzen
bücher,von denen mehreresichjetzt im
Kupferstichkabinettzu Berlin befinden, Der Kuhhirt. EigenhändigeRadierungpaul Potters.
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Im nächstenSommer nach der Ernte besucheich dich und da
hoffe ich, dich zufrieden und froh mit der Erkenntnis wiederzu
sehen,daß es sich auch „fern von Madrid“ leben läßt.“
„Ja, ja, mein guter Alter,“ murmelte Leutnant Heinrich,

als er die lange Epistel, welche ihm für seine so plötzliche und
unerwartete Versetzung die nötige Aufklärung brachte, zu Ende
gelesen hatte, „du magst ja wohl ganz recht haben, aber es
wird mir doch verdammt schwerwerden, von hier fortzugehen.“

Seine weiteren Reflexionen wurden jedochziemlich energisch
abgeschnitten; auf der Treppe klirrten Sporen und raffelten
Säbel, die Thüre wurde aufgeriffen und herein stürmte eine
Schar Kameraden, die zunächst alle durcheinander schrieenund
fragten: „Ist es denn wirklich wahr, Rothenberg, daß du ver
jetzt bist?“
„Wohin denn?“

„Du sollstauchPremier geworden sein,– ist das richtig?“
„Nicht wahr, die Geschichte hat doch Löwenstein wieder

erfunden, um Gelegenheit zu einer neuen Wette zu haben?“
„Ja ja, es is

t

ein schlechterWitz,– so rede doch Rothen
berg!“

„Ihr laßt mich ja nicht zu Worte kommen, Herrschaften,“
sagteLeutnant Heinrich mit gezwungenem Lächeln, „die Sache

is
t

richtig und mit einer Sektwette is
t

e
s

diesmal nichts,– für
mich sind dieseChosen wohl überhaupt ein für allemal vorbei,–

ic
h

bin als Premier in das xte Ulanenregiment versetzt und
habe nun Gelegenheit, fern von Madrid darüber nachzudenken,
wie glücklich ich hier im Regiment und in eurer Mitte war.“
Darauf abermals großer Tumult, bis der Premierleutnant

von Osterfeld das Wort ergriff und Ordnung in die Sache brachte.
„Also doch!“ sagte er. „Nun, mein lieber Rothenberg,

zunächstalso meine herzliche Gratulation zum Premier, –dies
Avancement, auf das du in unserem Regiment noch einige Zeit
hättest warten müffen, besagt dir, daß von einer Straf- und
Befferungsversetzungkeine Rede ist. Daß wir dich schwerver
miffen werden und ungern gehen sehen, das brauche ich dir
nicht erst lang und breit auseinander setzen, das glaubst du
uns aufs Wort.“

„Wo zum Geier stehendenn eigentlich die xten Ulanen?“
fragte Graf Schwendenberg.
„Ja, ich muß gestehen, das weiß ich selbst noch nicht,“

erwiderte Leutnant von Rothenberg, „ich habe mir noch keine
Zeit gelaffen, nachzuschlagen.“
„Rangliste her, Rangliste her!“ riefen mehrere Stimmen

durcheinander.

Die Rangliste wurde gebracht und aufgeschlagen. Da
stand es: „Zehntes Ulanenregiment. Stab und erste Eskadron
Meiseberg, zweite Eskadron Mieteborn, dritte Eskadron Pimpel
berg vierte Eskadron Zszsewo, fünfte Eskadron Mottenburg.“

Eine unheimliche Stille war eingetreten; die Namen dieser
Garnisonen sagten den inmitten des hauptstädtischenLebens
stehendenjungen Männern alles. Man blickte voll innigen
Mitleids auf den scheidendenKameraden und schwiegnoch immer,
denn jeder sagte sich, daß unter diesen Umständen jedes Wort
des Trostes und der Aufmunterung wie Ironie klingen würde.
Der Verurteilte – denn so kam e

r

sichjetzt in der That vor– jaß starr in der Sofaecke, blickte, wie um Hilfe flehend,
die lieben alten Kameraden an und rief im Tone des alten
Galotti laut auflachend: „Meiseberg – Mieteborn – Pimpel
berg – Zezsewo – Mottenburg! Wer lacht da?! – Ich
glaubegar, ichwar es selbst– na, so was kann mir auch nur
passieren!“

Die nächstenTage benutzteLeutnant von Rothenberg dazu,

seine Zelte abzubrechen, wie e
r sagte; seinePferde wurden in

Marsch gesetztund in das Stabsquartier nachMeiseberg dirigiert
und die neue Equipierung bestellt, welche auch nicht lange auf
sichwarten ließ. Sodann wurden die notwendigen Abschieds
besuche abgestattet und endlich kam der letzteTag heran, der
Tag der Abmeldung beim Regiment. Derselbe endetemit einem
solennen Abschiedstouper, welches das gesamteOffizierkorps dem
scheidendenKameraden gab. Wenn dabei auchanfangs eine ja e

r

klärliche gedrückteStimmung vorherrschte, so that doch schließlich
auch hier der alte Sorgenbrecher Bacchus seineSchuldigkeit, und
wie nach einem schnell vorüberbrausenden Gewitter die Sonne
freundlich strahlend hervorbricht, so brach auch hier zuletzt der
alte Humor sichwieder Bahn.
UngeheureHeiterkeit aber erregte insonderheit der Sektprinz

mit seinenParadoxen und den gewagtestenBehauptungen. Der
gutmütigeHerr hatte offenbar die besteAbsicht, den Scheidenden

zu trösten und aufzuheitern und gab daher ganz unglaubliche

Geschichtenvon sich und anderen zum besten, wie kolossal man
sich in solchenkleinen Nestern amüsieren könne.
„Ich versichereSie, meine Herren,“ rief er, „man is

t

als
Offizier da vollständig Hahn im Korbe. Der Dienst spielt dort
gar keine Rolle, der wird spielend abgemacht– ich habe im
Winter die glänzendstenBälle mitgemacht–“
„In Pimpelberg?“ fragte ein junger Leutnant dazwischen.
„Nicht gerade in Pimpelberg,“ entgegneteder Prinz, ohne

sich aus dem Text bringen zu lassen, „aber in ähnlichen Nestern.
Die Städtchen selbst sind ja dabei Nebensache, das eigentliche
Lebenselement liefert das Land, die umliegenden Güter. Die
meistenGutsbesitzer sind selbstOffiziere gewesen, die jüngeren

sind e
s noch, ihr natürlichsterUmgang is
t

natürlich der Kamerad
der nächstenGarnison. Und ich wette gegen jeden einen Korb
Sekt, daß sich unser Freund Rothenberg in Jahr und Tag
dort so kolossal amüsiert, daß e

r gar nicht wieder fort will.“
„In Pimpelberg oder Mottenburg?“ rief es von allen

Seiten dazwischen.
„Ganz egal! In einem von den fünf Städtchen . . .,

wer nimmt die Wette an?“

„Wir alle!“ rief die heitere Tafelrunde.
„Nehmen Sie sich in acht, Prinz,“ warnte Leutnant Rothen

berg, „der Spaß wird teuer.“
„Ganz egal! Ich wette mit jedem, und Sie verpflichten

sich nur zwölf Monate dato, wie e
s auf den verflixten schmal

streifigen Wischen lautet, uns zu schreiben– natürlich auf
Ehrenwort – wie e

s Ihnen da hinten gefällt. Ohne Wetten
thue ich's nun 'mal nicht.“
Unter stürmischerHeiterkeit wurden die Wetten entriert und

darüber eineArt Verhandlung aufgenommen und jeder amüsierte
sich im stillen über den wettlustigen Prinzen, der noch nie eine
Wette gewonnen hatte.
Dies war der letzteTag des Leutnant von Rothenberg in

Berlin. Noch in derselben Nacht fuhr er mit dem Kurierzug
ab, einer entferntenBestimmung entgegen,und wir sind diskret
genug, ihn auf seiner langen Reise mit seiner ernstenStim
mung allein zu laffen.
Nach langer, langer Fahrt gen Osten war die Bahnstation

erreicht, von wo ab man sichper Post seitwärts ins Land hin
ein nach Meiseberg, dem Stabsquartier des Regiments, schlagen

mußte. Solche Fahrt, mit einer guten Portion physischen und
moralischenKatzenjammers ausgestattet, kann schließlichder beste
Mensch nicht gut vertragen, und auch Leutnant von Rothenberg
fühlte sich,als er spät abends in Meiseberg ankam, so hunde
elend, daß e

r

sich schleunigstnach dem ihm bezeichneten„ersten
Gasthof“ des Städtchens begab, dort ein Zimmer forderte, und
nach Genuß eines kleinen Imbisses sich sofort zu Bett begab,
um im Schlafe eine Leiden zu vergeffen.

Am Familientische.
Die Lärebspest.

Eine allen Krebsfreunden schmerzlicheThatsachestellt sich in den
letztenJahren leider immer fühlbarer heraus: daß die Krebsebeständig

tenrer und seltenerwerden. Neuerdings verlautetgar die Hiobspost,
daß e
s überhauptmit ihnen denKrebsganggeht, und daß unsereTafel

auf ihre kardinalrotenZierden bald wird gänzlich verzichtenmüssen.
Wenn si

e

früher nur in den Monaten mit R für unsernTisch verpönt
waren, so werdenwir fortan in unsermKrebskalenderauchdieMonate
Mai bis August mit dem ominösenBuchstabenzu schreibenhaben.
Was is

t

die Ursachedieser auch für einenblühendenHandel, der
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seineZweige bis nachFrankreicherstreckt,höchstempfindlichenKalami
tät? Allgemein hatteman früher angenommen,daß wesentlichnur eine
Art Raubbau, der ohneUnterschieddie kleineBrut mit der erwachsenen
in die Netzefing und in die Töpfe lieferte, an diesemNiedergangeder
Krebserntenschuldsei, allein jetztweiß man, daß „die bösenBuben“
nur wenig dazu beigetragenhaben. Es is

t

einAch undWeh unter die
Krebsegekommen,einF" Sterben unter jung und alt. In allenFlüffen Deutschlands,Österreichsund Frankreichs zeigte sichdie un
glückseligeKrankheit, welchedem armen, sich stets rückwärts konzen
trierendenGeschlechtJammer und Verderbenbrachte. In einemFluß
allein wurden neulichbinnenwenigenWochenüber800.000Krebsleichen
gefunden. Hatte der Würgengel die Kreatur erfaßt, so wurde si

e

un
ruhig, ließ Scheren und Füße fallen, legte sichauf den Rückenund
verendete– lange, bevor sie ihren Beruf erfüllte.
Uber die UrsachedieserSterblichkeitunter den Krebsenwar man

längereZeit in Zweifel. Die Vermutung,daß eingewanderteSchmarotzer:
Würmer oder Egel die Seuchehervorgebrachthaben, hat sichals irrig
erwiesen,sogardie Bakterien, dieseGeneralsünder,wurden als Krebs
mörderauf dieAnklagebankgeführt, allein mit Unrecht. Wie Stabsarzt
Dr. v

.

Linstow inHameln in derBerliner klinischenWochenschriftmit
teilt, sind kleinemikroskopischeTierchen, wahrscheinlichaus demGre
garinengeschlecht(demselben,welches in denChignons denDamen so oft
ihre Kopfschmerzenverursachte),die Urheber der Krebspest. Der ge
nannteForscher ' alleOrgane,dieWandungdesHerzens, desRücken
gefäßes, des Magens, Darms, der sogenanntenKrebsteinhöhlen, den
Nervenstrang,die Muskeln, Kiemen, das Fett mit einerUnsummevon
Zellendurchsetzt,die oft so dicht stehen,daß si

e

sicheinanderberühren,
und alle Gewebemürbe und zerreißlichmachen,woraus das Abfallen
der Glieder erklärlichwird.
DieseGebildebestehenaus meistovalen,durchschnittlich0,02Milli

meterlangen und 0,013 Millimeter breitenZellen, die sich in Pikro
karminsäurerot färben, und teils durch innereZellbildung, teils durch
Querteilungvermehren. Daß d

ie

tierischerNatur sindund zu denPro
tozoen(Urtierformen)gehören,stehtaußer Frage; vermutlichwerden si

e

sichdenGregarinen oderAmöben anreihen. Sie gelangen in denKrebs
ohneZweifel mit der Nahrung zunächst inMagen undDarm, um dann

in die Magen- undDarmwandung einzudringen,denn hier findet man

si
e

am zahlreichsten,oft so dicht, daß si
e

das Grundgewebefast ver
drängen; in langgestreckter,wurmähnlicherForm bohren si

e

sichvon da

in alle weichenOrgane, um dort in der Ruhe eine kugel-oder eiför
migeGestaltanzunehmen.Beim Faulen der an der Seuchegestorbenen
Krebsegelangen si

e

maffenhaftins Wasser, von wo si
e

wahrscheinlich
wieder in andereKrebse einwandern.
Woher mit einemmaldieseKrebsgeißel in die Welt gekommen is

t

oderwarum sie,wenn schonfrüher vorhanden,jetztplötzlichdieseBös
artigkeitgewonnenhat, und o

b

die jetzt so häufigeVerunreinigungder
Wafferläufedurch Fabrikabfälle die Entwickelungder Krebsfeindebe
günstigt,das entziehtsichbis jetzt aller näherenKenntnis.
Den trauerndenFreunden der ScherenbegabtenWaffersprößlinge

könnenwir einstweilennur raten, sichan die– minder schmackhaften
Hummernzu halten! Dr. M. Dyrenfurth.

Die Bedeutungdes Trauringes. -

Im Corpus iuris Canonici VII 30 quaest. 5 findet sichüber die
BedeutungdesTrauringes folgendeinteressanteNotiz: „Daß dieBraut
vomBräutigam einenRing erhält, is

t

teils einZeichender gegenseitigen
Treue (fidei signum), teils und besondersaber geschiehtes, damit
durch solchesPfand ihre Herzen verbundenwerden. Deshalb wird
der Ring auch a

n

den viertenFinger gesteckt,weil, wie man sagt,von
diesemFinger eineAder bis zum Herzengehensoll.“ R. F.

Friedrich der Große als Schuldner.
Kronprinz Friedrich von Preußen, welchervon einem sparsamen

königlichenVater nur mit sehr kärglichenZuschüffenzur Bestreitung
seinerHofhaltung in Rheinsberg ausgestattetwar, entlieh in einen
Nöten am 8

. Juni 1738 von demProkonsul Lietzmann in Neu-Ruppin
durchden damaligenGeheimerat, späterenSchlesischenMinister von
MünchowdieSumme von tausendThalern, ließ aber schonam12.No
vemberdesselbenJahres 472 Thaler 6Groschen 6 Pfennig abschläglich
zurückzahlen.Die RückerstattungdesRestesgeriet in Vergessenheitund
derGläubiger, welchererst im Jahre 1752 verstarb, erinnerteniemals
daran. Auch seineErben schwiegenbis zum Jahre 1782, wo sie,durch
große Geldverlustegezwungen, die königlicheSchuld in Erinnerung
brachten. Einer dieserErben übersandteam 10. Juni 1782 Friedrich
demGroßen die Schuldurkundeund fügte hinzu: „Ich überlaffe bei
UberreichungdiesesDokumentesEw. Königl. Majestät Allerhöchstenund
gnädigstenEntscheidung,den Wert desselbenzu bestimmen.Und da
sämtlicheErben bei den jetzt so sehr vermehrtenBedürfniffen, zu

Unterstützungihrer Kinder und zugleich pflegebefohlenenEnkeln des
BürgermeistersLietzmann, gegenwärtig eine Beihilfe sehr gebrauchen
können: so werden si

e

e
s

alle als eineAllerhöchsteGnade lebenslang
verehren,wenn ihnendurchAuszahlung diesesRestesgeholfenwird.“
Der König antwortetesofort unterm 14. Juni: „So ganz klar

justificiretdas Eurer Vorstellungvom 10. beigefügteund hiebeizurück
gesandteDokumentden Rest der SchuldforderungeuresErblassers,des
gewesenenProconsuls Lietzmann in Neu-Ruppin eben nicht, und er

hättebillig solchenvor 44 Jahren zurückfordernsollen. Indessen,wenn
Ihr dessenRichtigkeit auf eine gesetzmäßigeArt mir näher darthun

werdet, so bin ichgern bereit, dieseSchuldsachenochabzumachenals
Euer und Eurer Miterben gnädigter König Friedrich.“
Nun ließendie Erben durch einenRechtskundigendie Begründung

ihres Anspruchesaufsetzenund teilten diesedem Könige mit. „Wir
wollen,“ so hieß e

s

unter anderem in diesemwenig rückhaltsvollen
Schriftsatze,„noch unterthänigstanführen,daß die Landesgesetzegegen
wärtigenFall derartig entscheiden,daß wenn eineForderung aus rich
tigenDokumentenklar hervorleuchtet,derjenige,der die Richtigkeitzwar
zugibt, aber doch die Bezahlung derselbenmutmaßetoderbehauptet,
solcheZahlung durchQuittung oder sonst zu erweisengehaltensein,und
imFalle dies nichtgeleistetwird, dieBezahlung von sichnichtablehnen
könne.“ Auf dieseEingabe (vom 3

. August) erfolgtenach sechsTagen
folgendesKabinettsschreiben:„Seine KöniglicheMajestät von Preußen,
unserAllergnädigsterHerr, sind mit der von den Kindern und Erben
des Proconsuls Lietzmann in Neu-Ruppin eingereichtennäherenBe
scheinigungIhres Schuldrestesvon 527 Thlrn. 17 Gr. 6 Pf. zufrieden
und werdenihnen solchenachdero Retour aus Schlesiennebstfälligen
Zinsen von 1738 an mit 1682 Thlrn. 17 Gr. 7Pf. gegen Quittung
auszahlenlassen.“ -

Nachdes Königs Rückkehrgeriet die Angelegenheitwieder in Ver
gessenheit,sodaßdie LietzmannschenErben unterm16. September sich
genötigt sahen,die Erledigung in Erinnerung zu bringen und „um
Anweisung zu bitten, wenn und aus welcherKaffe si

e

das Geld mit
allerunterhänigtemDankeerhebensollten.“ Der König antworteteunter
dem19. desselbenMonats: „Es is

t

wohl Eure und Eurer Miterben
eigeneSchuld, daß der Rest Eurer Forderung aus Eures Erblassers
Verlassenschaftnichtschonlängstbezahltwordenist. Hätte ic

h

nicht so starke
Ausgabenmachenmüssen, so würde ich den Euch gesetztenZahlungs
terminumnachmeinerRetour aus Schlesien eingehaltenund befriedigt
haben. Auf die Zahlung könnt Ihr aber mit der größtenZuversicht
rechnen.Sie erfolgtgewiß und ich fordere Euch und Eure Miterben
nochzu einigerGeduld auf, als Euer gnädigerKönig Friedrich.“ Nach
etwa einemMonate wurde den Gläubigern das Geld durch den Hof
staatsrentmeister,Kriegsrat Buchholz richtig übersandt.

Rob. Falck.

Umschau für Haus- und Landwirtschaft.
Die Wiederkehrdes Sommers erinnertuns a

n

seineFreuden und
seineLeiden. Für ersterebringen wir, unserenLeserinnenhoffentlich

zu Danke, eineneueGartenschere, derengrößereAusgabe für den
Heckenschnittbestimmt is

t
und 13,50

Mark kostet,währenddie kleinerezu
7,50 Mark sichals Rasenschereim
letztenJahre auf den berühmten
SmaragdteppichenEnglands viele
Freunde erworbenhat. Ihre höchst
einfacheKonstruktion is

t

aus der klei
nen Skizze leicht ersichtlich– sie

schneidetmit ihrenvielenkurzenZäh
nen äußerst exaktund schnellerals
manglaubensollte;für kleineFlächen,
ganzbesondersaberzumBeschneiden
von Einfassungenund Beeten,

si
e

die teuerereWalzenmaschinevo
ständig. Das Geschäftvon E. Augstin, Berlin, Potsdamerstraße 2
,

demwir dieseGartenschereentnahmen,bringt auchein nützlichesGerät
gegendes Sommers Leiden– die Fliegenscharenund ihre werten
Verwandten,das besonders in diesemeisarmenSommer
alle Beachtungverdient. Es ist dies ein auf Reifen ge
zogenerGazeballonzumPreisevon 2,50Mark, mit einem
solidenEisenhakenim Innern zumAufhängenvon Fleisch

u
.
a
. – ein wandernderFliegenschrankgewissermaßen,

so einfachund scheinbar so unentbehrlich,daß man sich
wundert,dembrauchbarenGegenstandenicht schonfrüher
begegnet zu sein.
Rechtpraktischfür denHaushalt und ebenfallsgegen

eineder unleidlichstenMieren des täglichenLebens, schlecht
zurechtgemachteLampen nämlich,gerichtet, is

t

ein kleiner
dritterFünfzigpfennigartikeldiesesMagazins: eineBürste,

nämlich zum Reinigen des Brenners, an welcher
gleichzeitigzwei Schneidenangebrachtsind,die eingleich
mäßigesAbstreifendes verbranntenDochtesermöglichen,
oder bessergesagt, ein ungleichmäßigesAbschneidendurchihre Anord
nung unmöglichmachen. Das winzige Bürstchen is

t

im Laufe weniger
Monate in vielen Tausendenvon Exemplarenverkauftworden– die
besteGewähr für einepraktischeBrauchbarkeit.
Zu den schweren,oft unlösbarenAufgaben unsererHausfrauen

und der Küchen in Hotels, Restaurationen c. gehörte e
s bisher, außer

dergewöhnlichenKochzeit rasch eine wohlschmeckende Suppe her
zustellen. Der Fleischextrakthat uns ja unabhängiggemachtvon dem
stundenlangenKocheneinesgutenStückesFleisch, aber e

r

allein thut's
auchnicht,wenn die nötigeWürze fehlt. Die trübten Erfahrungen in

dieserBeziehung hat wohl jeder Reisende schonauf den Eisenbahn
stationengemacht,wenn e

r

sichauf eineTaffe guter Bouillon freute
und eine schal schmeckendeungenießbareBrühe erhielt. DiesemÜbel
standehilft mit bestemErfolg die von Rudolf Scheller in Hildburg
hausen in denHandel gebrachteSuppenkräuter-Essenz ab. Viel
facheeigeneProben habenuns belehrt,daß dieseEffenz inVerbindung
mit Fleischextraktwirklich leistet, was si

e

verspricht: in kürzesterFrist
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einen Teller wohlschmeckender,würziger Suppe zu liefern und dadurch
nichtnur aus vielfacherVerlegenheitzu befreien, sonderndie tägliche
Arbeit desKochensan gar manchemTage einfacherundzeitsparenderzu
machen. Da auchderPreis ein mäßigerist, sodarf dieserneueHaus
artikelmit gutemGewissenempfohlenwerden.

AltdeutscheStrafe der Nahrungsmittelverfälschung.

In des RatsschreibersBalthasar Müllner Annalen der Reichsstadt
Nürnberg, welcheals archivalischesManuskript im dortigen Rathause
verwahrtwerden, findensichunter vielenanderenfür die deutscheRechts
pflegedes Mittelalters hochinteressantenAufzeichnungeneinigeNotizen
überdie Bestrafungvon Nahrungsmittelfälschern,derendrakonischeGrau

1.
Eine wichtigeJahreszahl der neuerenGeschichte

läßt sichmitHilfe derfolgendenAngabenbestimmen.

samkeitdie Härte der blutigen peinlichenHalsgerichtsordnungKaisers
Karl V weit übersteigt. Die gedachtenAnnalen verzeichnen:
1456. Hans Kölbel, Bürger zu Nürnberg und Lienhard Frey

v. ThalmessingwegenFälschereydes Saffrans und anderenGewürzes,
mit jammt ihrer gefälschtenWaareFreytags nachMisericordias lebendig
verbranntund die Pfragnerin, die dazu geholfen, lebendigvergraben,
Mondtags nachBonifaci.
1459. Ulrich Heydenheimer,Bürger zu Nürnberg, der den Wein,

so er zu Kauf hielt, mit Waffer vertäufet,aus besunderenGnaden beede
Ohren abgeschnitten.
1464. Margareth Weßnerin, Pfragnerin zu Nürnberg, die falsch

Gewichtegeführet,lebendignebendemGalgen begraben. R. F.

In unserer Spielecke.
Schachaufgabe 4. Rätselfragen.

In welchemJahre ist eine Sing
stimme, in welchemWochentageein

von C. W.
d - g

Die Quersummeder4Ziffern beträgt19. Die
Summe der beidenZiffern links ist um 5 kleiner s l
als die Summe der beidenZiffern rechtsund die
Summe der beiden innern' um 1 größer 7
als die Summe der beidenäußeren.

2. Stermarithmogriph.

Nebenfluß der Donau zu finden, und
welcheauf einander folgendenMonate
ergeben in ihren Anfangsbuchstaben
einenHelden der griechischenSage?

h

- -- - 2.-

Ersetztman dieZahlen der obigenFigur durch
die entsprechendenBuchstaben, so erhält man
15 Wörter, welcheaus je 4 Buchstabenbestehen
und einengemeinsamenEndlaut haben.
Die AnfangsbuchstabenderWörter ergebenden
Titel einer beliebtenOper. -
Die einzelnenWörter bezeichnen:

6
Auflösungender Rätsel und Aufgaben

5 in Mr, 33,

4 1. Dreisilbige Scharade.

3 Wallenstein.

3. Zweisilbige Scharade.
2

Freitag. v. D.

1
5. Schlagen.

weiss, 6. Sibirien, Sizilien.
Weiß jetztmit dem dritten Zuge matt.

Dame spielaufgabe.

3. Dreisilbige Scharade. 1.Df4–h 2 De 5–b 8 (schl.d 6)
Die Erste, o.Jammer, wen die einstgetroffen,

a5–b 6 f8 oderh6 zieht

Für den war im Leben nichtviel mehr zu hoffen;
Es ward ihm verschlossendas ewigeHeil,
Es wurde ihm keineVergebungzu Teil.

Die Andern, o Schrecken,wenn die sind im

. b 6–c7 gewinnt
A
2. Dbs−a7

3. Dh2–g 1 gewinnt.

Scherzrebus 1.I. Ein Spiel. lX. Eine Blume. Zorne, - -- - - -
II. Einen Fluß in X. Eine Komposi- DurchbohrendenFeind si

e

mit wuchtigemHorne. E
r

hat einenStrich und si
e

is
t

auch

III“ XI '' Gott d Nicht seltenauch sind si
e

ein wichtiger'' nichtganz richtig.

, C11111VÖ0Uml. . C111'NGO er c liegen siemeistensdann still im Archiv.
IV. Einen dienstbaren Germanen.

Doch liegen j s s ch

Scherz rebus 2

Geist. XII. Ein musikalisches Das Ganze is
t

einst in gewaltigenKämpfen Bange machengilt nicht.
V. Ein Lied Instrument. Erlassen,um schnellnochdas Feuer zu dämpfen;
VI. Ein Gefäß. XIII. Einen Baum. Doch kaumwar's geworden im Lande bekannt, Bilderrätsel. Eine Haushälterin.VII. Eine Verwandte. XIV. Ein Getränk. Da wurde e

s

selberim Feuer verbrannt.
VIII. Ein Maß. XV. Einen Vogel. 2

.

Bilderrätsel, gleichzeitigIllustration einer Textstelleaus einer berühmtenOper. '- - --
| Laibac H

Lavin E

AragonieN
SamojedE

F

--

E
(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)
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t
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m

3
1
.

Mai 1884. DerJahrgangläuftnam(hktober1883 b
is

dahin1884, 1884. JNo. 35.

Torilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
. Engelcke.

(Fortsetzung)

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

Fünftes Kapitel.

„Wir sind sämtlich im Irrtum gewesen,“ sagte der Herr
von Schnaditz zum Grafen Tiefensee, „niemand von uns hat
jemals daran gezweifelt, daß Ihr als Grundherr die alte Hütte
den Flammen übergeben hättet. Wir kannten Eure Weigerung,

si
e

der Erde gleichzumachen,als wir die Bitte darum a
n

Euch
richteten. Kaum eine Viertelstunde später ging si

e

in Flammen
auf, und wir glaubten, daß Ihr das selbsthättet thun laffen,
was in unserem Wunsche lag.“
„Ich habe nicht im entferntestendaran gedacht, den Be

fehl hierzu zu geben,“ entgegneteder Graf. „Das Feuer lag
gar nicht in meinemWillen, und ich kann bis heute noch nicht
begreifen,wer über die Mulde gesetzt is

t

und sichan dem alten
Hause, das noch dazu im Rufe der Zauberei steht,zu vergreifen
gewagt hat. Das Feuer entsprach meinen Wünschen durchaus
nicht. Ich dachte an Torilde von Tornau. Ich wollte das
alte, nun unbewohnteGebäude von Grund aus durchsuchenlaffen.
Wer weiß, ob wir nicht irgend etwas gefunden hätten, was
Torilden von Nutzen gewesen wäre. Das Gerücht, daß die
Bürger der Stadt das kleine Mädchen für das Elend verant
wortlich machenwollen, das über Stadt und Land gekommen,
war auch zu mir gedrungen. Der Johannistag hätte weniger
stürmischverlaufen können und die Flucht Torildes wäre nicht
notwendig gewesen. Wie mag es jetzt in der Stadt aussehen?
ich kommemit keinemSchritt mehr hinüber, scheinbar schweigt

alles still, vier Wochen sind seit dem letzten Lärm beinah
verstrichen.“
„Ich habe auch nicht in der Stadt verkehrt, und was ic
h

weiß, habe ich nur durch meine Leute erfahren. Vom Frei
herrn von Tornau habe ich aber selbst gehört, daß ihm der
Herzog alle Gerichtsbarkeit bis auf weiteres abgenommen hat,
weil wirklich die Untersuchung schwebtund ein alter Kriminal
XX. Jahrgang.35. s.

richter mit den weitgreifendstenVollmachten eingetroffen ist, vor
welchemTag für Tag Verhandlungen stattfinden. Es is

t

eine
ganz bestimmteBeschuldigung erhoben: man zeiht Torilde von
Tornau, daß si

e

mit der nun toten alten Liesel aufdem schwarzen
Ufer Hexerei getrieben und die Krankheit über Stadt und Land
gebrachthabe.“
„Unsinn über Unsinn!“
„Was hilft das alles! Es is

t

nun einmal so. Man hat
denunziert, und die Gerichte können sich den Nachforschungen

nicht entziehen. Das schwereVerbrechen der Zauberei hat nun
einmal nach wie vor seinenPlatz im Kodex des Kaisers. Was
die Herren vom Gericht zum größten Teil selbst nicht mehr
glauben, das steht doch der Meinung des Volkes nach uner
schütterlich fest, weil dieses an das gedruckteWort sichhält.
Ich weiß es ja am besten von mir selbst. Ich bin in jenen
Anschauungen und Grundsätzen geboren und erzogen, und nie
mand hat einen Begriff davon, wie schwer es mir in meinen
alten Tagen wird, mich von dem zu trennen, was ich in der
Jugeñd gelernt habe. Bin ich auch neuerdings etwas wankend

in meinem Glauben geworden, so darf man dies von dem ein
fachenBürger nicht verlangen. Was schwarzaufweiß geschrieben
steht, erbt sichfort von Geschlechtauf Geschlecht.“
„Aber e

s

is
t

und bleibt unerhört,“ sagteder Graf, „zwei
Personen, wie Torilde von Tornau und die alte verfehmteFrau,
für eine Krankheit verantwortlich machen zu wollen, die schon
vielfach vor Jahrhunderten das Land durchzogen hat. Wäre

si
e

neu, so ließe sich noch darüber reden.“
„Das is

t

e
s

auch nicht,“ entgegneteder Herr von Schnaditz,
„nur der Wiederausbruch, nur das abermalige Erscheinen mitten
im schönstenFrühling und in der vollen Ruhe der Natur legt
man beiden zur Last. Die Beschuldigung is

t

vom Gerichte genau

bezeichnet. Die Wiederheraufbeschwörunggöttlicher Strafe durch
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das Erscheinen des Bösen infolge Zauberei der Frauen, so
lautet die Formel!“

„Ebenso thöricht!“

- „Mag sein, aber wer will es ändern? UnglücklicheZu
stände und unerhörte Ereigniffe treffen zusammen. Ist es denn
zu erklären, weshalb Torilde mit der alten berüchtigtenFrau
ganz allein nach dem schwarzenUfer fährt, ohne Rücksicht auf
die Gefahr, die ja in aller Munde ist, ohne an ihren alten
Vater, ohne an sich selbstzu denken? Noch dazu im Nebel,
als die Nacht hereinbrach, in dem Dunst, der bei uns im Thal
alles in doppelter Größe erscheinen läßt. Ist es denn nur
einen Augenblick zu verwundern, daß der alte abergläubische
Schneider gewähnt hat, etwas Übernatürliches zu sehen? Wie
wäre es uns denn ergangen, wenn wir an einer Stelle ge
standen, wenn wir die übergroßen Gestalten mitten auf dem
bösenWaffer erschauthätten, wenn der schwankendeKahn plötzlich

vor unsern Augen erschienenwäre und in ihm zwei Personen,
die wahrlich nicht für einander geschaffenwaren!“
„Hat man erfahren, worin der Zweck der Fahrt bestand?“
„Nein,“ entgegneteder Herr von Schnaditz. „In der

Hauptsacheweiß man nichts! Torilde sprichtwohl von Sonder
baren Prophezeiungen, von Ereigniffen, die nachherwirklich ein
getreten seien,aber in der Hauptsache,die sich ereignet, schweigt

si
e

beharrlich und lehnt jede Auskunft freundlich und ent
schiedenab, weil, wie si

e

sagt, ein schwererEid si
e

bände. Ich
habe ja selbst ein großes Interesse a

n

der Sache. Sind doch
meine eigenenTöchter vorher mit Torilde auf der Hexenbude
gewesen und haben das Haus der Alten besucht. Aber alle
unsere Bitten sind vergebens gewesen und wir haben Abstand
genommen,weiter zu fragen. Selbst der Freiherr hat sichganz
vergeblich bemüht. Torilde schaudert zusammen– lacht–
und schweigt. Das is

t alles, was wir erreicht haben! Die
Fahrt is

t

unaufgeklärt, die Alte is
t tot, der Schneider is
t

tot
und Torilde leistete einen Schwur, zu schweigen. Wozu sich
also den Kopf zerbrechen? Es is

t

ein unnützesBemühen. Die
ganze Geschichte wäre ja längst vergeffen und mit der Alten
begraben, wenn das Gericht sich nicht hineingemischthätte, wenn
durch die Vernehmungen einer ganzen Reihe von Personen die
erloscheneAsche nicht wieder erglühte. Auf Torilde von Tornau
kann ja kein Makel haften. Ist si

e

auch eigenartig an Leib
und Seele wie selten ein Mensch, so is

t

doch ihr Herz rein
von einem jeden bösen Gedanken. Für mich is

t

ihre Unschuld
klar erwiesen. Ichwar es, der die alte Liesel halbtot im Graben
fand, ich, weiß, wie die schlechteFrau sterbendmit sich rang,
wie si

e

die Hände in- und auseinander schlug,als ob si
e

beten
wolle und e

s

doch nicht könne. Mag geschehensein,was will,

so viel is
t

für mich klar, daß in der alten schrecklichenPerson
der Böse verdrängt war, daß Reue und Wahrheit im letzten
Augenblick gesiegt hatten. Ich werde nie in meinem Leben die
Worte vergeffen, die aus der Tiefe des Grabens zu mir her
auftönten, als d

a

unten die Alte sterbend lag: Torilde von
Tornau möge vergeben!“

„Hat Torilde e
s gethan?“

„Gewiß, darüber bin ich nicht im Zweifel. Aber die
Saat, welche die Alte gesäet und die im Bösen entkeimt ist,
bedarf einer starken Hand, um rein zu sein am Tage der
Ernte. Ist auchTorildes innerer Frieden jetzt gesichert– denn
wie ein Nebelbild verschwamm, als si

e

klar in der Sache zu

sehenbegann, die von der Alten vorgezauberte Gestalt des ge
fangenen Junkers auf der Burg Duben, ebensowie die Furcht
vor der entsetzlichenWahrsagung– aber wie steht es mit ihrem
äußerenFrieden? Wahrlich, schlimmund bedenklichgenug, und

e
s

is
t

als ein Glück zu bezeichnen, daß si
e

selbst den Umfang

der Gefahr nicht vollständig kennt und in Sicherheit ist.–– Jetzt kommt alles darauf an, die Sache, wie si
e

sich
wirklich verhält, in ein klares Licht zu stellen und alles Über
natürliche auszuscheiden. So bin ich denn vollständig mit dem
Doktor einverstanden, der, obwohl er Gefangener auf Burg
Duben ist, doch die Lösung der Frage geschickt in die Hand ge
nommen und gestern abend wenigstens etwas zutage gefördert
hat, was ich in meinem Leben nicht geglaubt hätte.“
„Was is

t

das?“ fragte der Graf

„Unser Streit über den neuen Flußarm der Mulde und
über die Fischerei auf demselben, die Ihr in Anspruch nahmt,
hat plötzlich ein Ende erreicht und wir bedürfen Torildens Ent
scheidungnicht mehr.“
„Das wäre!“
„Ja, ja, und Ihr habt verloren, Herr Graf,“ lachte der

Herr von Schnaditz, „die neueMulde is
t

überhaupt nicht mehr,

seit heute früh hat si
e

aufgehört zu existieren.“
„Drückt Euch deutlicher aus, Herr von Schnaditz, ich ver

steheEuch nicht!“
„Das will ich auch. Seht, Herr Graf, der neueFlußarm

hatte sichbei dem Hochwaffer, wie Ihr dies ja wißt, aufmeinem
Gebiete von dem alten Wege abgezweigt und war dann auf
Eure Ländereien getreten, um sich später auf meinem Grund
und Boden wieder mit dem Hauptstrom zu vereinigen. Nun
war e

s in Stadt und Land bekannt geworden, daß die alte
Liesel zu Fuß, ohne ein Fahrzeug zu gebrauchen, über diesen
neuen Flußarm gegangenwar, und des Geschreies über Hexerei
und Zauberei war kein Ende. Ich kann nicht leugnen, daß ic

h

selbst an Ubernatürliches geglaubt hatte, da ich wußte, wie der
Flußarm gerade am Ende meinesGebietes wenige Schritte von
demEurigen entfernt, schäumteund zischte. Nun hat der Doktor,
der auf einer Kahnfahrt von Schloß Duben hierher die alte
Frau mitten in dem brodelnden Waffer hat stehenund dann
herüber nach der Hexeninsel hat springen sehen, gestern abend
die Stelle auf meinem Gebiete untersucht und sehr bald ge
funden, daß dicht unter demWaffer von einemUfer zum andern
eine wohl drei Fuß breite Felsenkante sich hinzieht, von welcher
das Hochwaffer damals die dünne Erdkruste weggespült hatte.
Er is

t
selbst zum Staunen und zum Schrecken meiner Leute,

die dabei gewesen sind, durch den Flußarm nach der Hexen
insel zu Fuß herübergegangen, ohne sich mehr als die Knöchel

zu näffen. Mit einem Schlage war die ganze Zauberei ver
schwundenund, um die Sache kurz zu machen, habe ich heute
seit Tagesanbruch die Felsenkante mit großen Steinen und Erde
bewerfen lassen, so daß die alten Leute, denen Ihr die Hexen
bude überlaffen, den Bau ihres neuen Hauses bequemeraus
führen und Eure Knechte den neuen Flußarm nur umpflügen
oder ausfüllen können, wie Ihr das wollt. Trocken is

t

e
r

schon,nur einige Pfützen stehendarin.“
„Ho ho,“ rief der Graf, „das is
t ja schnellergegangen,

als wir es uns beide gedacht haben.“
„Gewiß, dem Doktor haben wir es zu verdanken, ic
h

wenigstenswäre nicht auf diese Lösung gekommen.“
„Ich auch nicht, wahrlich nicht, ein Teufelskerl, dieser

Doktor! Aber auf dieseArt komme ich um mein Leibgericht,
um die Fische– –“
„Beruhigt Euch, viele waren nicht darin, im übrigen steht

Euch aber mein ganzer Strom zur Verfügung.“
„Gut, ich nehme e

s an, einMann einWort! Aber damit
bin ich nicht zufrieden, ich will andern Ersatz für mein Haus.
Ihr wißt wohl, Herr von Schnaditz, weshalb ich eigentlich zu

Euch komme, ein Goldfisch is
t

es, den ich angeln will!“
„Ich kann es mir denken,Herr Graf!“
„Nun was meint Ihr?“
„Ich bleibe dabei, was ich Euch neulich schon gesagt!

Der Herr von Schlieben is
t

mir als Eidam hoch willommen!“
„Und Margret?“

„Wird thun, was ich will, dafür is
t

si
e

meine Tochter
und kennt die Überlieferungen meines Hauses!“
„Und der Junker von Kyniz?“
„Ach was, der Junker, er mag ein braver, tüchtigerMensch

sein, aber– ich kenne ihn sonst so wenig wie seineAbstam
mung und selbstverständlichsteht Ihr mir viel, viel näher!
Unsere beidenGeschlechter,Herr Graf, verlöschenmit uns, darum
wollen wir si

e

noch bei Lebzeiten mit einander vereinigen, damit

d
ie

Jahrhunderte blühen können. Ihr jetzt Euren Neffen auf
Tiefensee ein, ich habeMargret bereits eines meiner Güter ver
schrieben, so denke ich, is

t

alles in Ordnung, und Euer Neffe
kann zu mir kommen. Sobald wir mit einander gesprochen,
laffe ich Margret zurückkehren und im Herbst oder Anfang
Winters is

t

die Hochzeit. Seid Ihr einverstanden, Herr Graf?“
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„Vollkommen, unsere Ansichten begegnen sich. Ich wußte,
was Ihr mir antworten würdet und fragte eigentlichnurMar
grets halber. Es is

t

ein eigentümlichDing, Herz und Hand
von einander zu trennen.“
„Ja, ja, aber ich gebe nicht zu viel darauf. Zunächst is

t

si
e

mein Kind und folgt blindlings meinem Befehl. Sie weiß
recht wohl, daß ich nur ihr Bestes im Auge habe und die
Sachen beffer verstehe als sie. Sodann aber, was auf Burg
Duben geschehen, is

t

e
s

nicht wahrlich zum Lachen? Die tage
lange Einsperrung in die Mauerstube, die endliche Erlösung
hieraus – das hat auf die beiden Mädchen gewirkt und si

e

Dinge thun laffen, die si
e

bald selbstnicht begreifen werden.“
„Recht, ganz recht, Herr von Schnaditz, aber sagt, is

t

e
s

wahr, daß selbstder Freiherr von Tornau – –“
„Ja, ja, er hat ebensowie alle anderen, wie sogar seine

Tochter Torilde, in dem allgemeinen Elend den Kopf verloren.
Er, der nüchterne, ruhige Mann kam zu nächtlicherStunde mit
seinen beiden Gefangenen hier an, angeblich um Lebensmittel

zu holen, in Wahrheit, um von mir das Jawort für seineGe
fangenen zu erbitten.“ -

„Ihr schlugt es ab?“
„Natürlich, rundweg, ich sehe ihn noch vor mir stehen.

Er hatte alles andere erwartet, nur dieses eine nicht. Ich sah

e
s

ihm an, wie er nach und nach bei mir zur Besinnung kam
und mir endlich vollständig recht gab, als ich ihm die Gründe
entwickelt hatte.“

„Und die beiden Gefangenen, habt Ihr sie gesprochen?“
„Damals nicht, ich ließ si

e

gehen, wie si
e

gekommen
waren, aber gestern habe ich si

e

getroffen, am Ufer an der
Hexenbude oder am Altenhof, wie Ihr das Grundstück getauft
habt und ich denke, d

ie

noch heuteabend dort wieder zu finden.“
„Was sind e

s

denn für Männer?“ fragte der Graf
„Alle Achtung, ernst und ruhig, dabei still und freundlich!

Mir pochte das Herz, als ich si
e

begrüßte, Ihr wißt, weshalb
Herr Graf, aber es wäre wahrlich nicht nötig gewesen, denn
mit keinemZuge merkte man ihnen an, daß ich es gewesenbin,
der einen Strich durch ihre Rechnung gemacht hat.“
„Das is

t

mir lieb, ich muß si
e

sprechen!“
„Ihr, Graf Tiefensee?“
„Ja, gewiß, e

s

muß Frieden sein zwischen ihnen und
meinemSchwestersohn, dann kann auch ihre Freiheit nicht lange

auf sichwarten lassen!“
„Wenn Ihr mit ihnen reden wollt, Ihr trefft sie unten

am Fluß!“
Der Graf hatte seinPferd bestiegenund kam nachwenigen

Minuten an der Mulde an. Es standmit den Arbeiten so
,

wie der Herr von Schnaditz ihm gesagt. Die Felsen konnte
man sehenmit Steinen und Erde bepackt, so daß der Strom
nur in seinem alten Bette fließen konnte, und unterhalb war
der ehemalige Flußarm von Waffer bereits so entleert, daß
man fast trockenenFußes zur Hexenbudegelangen konnte. Schon
aus der Entfernung sah der Graf, daß die eigentlicheArbeits
stelle leer se

i

und die an ihr beschäftigtenPersonen sichsämtlich

a
n

der Brandstelle der Hexenbude befanden. Er stieg ab, band
ein Pferd fest und ging über den neuen Damm. Die beiden
Gefangenen, von den anderen Personen darüber in Kenntnis ge
jetzt,wer sichder Bude nähere, kamen ihm entgegenund gaben

sichzu erkennen.
„Wir haben ohne Eure Erlaubnis, Herr Graf,“ so begann

der Doktor Hänisch, „hier Nachsuchunggehalten, weil die Zeit
drängte und der Schutt weggeräumt werden sollte. Wir haben
das Geheimnis entdeckt,das in den letztenTagen in der Stadt,
wir wissen nicht wie, bekanntgeworden is

t

und überall die Runde

macht. Wir wissen jetzt, woher der Rauch gekommen, der aus
demSchornstein stets aufgestiegen,ohne daß die alte Liesel, wie

e
s wenigstens in der Stadt allgemein heißt, im Besitze von Holz

gewesen ist. Unter dem Hause, in der Erde haben wir den
eigentlichenFeuerherd gefunden, und die Asche, die dort lagert,

kommt von einem schwarzenGestein, das hinten zwischen den
Bäumen zutage liegt, wie Schwefel brennt und den dicken
schwarzenRauch erzeugt, den man gesehenhat und der einen
solchenwiderlichen Geruch verbreitet, wenn man ihn, wie wir

ebengethan, in Brand jetzt, daß offenbar aus diesem Grunde
das Feuerloch nicht über, sondernunter der Erde angebrachtist.“
Der Graf war den jungen Leuten und den si

e

umstehenden
Knechten zur Brandstelle gefolgt. Es war alles in der That

so
,

wie der Doktor jagte. Ein großer Haufe weißer Asche tief

in der Erde bezeichneteden unterirdischenHerd, Stücken glän
zender Kohle lagen noch daneben, und hinten unter den alten
Bäumen befand sich ein tiefes Loch, dem jene Stücke entnommen
Waren.

„Forscht nur weiter, Herr Hänisch,“ sagteder Graf, der
einsah, daß die Angelegenheit in den richtigen Händen war.
„Ich wollte das alte Nest selbst untersuchen lassen, weil ic

h

von Anfang an glaubte, daß sichdort etwas finden müsse,was
von Wichtigkeit sei, aber e

s

brannte weg, ohnedaß jemand weiß,

wie e
s geschah.“

„Wir kommen vielleicht noch dahinter! Die böse Liesel
war ja tot, aber die andere lebte noch, die jetzt in Duben im
Gefängnis sitzt– –“
„Wohin Ihr die eingeliefert habt– –“
„Das that ich, si

e

war an dem Tage des Brandes der
Hexenbude in Schnaditz. Wer weiß, ob si

e

e
s

nicht selbstge
than, e

s

is
t

nicht weit von dort hierher und si
e

hatte allen
Grund, die Stätte zu verbergen, wo si

e

mit der Verstorbenen
gehaust,zumal die Obrigkeit ihr auf den Fersen war.“
„Wir sind Euch zum Dank verpflichtet, Ihr habt den

Felsenstegentdeckt– doch, das is
t

Euer Genoffe, der Junker
von Kyniz!“
„Mein Leidensgefährte, Herr Graf, mein Mitgefangener!“
„Ich weiß es und will sehen, ob sichnichts für Euch thun
Auf ein Wort Junker!“

-

Der Graf ging mit dem Herrn von Kyniz abseits bis in

das Gebüsch, wo si
e

niemand hören konnte. Der Graf blieb
stehen. „Wollt Ihr nicht,“ begann er, „einen Weg einschlagen,
Junker, der Euch und Euren Freund mit einemmale aus der
Gefangenschaftbefreit?“
„Welchen Weg meint Ihr, Herr Graf?“
„Den der Versöhnung mit meinem Schwestersohn, dann

aber den der Entsagung!“

„Ich versteheEuch, Herr Graf; den ersteren im Augen
blicke,den anderen– nie!“ -

„Junker, bedenkt das eine, möget Ihr das Herz des
Mädchens Eurer Wahl auch besitzen, die Hand fehlt Euch und
Ihr werdet di

e

niemals erhalten!“
„Ich bin darauf gefaßt und werde mich da nicht auf

drängen, wo man mich nicht haben will! Aber entsagen–
nimmermehr! Wird mein Wort gelöst, freiwillig, ohne Zwang,
gibt Margret ihre Hand einem anderen, so bin ich meines
Wortes quitt! Aber selbstzuerst auf si
e

verzichten, demMädchen
entsagen, an die mein ganzes Herz, mein ganzes Wohlergehen

sich klammert, das thue ich nun und nimmermehr und all Eure
Worte sind vergebens! Seht, ich bin ein armes Soldaten
kind, das nichts von seinemVater geerbt, als seinen unbefleckten
Namen und ein tadelloses Schwert. Meine Vorfahren haben
einst ein so großes Schloß, wie das Eurige ist, beleffen, ein
Gut, so schön, so reich wie Tiefensee, aber der große Krieg
hat alles vernichtet, alles verschlungen, kein Stein is

t

auf dem
anderen geblieben. Schulden halber, die entstanden waren,

um meinen Ahnen den Hunger zu stillen, sind die Länder
verschleudert, ich bin als Bettler geboren, aber mit hoch
fahrendem stolzemHerzen, mit unbeugsamemSinn und mit der
thörichten Hoffnung, daß e

s

einst beffer werden müffe! Doch
halt, eines dürfet Ihr bei Leibe nicht vergessen! Laßt euch
sagen, Herr Graf, daß ich doch etwas besitzeauf dieser Erde,
was lange nicht ein jeder hat, was jeder sich wünscht und
unendlich selten erreicht, einen Freund, einen wahren Freund,
nicht etwa bloß einen Gespielen im Leben, einen Genoffen in

Leiden und Freuden, sondern ein Männerherz, das in dem
meinigen aufgeht, das meine innersten Regungen kennt, das,

obwohl e
s länger schlägtals das meinige, mich versteht, so gut

als e
s

von mir verstanden wird – –“
„Ihr meint – den Arzt, den Doktor – –“
„Ja, Herr Graf, ja, den meine ich und d

a

ich heute mit

läßt.
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Euch das erstemal, aber auch das letztemal in meinem Leben
spreche,so erlaubt, daß ich noch wenige Worte sage. Ihr habt
mich, den Gefangenen, angeredet, Ihr seid der Oheim des
Mannes, dem ich die schwereWunde gern auf andere Weise
verbände, die ich ihm schlagenmußte, und ich vermag es doch
nicht! Sagt ihm, sagt ihm, ich se

i

zu allem bereit, er kann,

d
a

e
r

noch krank ist, mir einen Gegner stellen,welchen er will.
Das Schwert mag zwischen uns entscheidenund der Über
lebende– –“
„Nimmermehr,“ rief der Graf aus, „es is

t

bereits des
Blutes genug gefloffen, nimmermehr ein zweiter Kampf! Ihr
seid ein keckerGesell, Junker, Blut und immer Blut!“
„Ich bin wahrlich nicht so schlimm,Herr Graf, aber einen

anderen Ausweg seheich nicht!“
„Aber ich kann einen solchenfinden,“ entgegneteder alte

Herr. „Seht, Junker, Ihr kamet als Gefangener hierher und
niemand weiß bis heute, was der Herzog über Euch verhängt!
Das wißt Ihr ja wohl, daß des Kaisers Edikt den Zweikampf
mit tödlichen Waffen mit dem Tode bestraft und daß wenn
Gnade ergeht, lebenswierigeVerbannung an dessenStelle treten
kann. Und in einem solchenZeitraume, wo Ihr nicht wissen
könnt, was aus Euch jemals wird, o

b Ihr im Lande bleiben,

o
b Ihr als Flüchtling e
s

verlaffen und auf fremder Erde Euer
Stück Brot Euch suchen müßt, da drängt Ihr Euch in eine
stille Familie ein, da wagt Ihr Euch a

n

ein junges harmloses
Kind, das Euch gefällt und dem Ihr gefallt, alles ohne des
Vaters Wort, alles ohne einen Blick in die Zukunft! – –“
„Herr Graf!“ rief der Junker entsetzt.
„Wartet nur noch einen Augenblick! Ihr meint, unseres

Herzogs Gnade habe stets Milde geübt, besonders bei Edel
leuten, die leider im Zweikampfe den einzigen Weg sehen,ver
letzte Ehre wiederherzustellen. Das war an sich richtig von
Euch gedacht, aber der Schluß, den Ihr daraus gezogen, war
falsch! Wer steht Euch zunächstdafür, daß des Herzogs Gnade
auchEuch, dem Fremden, dem Ausländer zuteil wird und wenn

si
e

Euch wirklich gewährt würde, wenn Ihr einen Fürsprecher
finden könntet, der ein gewichtigesWort für Euch einlegt und
den Ihr – Junker, merkt es Euch – den Ihr nicht habt,
sagt selbst,war es recht von Euch, Eure Unfreiheit oder viel
mehr die Freiheit, die Euch auf Burg Duben gewährt wurde,

so zu benutzen, wie Ihr es gethan habt? Ihr kettet ein
Mädchen a

n Euch, ohne der Ketten zu gedenken, die noch auf
Euch selber lasten! Nicht nur, daß das Unglück über Euch ge
kommen,– ein unschuldigesMädchen soll es mit Euch tragen!
War das recht, war das – edel von Euch?“
„Herr Graf!“ – –
„Nur still, Junker, wir sind noch nicht fertig, ich habe

Euch ausreden laffen, wie e
s

Euch gefiel, jetzt bin ich a
n

der
Reihe! Ihr habt kein Blatt vor den Mund genommen, Ihr
werdet Euch nicht wundern, wenn man Euch gleiche Münze
zurückgibt. Sagt, wer seid Ihr, habt Ihr Euch im Leben er
probt, habt Ihr irgend etwas geleistet, was der Rede wert
wäre? Was habt Ihr Euch eigentlich gedacht? Ich will es

Euch sagen, will Euch einen Spiegel vorhalten, in dem Ihr
Euch selbst erkennen sollt! Als Student einer Hochschule seid
Ihr voll von Einbildung, weil Ihr etwas mehr gelernt habt,
als andere Leute! Ihr dünkt Euch besserzu sein und andere
größere Ansprüche a

n

das Leben stellen zu können! Das
Mädchen is

t

hübsch,jung, frisch und munter, der alte Herr von
Schnaditz besitztzwei große Güter, jeder Schwiegersohn erhält
eines davon, die Rechnung is

t

einfach! Darum mit einem
Schlage: eine Frau, ein Gut! Ihr schmiedetrasch, so lange
das Eisen noch glüht, aber eins habt Ihr ganz vergeffen, die
Frage, o

b

man Euch auch habenwill! Drum kurz, Junker, was
sollen die langen Reden, ich will Euch sagen,wie es am besten
ist! Ich verwende mich beim Herzog, ich steheEuch für Eure
volle Begnadigung, ich gebe Euch ein Stück Geld, von dem Ihr
lange leben könnt– Ihr Eurerseits entsagt in aller Form
Rechtens– –“
„Herr Graf, mir das – barmherziger Gott– das hab'

ic
h

nicht verdient– Ihr seid ein alter Herr– –“
„Ihr würdet wohl Euer Schwert ziehen, wenn ich -das

nicht wäre, beruhigt Euch und laßt e
s ruhig stecken,bei mir is
t

Eure Tapferkeit schlechtangewendet! Uberlegt Euch die Sache
und geht immer davon aus, daß die Absicht Euch zu kränken
mir fern gelegen.– Aber das Mädchen schlagtEuch aus dem
Sinn! Der Vater gab mir ein Jawort für meinenSchwester
sohn von Schlieben und im Herbste freit er sie!“
„Im Herbst – –“
„Ja, ja und damit is

t

die Sache zu Ende! Denkt darüber
nach, was ich Euch sagte,ich ziehe meinWort nochnichtzurück!
Ihr habt nochZeit, Ihr könnt überlegen, geht mit Eurem Freund

zu Rate––“
„Wenn Ihr Euch auf ihn bezieht, so irrt Ihr Euch, Herr

Graf! Was der eine will, meint auch der andere.“
„Meinetwegen, mich geht die Sache nichts weiter an, Ihr

wißt, woran Ihr seid, und damit Gott befohlen! Doch noch
ein Wort: jagt mir, wer is

t

denn Euer Freund, der Doktor,
woher stammt er, woher schreibt sichEure Freundschaft?“
„Von den Vätern her,“ entgegneteder Junker von Kyniz kurz.
„Von den Vätern? Es freut mich zu hören, daß Ihr

doch auf die Väter noch ein Gewicht legt!“
Der Junker schwieg betroffen und jagte dann, um seine

Verlegenheit zu verdecken:„Mein Vater stand bei den Wallen
steinern im Lager vor Stralsund und dort – –“
„Rettete ihn der Ratsverwandte Hänisch vor dem Morde,

den ein Kroat einer armen Frau wegen an ihm begehen
wollte – –“
„Mein Gott, Herr Graf,“ rief der Junker. „Ihr wißt

darum ?“

„Euer Vater is
t

tot,“ sagteder Graf, ohne auf die Frage
zu achten, „der Ratsverwandte wohl auch?“

„Ja!“
„Und die Söhne finde ich hier wieder,“ fuhr der Graf

leise fort, indem e
r

einen langen wohlwollenden Blick auf den
vor ihm Stehenden richtete. Sagt, Junker, wo habt Ihr die
Narbe in Eurem Gesichte her, si

e

is
t

alt und eigentümlichver
heilt!“

„Es is
t

keine Narbe von einem Hiebe, ich habe si
e

mit
zur Welt gebracht und von meinem Vater geerbt. Es is

t

die
Wunde, die e

r

von dem Kroaten – –“
„Ich weiß, ich weiß –– doch nun, thut was ich Euch

lage, fragt Euren Freund und verschweigt ihm nichts, was ic
h

zu Euch geredet! Auf Wiedersehen, für heute Gott befohlen!“
Der Junker ermannte sich erst, als der Graf bereits den

Weg über den neu errrichteten Damm zurückgelegt, drüben sein
Pferd bestiegenhatte und wieder weggeritten war.
„Was hattest du so lange mit dem Grafen zu disputieren?“

sagteder Doktor, der dem Freunde entgegenkam.

„Er hat mir mein Glück genommen,“ antwortete der Junker
langsam und dumpf.

„Dein Glück?“
„Ja, mein ganzes Lebensglück, nicht einen Tropfen hat

e
r

mir gelaffen!“

Und der Junker begann zu erzählen und verschwieg kein
einziges Wort, das gefallen war. „Und dich solle ich um Rat
fragen, sagte mir der Graf,“ so setzte e

r hinzu, „dir soll ic
h

nichts verschweigen, was zwischen uns gesprochenworden, auf
dein Urteil solle ich mich verlaffen!“
Der Doktor schwiegund sah zur Erde nieder. -

„Du schweigt, Hänisch, du schweigt, was soll das bedeuten,
um des Himmels willen, sprich!“

„Der Graf hat recht, Kyniz!“ sagteder Doktor langsam
und ernst.

„Was sprichstdu da! Auch du, in dessenGegenwart alles
geschehen, der kein Wort der Einsprache erhoben, der still
schweigend alles gebilligt, alles genehmigt hat, du, du sagst

e
r

habe recht!“
-

„Höre mich an, mein lieber Freund, und dann sprich
weiter! Sieh, es is

t

ganz unzweifelhaft, daß die große Krank
heit, die mit der Schnelligkeit des Sturmes ausbrach, ohne daß
jemand vorher irgend ein Kennzeichen davon gewahrte, die
Köpfe und die Gemüter aller derer benommen hatte, die in der
unmittelbaren Nähe des allgemeinen Elends sichbefanden. Zu
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diesengehören wir beide vor allen anderen, dann aber der Frei
herr, seine Tochter Torilde und die beiden Jungfrauen von
Schnaditz, die bei einem solchenKranken geweilt, und deshalb,

als der Ansteckung verdächtig, in der Mauerstube eingesperrt
wurden. Obgleich ich Arzt bin und an so manchemKranken
bette gestandenhabe, konnte ich mich der inneren Furcht gegen

den unsichtbarenund unabweisbaren Feind nicht erwehren, und
ich weiß es am besten, wie mir selbst zu Mute war. So
wurden wir alle, die wir in unmittelbarer Nähe des grausigen
Gespenstes standen, von einer Art Krankheit in unseremGeiste
überfallen, von der wir unter anderen Verhältniffen vielleicht
verschontgeblieben wären. Ein Wunder is

t

dies wahrlich nicht!
Wo alle Verhältniffe vor unserenAugen sich umkehrten,wo fast

alles starb und in das Grab sank, was wir tags zuvor frisch
und blühend gesehen,da war es uns erlaubt, hin und wieder
über die Verhältniffe uns wegzusetzen, dem nahen Tode zu

trotzen und nach der höchstenBlüte des Lebens zu trachten.
Sieh uns alle an, wir sind unserer fünf, die gleichem Geschicke
erlegen sind, du und ich, Ursula und Margret und sogar die
kleine unglückliche,dabei so kluge und ruhige Torilde, die durch
das elende Geschwätzeiner verfehmten, verbrecherischenFrau so

benommenworden is
t

in ihrem klaren Geiste, daß e
s

des Todes
dieser Person oder richtiger des Aufhörens der Krankheit be
durfte, um dem klaren, ruhigen Verstande wieder Geltung zu
verschaffen. Sieh dir endlichTorildens Vater an. Jetzt schlägt

e
r

sichvor die Stirn und begreift nicht, wie er dazu gekommen,
unser Freiwerber bei dem Herrn von Schnaditz zu sein, uns in

der Nacht nachSchnaditz mitzunehmen, wahrlich eine sonderbare
Werbung! Er, der in denselbenAnschauungen geboren und er
zogen is

t

wie der Herr von Schnaditz, e
r

sah kein einziges von
den Hindernissen, die sich entgegenstellten, e

r

sah weder deine
Jugend, noch meinen bürgerlichen Stand. Sieh dir die andere
Seite der Medaille an. Die Herren von Schnaditz und Tiefensee,

die auf ihren festen Schlössern und in ihren kleinen Dörfern
nichts oder doch nur wenig von dem Unheil mit ihren eigenen
Augen sahen,das die Krankheit über die Stadt brachte, si

e

be
hielten ihren Kopf aufder richtigenStelle, si

e

sahen,wie thöricht
wir gewesen, und si

e

suchennun, alles wieder in das richtige
Geleise zu bringen.“
„Du, du spricht solcheWorte, hast du Ursula ver

geffen– –“
„Gewiß nicht,“ entgegneteder Doktor mit unerschütterlicher

Ruhe, „aber e
s geht nicht anders. Niemals in meinem Leben

habe ich eine Frau geliebt, Ursula war die erste und wird die
letzte sein und so will ich denn allein durch mein Leben gehen–– ich habe entsagt.“
„Um Gottes willen, Hänisch, was sprichstdu da?“
„Die volle Wahrheit, während du mit dem Grafen in

Pfingsttage im glücklichen Kampanien. Von Th. Trede.

„La mia figlia fa l'angelo – meine Tochter übernimmt
die Rolle des Engels.“ So hörte ich aus dem Munde der
glücklichenMutter, deren Angesicht vor stolzer Freude strahlte.
Der Wirt einer Trattoria, der mir im Hinterhof einer „schmo
rigen“ Behausung unter grünem Weinlaubdach außer Brot und
Käse seinen fast schwarzen, herben Wein aus pompejanischer

Flasche kredenzte, hatte mich in Hinsicht der kommendenFest
tage vollständig orientiert, und als ich den Wunsch äußerte,
diejenige Familie kennenzu lernen, welche in diesemJahre den
„Engel“ liefern werde, einenzerlumpten, vor der Thür lungernden
Straßenbuben als Führer mitgegeben. Durch einige enge,
schmutzigeStraßen gelangten wir bald zur bescheidenenWoh
nung eines Schusters, die in nichts weiter bestand,als in einem
Raum zur ebenenErde, versehen mit einer offenenThür, welche

in Ermangelung von Fenstern, für Luft und Licht sorgte, wie
dies bei unzähligen anderen Behausungen dieser Art, die sich
im Erdgeschoß stattlicherPalazzi befinden, ganz ebensoder Fall
ist. Als Empfangszimmer dieser Wohnung diente die Straße,
und weil nun der Schuster mit seinemPfriemen, sowie dessen
Frau mit ihrer Spindel vor der Thür auf der Straße saßen,

jener Ecke standet, trat der Herr von Schnaditz an mich heran,
und ich habe mein Wort zurückgegeben, es soll nicht sein, es

kann nicht sein, warum des Mädchens Schicksal trüben, warum

si
e

binden, wo der Knoten ohneden Vater geschürztwar? Sieh,
wer will so thöricht sein, gegendie Zeit, gegendie Anschauungen

zu kämpfen,welchedie Zeit mit sichbringt? Wir haben nun ein
mal, so weit der Himmel blau über Deutschland ist, drei Stände,

die noch vollständig von einander abgeschloffen sind, Adel,
Bürger und Bauer! Und wäre d

ie

schönwie die Sonne am
Himmel und wäre si

e

mit Gold beladen, daß si
e

e
s

nicht tragen

könnte– ich würde die Bauerdirne nie zum Altare führen!
Kann ich mich wundern, daß man mich verschmäht, daß der
Vater mir offen und ehrlich sagt, daß Ursel nie eines Bürger
lichen Gattin werden kann? So schwer es mir geworden, ic

h

gab mein Wort zurück.“
„Thue was du willst,“ sagte der Junker mürrisch, „ich

werde thun, was ich will!“
„Doch nicht ohne mein Wissen, ohne meinWollen? Ver

giß nicht, was dein Vater auf dem Sterbebette dir gesagt, daß

ic
h

dein Führer sein solle, ohneden du nichts unternehmendarfst.“
„Ich bin mündig, mir hat niemand zu befehlen–“
„Meinst du? Hast du vergeffen, daß du Gefangener bist,

wie ich, nur mit dem Unterschiede, daß mich einige Monate
Haft treffen, während du das Leben verwirkt hast? Hast du
des Grafen Wort vergeffen, daß es unerlaubt, ja unerhört war,
ein Mädchen an dich zu fesseln, an den, um dessenKleider viel
leicht die Henker streiten.“
„Halt ein!“ rief der Junker. „Ich sehe,wir denkenver

schiedenüber das gegebene Wort, vielleicht ist das auch ein
Unterschiedzwischen Edelmann und Bürger.“

„Meinst du?“ fragte der Doktor eisig kalt, „vielleicht hat
du nicht so unrecht, sieh, e

s gibt mehrereUnterschiede,wenigstens

zwischenmir und dir. Ich bin der Meinung, daß der Mann
die Frau ernähren muß, du scheint das Gegenteil zu ver
treten!“

„Halt ein, um Gottes willen, halt ein, vergib mir, was

ic
h

im Zorne gesprochen– dein letztesWort war richtig und
entscheidend. Ja, du hast recht, ich kann ein Weib nicht er
nähren, und ich fühle e

s jetzt in mir, noch viel weniger von
ihr mich ernähren lassen. Aber siehe,Hänisch, deshalb brauche

ic
h

si
e

niemals aufzugeben, e
s

se
i

denn, daß si
e– mich weg

schicktund – einem andern die Hand reicht– –“
„Du mußt verzichten, in aller Form, wie ich gethan –“
„Das thue ich nicht. Ich kann es nicht, ich vermag es

nicht. Was is
t

der Tod für mich, was das Beil des Henkers
gegenMargrets Liebe!“
„Uberlege, was ich dir sagte, vielleicht bringt die Nacht

dir Ruhe. Folge mir, folge mir, denk an deines Vaters Wort.“
(Fortsetzungfolgt.)

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

so waren si
e

der Mühe überhoben, mich in den Empfangssalon

zu führen. Mein kleiner Führer meldetedie Absicht des Fremden,
worauf der krausköpfige, ungewascheneLumpacivagabundus die
Hand zum Empfang seinesFührersoldes ausstreckte,dann aber,

von Neugier gefesselt,im „Salon“ stehenblieb.– „Ja, Herr,
meine Tochter macht den Engel.“ – „Mariuccia!“ (kleine
Marie). So rief si

e

in den halbdunklen Raum hinein, wo ic
h

ein Mädchen neben einer Wiege erblickte. Sofort erschiendie
Gerufene, ein freundliches, braunäugiges Mädchen von etwa
zehn Jahren, sauber gekämmt und gewaschen. Dies war der
Engel. Mit Stolz erzählte die Mutter, daß der Herr Pfarrer
diese ihre einzige Tochter für jene Rolle ausersehen, auch be
reits das erforderliche Kostüm habe anfertigen laffen. Die
Mariuccia holte ein schneeweißesKleid herbei, dazu einenKranz
von weißen, künstlichenRosen und sagtemir, daß die Flügel
nächstensfertig sein würden. Während alles gebührendermaßen

bewundert wurde, begann das Brüderchen in der Wiege ein
sehr menschlichesGeschrei, worauf die für die Engelrolle er
koreneSchwester ihn aus der Wiege nahm und mir die Ehre
erwies, den Schreihals zu präsentieren. Mit der Versicherung,
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auf jeden Fall am Pfingstfest die Mariuccia in der Engelrolle
zu bewundern, schiedich von der Schusterfamilie.
So geschehenzu St. Giugliano, einer etwa 15000 Ein

wohner zählendenStadt in Campania felice. Genannte Stadt,

welchevon dem legendenhaftenMärtyrer Julianus, ihrem Schutz
heiligen, den Namen trägt, hat sich nie an Welthändeln be
teiligt, hat nie einen Erfinder oder Entdecker hervorgebracht,

hat sich allezeit zwischen Rebenguirlanden, Orangen, Zitronen

und Pinien im bescheidenenVersteck gehalten, si
e

besitzt nur
eins, worauf si

e

stolz ist, nur eins, dessenRuhm si
e

eifersüchtig
bewacht, und das is

t

ihr Pfingstfest.

Die Vorbereitungen nehmen Wochen, ja in einer Hinsicht
Monate in Anspruch, und je näher das Fest, desto mehr gleicht

d
ie Stadt einem geschäftigwimmelnden Ameisenhaufen. Monate

vorher beginnt eine zwar stille, aber äußerst notwendige Vor
bereitung, wobei e

s

sich um das leidige Geld handelt. Aber
dieseFrage erledigt sich leicht und wie von selbst. Zwar wird
viel Geld gebraucht, denn zur Aufführung des Konzerts in der
Kirche werden die bestenMusikanten, die bekanntestenOpern
fänger aus der benachbarten Großstadt verschrieben, und die
festlicheMeffe, von solchemKonzert begleitet, findet a

n
drei auf

einander folgenden Tagen statt, dazu kommt ein zweites Musik
korps, welches die grandiose Prozession begleiten und dann auf
dem Marktplatze fast die ganze Nacht hindurch Märsche und
Tänze zu blasen hat. Nicht unter zwanzig Mann müffen's
sein, so war es von jeher, so muß es bleiben. Eine Hauptehre
hat die Stadt des St. Julianus stets darin gesucht, während
der neuntägigen Vorbereitung berühmte Kanzelredner tagtäglich

auf der Kanzel der Parochialkirche zu sehen, solchewerden o
ft

von weither, sogar aus Rom verschrieben, meist Mönche des

Franziskaner- oder Kapuzinerordens, stattlicheMänner mit langen
Bärten, berühmt durch ihre mächtigeStimme, und befähigt, das
Lob der Madonna, um deren Ruhm e

s

sichbeim Pfingsten in

St. Giugliano handelt, in das rechteLicht zu stellen. Solche
Festredner sind anständig zu honorieren, und man duldet nicht,
daß benachbarte Städte sich ebenso hervorthun. Was sollen
wir nun erst sagen von der Festdekoration der betreffenden
Kirche? Eine Schar von Dekorateurs, die sichnur mit Kirchen
schmuckbefaffen und Festajuoli genannt werden, erscheint auf
dem Plan, fuderweise mit ihnen die Dekorationsgegenständeaus
Samt und Seide, Gold und Silber. Jedes Jahr gibt's neue
Gegenstände, prächtige Farben, in diesem Jahre wird's ein
Nonplusultra geben, einen Riesenstern aus vergoldeterMaffe im

Hintergrunde der Madonna, deren Prachtgewänder ebenfalls e
r

neuert werden, und zwischen den Strahlen jenes Sternes sollen
kleine niedliche Englein freundlichen Blickes herausschauen. Eine
solcheDekoration in der Kirche, dazu die Illuminationsvorrich
tung a

n

der Kirchenfront, dann die Festbeleuchtungdes Platzes,

die Lichtguirlanden, Kronleuchter, Kandelaber in allen Straßen– alles dieses kostetTausende. Nun erstdasFeuerwerk! Hier
darf nichts gespart werden, und so hat denn der ersteKünstler
Monate lang a

n Uberraschungengearbeitet, die grandioser Natur
find und den Neid aller benachbartenStädte erregen werden.
Die Hauptsache aber habenwir noch gar nicht genannt, dürfen's
auch noch nicht. Seht ihr dort die Kirche mit breiter Fassade
und zwei Türmen am Ende des weiten Marktplatzes? Schon
mehrereWochen vor Pfingsten sind ihre Thüren verschloffen, der
Eintritt durch die Seitenpforte is

t

nur den Eingeweihten verstattet.
Die Kosten für all solche Festherrlichkeiten werden meist

durch freiwillige Beiträge aller Stände gedeckt, der Stadtsäckel
thut auch das Seine und rechtzeitig versendet man in die ge
samte Nachbarschaft riesige Plakate, auf denen Geistliches und
Weltliches neben einander zu lesen steht: Meffe und Feuerwerk,
Predigten und Konzerte, Prozession und Wettrennen.

Schon am Abend vor Pfingsten kommen zahlreiche Gäste
von fern und nah in die mit Fahnen, Lorbeerbüschen und
Myrtengewinden festlich geschmückteStadt, deren Häuser sich
Verwandten und Freunden gastlich öffnen. Trompeten und
Posaunen, Trommeln und Pfeifen, Gesang und Saitenspiel,
Scherz und Gelage dauern bis in die späteNacht. Am nächsten
Morgen, dem Festtage selbst, kommen die Festpilger scharen
weise,die meisten zuWagen, wenige zu Fuß. Die Wagen aller

Art sind aufdie verschiedensteWeise geschmückt,die Roffe, Maul
tiere oder Esel, welche die Wagen ziehen, tragen bunte Federn,

rote Rosen, und sind mit melodisch klingenden Glöcklein be
hangen. Die ganze Stadt scheint sich in einen Marktplatz ver
wandelt zu haben, dessenvoller Lärm sichvor jener geheimnis
vollen Kirche mit dem geschloffenenPortal entwickelt. Genuß
mittel aller Art, süße und saure, grobe und feine, Eßwaren,
Getränke, bunte Federn für Hüte, Amulette und Heiligenbilder
werden mit lautem Geschrei ausgeboten, Laubhütten auf der
weiten Piazza bergen Garküchen, deren Speiseduft sichweithin
verbreitet, Mandolinen und Guitarren, Drehorgeln und Flöten
bringen ihre wundersame Melodei zu Gehör, Bettler a

n

allen
Ecken und Enden betreiben ihr lukratives Geschäft. Gegen
Mittag konzentriert sich alles auf dem weiten Plane der bereits
erwähntenPiazza, Kopf an Kopf stehendort die Menschenmaffen
und harren des großen Moments, in demdas Portal jener Kirche
sich öffnet und das darin geborgeneWunder zutage tritt.
Feierliches Glockengeläute–von einer Kirche, von zweien,

von allen Kirchen gebietet dem Festlärm Schweigen, das Portal
jener Kirche öffnet sich, und wir erblicken– – ein Paar
weiße Ochsen mit den üblichen Riesenhörnern, si

e

treten aus
dem hohen Portal der Kirche ins Freie, ein zweites Paar der
selben folgt wie das erste mit Myrten und Rosen geschmückt,

endlich ein drittes Paar, mit bunten Stickereien behangen, und
hinter ihnen erscheintein von den sechsOchsengezogenerWagen,

oder wie sollen wir's nennen, was dort in strahlender, schim
mernder, glitzernder Pracht sich zeigt? Etwa Prachtkarre?
Sagen wir: Triumphwagen, denn das ganze gigantische
Bauwerk stellt eine Art Thron dar, und auf demselben unter
einem goldig schimmerndenBaldachin erblickenwir die Königin
des Festes, die Madonna in gesticktenPrachtgewändern, auf
ihrem Haupte eine goldstrahlende Krone. Tosender Jubel der
Menschenmaffen begrüßt den Triumphwagen, die Musik spielt

einen lustigen Marsch, Reveille und Zapfenstreich, der Wagen
hat die Kirche verlassen und hält vor derselben still. Plötzlich
schweigtder tosende Jubel, Totenstille auf der weiten Piazza,
aller Augen wenden sichnach oben, und leise höre ich's neben
mir flüstern: „Ecco l'angelo!“
Vom Dach eines fünfstöckigenPalastes, der mehrgenannten

Kirche schräggegenüber, geht ein doppeltes starkesSeil, mög
licht straff gespannt, hoch über den Platz hinüber bis in das
breite Schallfenster eines der zwei zu jener Kirche gehörenden
Glockentürme. Auf dem flachenDache des Palastes is

t

ein hohes
und festes Balkengerüst angebracht, a

n

dem beideSeile befestigt
sind. Wahrhaftig, wir erblicken einen Engel in schneeweißem
Gewand. Mit reizenden Flügeln angethan, mit einem Kranz
weißer Rosen im Haar, mit einer Guirlande roter Rosen um
wunden, in der Rechten eine weiße Lilie haltend, schwebt er
langsam daher, jenes Seil trägt nämlich eine Vorrichtung, in
welchemsichder Engel in schwebender,ungezwungen erscheinender
Stellung fortbewegt, gezogen von einem anderen Seil, welches
sich in jene Turmöffnung hinein verliert und dort von unsicht
baren Händen in Bewegung gesetztwird. „Ecco l'angelo!“
So klingt es lauter und lauter, hier und da hört man: „Ecco
Mariuccia!“ Sie is

t

es, und winkt von der Höhe graziös nach
rechts und links ihre Grüße. Donnernder Applaus, Hände
klatschenhört man von allen Seiten, bis unser Engel in die
Nähe der vor der Kirche thronenden Madonna gelangt ist.
Langsam senkt sich nun das Seil, mit ihr der Engel, er schwebt
der Madonna gegenüber, hält dort still, alles lauscht, und wir
vernehmen,weil ziemlich nah, den Engelsgruß, welchenMariuccia
auf lateinisch hersagt: „Ave Maria gratia plena!“ „Sei ge
grüßt, gnadenreicheMaria!“ Hierauf folgen einigeVerse in der
Landessprache, welche den Glanz, die Freundlichkeit, sowie das
mütterliche Herz der Madonna preisen.– Der Engel winkt,
hebt sich, und nun fällt die Musik ein mit dem rauschenden
Marcia reale (Königsmarsch), welcher denselben beim langsamen

Zurückschwebenbegleitet. Endlich erblickenwir ihn hoch oben
auf dem genannten Balkengerüst, von dort scheint er gen Himmel
schweben zu wollen. Noch einmal winkt Mariuccia mit der
Rechten, dann is

t

si
e

unseren Blicken hinter einer Bretterver
kleidung verschwunden.
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Daß es in St. Giugliano als hohe Ehre betrachtetwird,
für die Rolle des Engels erkoren zu werden, is

t

selbstverständ
lich. Unter den die öffentliche Schule besuchendenMädchen im

Alter von acht bis zehn Jahren wird die fleißigste und sitt
samstedurch den Ortspfarrer ausgewählt, si

e

erhält auf öffent
liche Kosten die übliche, bereits erwähnte Kleidung und ihre
Eltern eine Belohnung. Ist si

e

zur Jungfrau gereift, so folgt
ihr in dies Alter der Ruhm: „ha fatto l'angelo,“ und si

e

kann mit Sicherheit darauf rechnen,daß si
e

bald Hochzeit feiert,

wobei der Pfarrer nicht verfehlt, ihr ein hübschesSümmchen
Geld als Mitgift zu bewilligen, hat doch die Kirche, wie hier
überall üblich, über Mittel zum Zweck der Aussteuer armer,
braver Mädchen zu verfügen. Mir wurde erzählt, daß in St.
Giugliano eine Familie mit Großmutter, Mutter und Kind
existiert, welche alle drei als Engel die Madonna begrüßt haben.
Auch bei anderen kirchlichenVolksfesten findet das Auf

treten von Engeln statt. In der Stadt St. Antimo, gleichfalls

in Kampanien, wird alljährlich Leben und Tod des heiligen
Antimus auf dem Markte aufgeführt. Das Drama schließtmit
der Hinrichtung, wir sahen, wie das Haupt des Märtyrers
abgeschlagenwurde, sahen fließendes Blut, und dann schwebte
auf einem vom Turm bis zur Bühne gespannten Seile eine
Engelgruppe nieder, empfing das Haupt und trug e

s
unter

donnerndemFeuerwerk und rauschenderMusik zum Turme hinauf
Diese Engelgruppe besteht aus Puppen, früher waren e

s

leben
dige Kinder. – In Cimetile, einer kleinen Stadt ebendaselbst,
befindet sich ein „wunderthätiger“ Bambino, d

.
h
.

eine aus

Holz geschnitzte,kostbar bekleidetePuppe des Jesuskindes. Diese
Figur wird nach dem Los alle Monate in ein anderes Haus
getragen, um dort schützendund heilend zu walten.
Doch zurück zum Triumphwagen der Madonna, der unsere

ungeteilte Aufmerksamkeit verdient. Das Volk nennt ihn mit
dem einfachenNamen: Il Carro, die Ausschmückungdesselben,

a
n

der viele „Künstler“
emsig wenigstens vier
Wochen hindurch arbei
ten, kostetjedesmal 800

von zwei Schalen, in denen Waffer wie im Springbrunnen

zu plätschern scheint,nachgebildetdurch zarte Streifen glitzernden
Silberpapieres. Zwischen den zwei Schalen zeigt sich eine
riesige, edel geformte Blumenvase, bei deren Bildung sichder
Meister bei den griechischenVasen Anleitung geholt zu haben
scheint. Links und rechts zeigen sich am Rande des Wagens

je drei Delphinköpfe, Waffer speiend, welches ebensoaus Sil
berpapier dargestellt wird. Man bemerke wohl, wie hier im
traulichenVerein christlicheund heidnischeEmbleme bei einander
wohnen. St.Markus dicht bei Amor, St. Lukas dicht bei den
Delphinen, welche bekanntlichder Aphrodite, der Liebesgöttin,
geweiht waren. Den hinteren Teil des Wagens hat der Thron
der Madonna inne, stufenweiseaufsteigend, rings von Blumen
vasen umgeben, von Amoretten umlagert, und hoch oben steht

si
e

selbst,vom Volke als die Königin verehrt, als Mutter aller
Gnaden begrüßt, über ihr ein Baldachin von reichen Stoffen,
mit goldenen Quasten behangen, mit goldenen Sternen besetzt.
Ist der Gruß des Engels ausgerichtet, so jetzt der von

den sechs weißen Ochsen gezogene, in der Sonne strahlende
und glitzernde Triumphwagen sich in Bewegung, voran geht die
Musik, Trommelwirbel, Pfeifenklang ertönt und gellendeHörner
erschallendarein. Hinter demWagen ordnet sichdie Prozession.
Man sieht die Geistlichkeit des Ortes in Prachtgewändern, die
Behörden in Uniform, die Schuljugend in Festkleidern, die ver
schiedenenreligiösen Laienbrüderschaften mit ihren Standarten
und Emblemen, und dann schließt sichdem Zuge jeder an, wer
Lust hat. So bewegt sich der Wagen durch die Hauptstraße,
überall mit Jubel begrüßt. Aus den Fenstern, von den Balkons
aus fliegen Blumen und Kränze der Madonna entgegen, auf
der Straße befestigt man Kränze am Wagenrande. Der Zug
geht hinaus in die Kampagna, die Prozession schwillt an wie
eine Lawine, und so dauert e

s gewöhnlich mehrere Stunden,

ehe man die Madonna wieder zur Stadt zurück und in ihre
Kirche hineinbringt. –
Jetzt wäre nochviel

zu erzählen von der
nun folgendenFestfreude,

bis 1000 Frank. Schwer
lich is

t

eineBeschreibung

im Stande,demLeser eine
klare Vorstellung zu bie
ten. Man denkeicheinen
auf sechsniedrigen Rä
dern gehenden Karren
von etwafünfzehnSchritt
Länge, aufdemselbenein
Gerüst, bestimmt, den
Emblemen, Figuren,
Ornamenten aller Art
als Halt zu dienen.
Letzterewerden aus fei
nemPlüsch undMuffelin
gebildet,dem durchAus
stopfen und Nähen die
nötige Form berliehen
wird.– Die Front des
Wagens bildet ein mäch
tigerPferdekopf, gezügelt

von einem niedlichen
Amor, unter Blumen
gelagertauf einemFels

RadiertvonE.Habenschaden.

Zwei Esel trabten einstdaher–
Der eine schleppteHafer schwer,vorsprung. Eine täu- Der andre trug Salzsteuergeld,

schendnachgebildeteFels- Drob dünkt e
r

schiersichwie einHeld.
partie, bevölkert mit Als stolzenSchritts er vorwärtsdrang

Und eineSchelle tapfer klang,

- Da warf auf ihn sicheineSchar

| Von Räubern, wohl ein Dutzendgar.
Der Steuereselbäumt sichauf
Will widersteh'ndemDiebeshauf,
Verteidigt seinenSchatz sehrkühn
Dochganz vergeblich is

t

seinMüh'n.
Von Hieben fastzu Tod geschlagen

niedlichenVögeln, nimmt
den vorderen Teil des
Karrens ein, und zur
Linken kommtdie Brust
figur des St. Markus,
rechtsdie des St. Lukas
zum Vorschein. Die
Mitte wirdeingenommen

Steuerefelund Mülleresel.

(NachLafontaine.)

welche sichum die mit
Speisen mancherleiArt
besetztenTische, se

i

e
s

im Hause, sei e
s

im
Freien, gruppiert. Da
könnten wir von einer
Tischgruppezur anderen
wandern, um überall
originelle Dinge zu sehen
und zu hören, könnten
auch in irgend ein Haus
gehen, uns als Fremde
dort melden, um dann

sofort als Gäste zur
Tafel gezogen zuwerden.
Wir unterlaffen es, von
diesen schönen Dingen

weiter zu erzählen,über
zeugt, daß der freund
licheLeser sichdies Bild
leicht ausmalen wird.
Dagegendürfen wir nicht
unterlaffen zu bemerken,

daß die Mariuccia nebst
Vater und Mutter an

demFestmahl des Herrn
Pfarrers von St. Giug
liano teilnimmt, daß si

e

im weißen Kleide, mit

weißen Rosen im Haare,

dort am Tische sitzt,

Bricht e
r

zusammenunter Klagen:
„Ist das der Lohn für meineTreu?“
So ruft er jammernd stetsaufs neu. -

„Der Müller da bleibt ungeschoren
Des Fiskus Diener ist verloren.“–
„Freund,“ sprachzu ihm seinKamerad,
„Nicht allemal e

s gut nochthat,
NachhohemAmte stolzzu streben!
Wer will in Fried" und Ruhe leben,
Der laß an wenig sichgenügen!
Hätt’stniedrig du gedientwie ich, -

Du lägt nicht in denletztenZügen,– und # t Mutter,Du freutet nochdes Lebens dich.“ ihr Kin etrachtend,

leise flüstert: „La mia
figlia fa l'angelo!“



Die Märchenfrau der Brüder Grimm.

NachdemLebengezeichnet(1814)vondemjüngstenBruderL. E. GrimminKaffel.

Es war der letzteSommer des vieljährigenZusammenlebensder
Brüder Jakob und Wilhelm Grimm. Da schelltees einesTages
an der Thüre, die zu Jakob Grimms Wohnung führte, und als das
Dienstmädchenöffnete, erblickte si

e

ein kleinesMädchenvon etwa acht
Jahren, welchesauf die Frage nachihremBegehrerwiderte: si

e

wünsche
den Herrn Professor zu sprechen.Hineingeführt und von dem alten
Herrn freundlichempfangen,richtete e

s sogleichdie Frage an ihn:
„Bist du es, der die schönenMärchengeschriebenhat?“
„Ja, mein Kind,“ antworteteJakob Grimm, „mein Bruder und

ich habendie Hausmärchengeschrieben.“
„Dann hastdu wohl auchdas Märchen vom klugenSchneiderlein: wo es am Ende heißt: wer's nichtglaubt, bezahlteinenaller2“
„Das hat mein Bruder geschrieben,“erwiderteder Professor und

geleitetedas Kind in Wilhelm Grimms Studierzimmer.
Dort wiederholte e

s

an diesen eineFrage, und auf die bejahende
Antwort bat e

s

um Erlaubnis, aus demMärchenbuch,das e
s

unter
demArm hielt, etwasvorlesen zu dürfen. Das Kind las sodanndas
Märchen vom klugenSchneiderleingut und mit natürlichemAusdruck
vor und fügte am Schluß hinzu:
„Nun sieh,die Geschichteglaub' ich nicht,denn einSchneiderwird

nimmermehreinePrinzessin heiraten. Da ich's aber nichtglaube, so

muß ich dir einenThaler bezahlen. Doch kann ichdas nicht auf ein
mal thun, denn ich bekommenur wenig Taschengeld.“
Dabei holte e

s

aus seinemGeldtäschcheneinenGroschenund reichte
ihn Wilhelm Grimm hin. Dieser sagte:„Ich will dir den Groschen
wieder schenken.“
„Nein,“ antwortetedas Kind; „die Mama sagt, Geld dürfe man

nichtgeschenktnehmen.“
Darauf nahm e

s artig von den beidenGreisenAbschied.
DasselbeJahr 1859, in welchemdieseBegegnungden Brüdern

zeigte,wie ihr Name durchdie Märchen in den HerzenderKinderwelt
fortlebe, riß Wilhelm Grimm von Jakobs Seite. Noch auf seinem
Krankenbettehatte e
r

sich a
n

einer neuenAuflage der Märchen erfreut
und einzelneExemplarezu Weihnachtsgeschenkena
n

Freunde bestimmt.
Aber e
r

sollteWeihnachtennichtmehr hieniedenfeiern. Acht Tage vor
demheiligenAbende starb e

r.

XX. Jahrgang.35. s.

An den Kinder- und Hausmärchender Brüder Grimm, wie si
e

heutevor uns liegen, hat Wilhelm einenwesentlichenAnteil. Er war
ein ganz vorzüglicherErzähler und redigiertevon der zweitenAusgabe

a
n

allein die Märchen, welcheursprünglichetwasfragmentarischesund
ungleichmäßigesgehabt hatten, in der kunstmäßigenund doch so naiven
Form, welcheihnen für immer die Herzen unseresVolkes gewonnen
hat. Seitdem Achim von Arnim amChristabend1812 seinerjungen
Frau Bettina das neu erschieneneMärchenbuch,grün eingebundenmit
goldenemSchnitt, unterdieWeihnachtsgeschenkegelegthatte,hatdasselbe

in zwei verschiedenenAusgaben, ungeachtetder zahlreichen, seitdem
erschienenenähnlichenSammlungen, einenPlatz auf demBüchermarkte
behauptetund stehtnochheuteeinzigartigunterdenHaus- undKinder
büchernunseresVolkes da.
Die von Wilhelm Grimm herrührendeVorrede zur zweitenAus

gabeder größerenSammlung gewährt uns einen höchstanziehenden
Einblick in die Entstehungdieses unvergleichlichenBuches. " Da er
fahrenwir denn auchunter anderem,daß die Brüder die meistenund
schönstenMärchendes zweitenBandes eineraltenBauersfrau aus dem
Dorfe Niederzwehrn bei Kassel zu verdankenhatten. Wilhelm
Grimm hat dieserMitarbeiterin in seinerVorrede ein schönesDenkmal
gesetzt.Er sagtvon ihr:
„Die Frau Viehmännin war noch rüstig und nicht viel über

fünfzigJahre alt. Ihre GesichtszügehattenetwasFestes,Verständiges
und Angenehmes, und aus großenAugen blickte si

e

hell und scharf.
Sie bewahrtedie altenSagen fest im Gedächtnisund sagtewohl selbst,
daß dieseGabe nicht jedemverliehen se

i

und manchergar nichts im
Zusammenhangebehaltenkönne. Dabei erzählte si

e

bedächtig,sicher
und ungemeinlebendig, mit eigenemWohlgefallen daran, erstganz
frei, dann, wenn man e

s wollte, nocheinmal langsam, so daßmanihr
mit einigerÜbung nachschreibenkonnte. Manches is

t

auf dieseWeise
wörtlichbeibehaltenund wird in seinerWahrheit nicht zu verkennen
sein. Wer an leichteVerfälschungder Überlieferung,Nachlässigkeitbei
Aufbewahrung und daher an Unmöglichkeitlanger Dauer als Regel
glaubt, der hättehörenmüssen,wie genau si

e

immerbeider Erzählung
blieb und auf ihreRichtigkeiteifrig war; si

e

änderteniemals bei einer
Wiederholungetwas in der Sache ab und befferteeinVersehen,sobald

si
e

e
s bemerkte,mitten in derRede gleich selber.“
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Durch eine gute Radierung des jüngstenBruders, des als Pro
fessorderKaffelerAkademie1863gestorbenenMalers LudwigGrimm,
sind uns noch die klugen und ansprechendenZüge der Märchenfrau,
welchedurch den Krieg in Elend geriet und nach langemSiechtum
1816 starb, getreu erhalten, und wir freuen uns, diesesselteneBlatt
unserenLesern umstehendmitteilenzu können.–––
Die Vaterstadt der Brüder Grimm, Hanau a. M. rüstet sich,

ihnen zur Säkularfeier ihrer Geburtsjahre (1785 und 1786) ein
Denkmal aus Erz zu errichten. Unzweifelhaft wird ganz Deutsch

land es sich nicht nehmenlassen, dem unlängst erlaffenenAufrufe
zu folgen und sichan diesemnationalen Unternehmenenergischzu
beteiligen. Das herrlichsteund unvergänglichsteDenkmal haben sich
dieBrüder aber unbedingt im Herzen ihres Volkes gesetztdurchihre
zahlreichenwissenschaftlichenWerke, die eine Sprache und Litteratur
ihm ersterschloffen,am meistenaber durchihre hochund niedrig,jung
und alt, gleich fesselndenund entzückendenKinder- und Hausmärchen,
durchderen Herausgabe si

e

einst ihren litterarischenRuhm begründet
hatten. Robert Koenig.

Fern von Madrid.
Humoreskeaus dem Soldatenlebenvon Hermann Ferschke.

II.
Unten im Gastzimmer an dem runden Stamm- und Raison

niertische raunte man sich indessen die vom Wirt überbrachte
Tagesneuigkeit zu, daß soeben der „neue Leutnant“ ange
kommen sei, infolge dessendie bereits ins Stocken geratene und
auf baldigen Heimgang deutende Unterhaltung neue und will
kommeneNahrung erhielt, was wiederum zur Folge hatte, daß
die Gläser, sehr zur Genugthuung des Wirtes, frisch gefüllt
wurden und der Heimgang, selbst auf die Gefahr einer in ver
stärkterTonart gehaltenen ehegättlichen Strafpredigt hin, um
ein.Bedeutendes verschobenwurde.

Dies sind die Wechselbeziehungenzwischen Ursachen und
Wirkungen im Leben.
Am andern Morgen bald nach neun Uhr begab sichLeut

nant von Rothenberg im Paradeanzug zum Regimentskommandeur,

um sichals eingetroffenzu melden.
Oberst von Barchfeld hatte früher selbst bei der Garde

gestandenund war ein schneidigerOffizier, und ein zwar strenger,
doch auch wohlwollender Vorgesetzter, der seinen neuen Premier
sehr freundlich empfing. -

„Ich heiße Sie herzlich in meinem Regiment willkommen,
Herr von Rothenberg,“ begrüßte derselbe den sichMeldenden,
„möge e

s Ihnen bei uns mit der Zeit gefallen, denn ich kann
nicht erwarten, daß Sie gern von Berlin in diesen entlegenen
Weltwinkel gegangen sind. Das aber is

t

Soldatenlos –gestern
noch auf stolzen Roffen, heute durch die Brust geschossen–
na, so schlimm is

t

das nun nicht. Wir leben hier dem Dienst
unseres allergnädigsten Herrn und schließenuns außerhalb des
selbenum so enger aneinander an. Dabei bedaure ich aufrichtig,

daß ich Sie nicht bei uns behalten kann, sondern genötigt bin,
Sie der dritten Schwadron, welche in Pimpelberg steht, zu

überweisen– es ist das ein alter Usus im Regiment, die
jüngsten Herren dahin zu schicken,denn Pimpelberg gilt als die
kleinste und, wie die jungen Herren behaupten, langweiligste
unter unseren kleinen Garnisonstädten. Nun das is

t

Geschmack
jache– Meiseberg ist's freilich nicht– aber Regimentsusus

is
t

es, daß in Pimpelberg der jüngste Rittmeister, der jüngste
Premier und die jüngsten Sekondeleutnants stehen.“
Der Oberst mochtewohl bemerkt haben, daß seines neuen

Premiers Gesicht nach und nach eine mehr als gewöhnlicheLänge
angenommen hatte, e

r

setztedaher tröstend hinzu:
„Das Nestchen is

t

aber, soweit ich e
s

kennengelernt habe,

viel beffer als sein Ruf, namentlich hat es eine sehr wohl
habende Umgegend, rein deutsche, sehr nette Gutsbesitzer, die
sehr viel mit der Garnison verkehren, dabei eine hervorragend
schöneJagd – Sie sind doch gewiß als Sohn eines Guts
besitzersJäger?“ Leutnant von Rothenberg bejahte dieseFrage
lebhaft. „Na sehenSie, das is

t

schon ein Pflaster auf diese
unwillkommene Versetzung– solcheJagd können Sie nirgends
um Berlin herum haben!“
In diesem Augenblick trat der Regimentsadjutant ein, die

beiden Herren wurden mit einander bekannt gemacht und der
Adjutant erbot sich, den neuen Kameraden auf einem beabsich
tigten Visitengange bei den übrigen inMeiseberg stehendenOffi
zieren zu begleiten und dabei den Führer zu machen. Dies machte
nun so gut wie gar keine Umstände; denn nur der etatsmäßige
Stabsoffizier und der Oberstabs- und Regimentsarzt brauchten

in ihrer Wohnung aufgesucht zu werden, die übrigen Offi
ziere, drei a

n

der Zahl – der vierte war auf Reitschule ab

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

kommandiert– suchteund fand man auf dem unmittelbar vor
einem der Thore der Stadt befindlichen Exerzier- und Reitplatz.
Wir wollen dem geehrten Leser nicht verhehlen, daß der

Held unserer kleinen Geschichte, trotz der ungemein freundlichen
und echt kameradschaftlichenAufnahme, die e

r

überall fand,

seinem gesprächigen und höflichen Führer mit sehr gemischten
Gefühlen, gleichsamwie ein Opferlamm, folgte. Seine Gedanken
weilten mehr bei den ehemaligen,als bei den neuenKameraden.
Vorgestern in Berlin, heute in Meiseberg! Und nun gar noch
nach Pimpelberg! Das konnte auch ihm nur passieren . . .

„Meiseberg ist's freilich nicht,“ hatte der Oberst gesagt, . . .wenn
nun dieses Nestchen mit den kleinen, geschmacklosbetünchten
Häusern, mit dem spitzenund lückenhaftenStraßenpflaster und
mit dem kleinen, mit Gras bewachsenenMarktplatz, auf dem
sichScharen von Hühnern herumtrieben und eifrig in verlorenen
Düngerresten scharrten,als ein besonders bevorzugterAufenthalt
hingestellt wurde – was war dann von Pimpelberg zu er
warten, von Pimpelberg, das selbst inMeiseberg verrufen war?
Wenn nun bei solchenund ähnlichenBetrachtungen unserem

Leutnant von Rothenberg der Mut ein wenig sank und ein
früher kaum gekanntes Heimweh nach den alten liebgewonnenen

Verhältniffen sichwie ein Alp auf seineBrust legte, so werden
wir ihm das nicht verdenken können. Die Gegensätzezwischen
früher und jetztwaren auchwirklich zu graffe. Und doch fanden
dieselben einenBerührungspunkt, der si

e

ausglich– die Kame
radschaft, das große unsichtbare,und doch so festeBand,welches
alle, die des Königs Rock tragen, umschlingt und zu Mitgliedern
einer großen Familie macht.
Und auch hier in demweitab von dem Zentrum des Landes

gelegenenGarnisonstädtchen wurde unser Leutnant inne, daß,
obgleich e
r

allen hiesigenKameraden durchaus fremd war, er doch
ein Mitglied dieser großen Familie sei; denn als er in seinen
Gasthof zurückgekehrtwar, wohin ihn der Adjutant ebenfalls
begleitete, fand e

r in einem hübschdekorierten Speisesaale eine
reich ausgestatteteFesttafel vor, an welcher, wie ihm der Ad
jutant mitteilte, seiner Ankunft zu Ehren ein Festmahl statt
finden sollte, zu welchem e

r

hiermit namens der hier garniso

nierenden Kameraden freundlichst eingeladen werde.

Premierleutnant von Rothenberg hatte kaum Zeit, das
reiche und herrliche Silberservice zu bewundern, welches ein
früherer, hoher Chef des Regiments dem Offizierkorps einst ge
schenkthatte, als sich auch die Teilnehmer des Festes nach und
nach einfanden. Es war eine für Meiseberger Verhältniffe statt
licheAnzahl von Herren: der Regimentskommandeur nebst einem
Adjutanten, der etatsmäßige Stabsoffizier, der Oberstabsarzt,

der Rittmeister mit seinenzwei Leutnants, ein Portepeefähnrich,

welcher bereits den Offiziersäbel trug und drei Einjährigfrei
willige, Söhne von Edelleuten und Gutsbesitzern aus der Um
gegend, sowie schließlichder Zahlmeister des Regiments.

Den noch etwa nachzuholendenVorstellungen folgte ein
heiteres Festmahl, bei welchem der Oberst dem neu in das
Regiment tretenden Kameraden warme Worte der Begrüßung
entgegenbrachte, so daß unser durch eine plötzliche Versetzung
ganz kopfscheu gewordener Leutnant Heinrich wieder zu sich
selbstgebracht wurde. Er fing an einzusehen, daß sozusagen
hinter demBerge auch nochLeute wohnen, und nicht nur fremde,
gleichgültigeMenschen, sondern gute Kameraden, die ihn freudig

als den Ihrigen begrüßten– und nun lag es lediglich an ihm
selbst, sichauch als den Ihrigen, als einen Teil des Ganzen zu
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betrachten und das, was hinter ihm lag, wenn auch nicht
zu vergeffen, so doch als etwas Vergangenes auf sich beruhen
zu laffen.

Das that er denn auch. Und ein gesunder Sinn und
sein heiteres Temperament halfen ihm über jede etwaige Senti
mentalität hinweg, und als das fröhliche Mahl zu Ende war,
gestand er sich still ein, daß er sich ausgezeichnetamüsiert habe
und daß es sich in diesem Regiment recht wohl leben lassen
werde– anderseits aber hatte auch er gefallen, und die Meise
berger schienendarüber durchaus einig zu sein und raunten ein
ander zu, daß der „neue Kamerad von der Garde ein ganz
netter Kerl“ sei.
Und noch an demselbenAbend ging es mit Extrapost nach

dem kaum zwei kleine Stunden entfernten Pimpelberg
Pimpelberg an der Pimpel mit 1800 Einwohnern, darunter

zehn Prozent Juden, hatte, als die fünften Schwadronen orga
nisiert wurden, seineGarnison nur der Bereitwilligkeit zu ver
danken, mit der die Stadt eine Kaserne und die nötigen Stal
lungen erbaut hatte, da es sonst absolut unmöglich gewesen
wäre, daselbst auch nur das kleinsteKavalleriekommando unter
zubringen. Dies sollte nun der künftigeAufenthaltsort des seit
Jahren in großstädtischenKreisen eingelebten ehemaligenGarde
leutnants werden. Eine Art Galgenhumor überkam ihn, als er
das Jetzt mit dem Sonst verglich, und er nahm sichwährend
der Fahrt vor, sichdiesen Humor zu erhalten und durch nichts
verbittern oder trüben zu laffen.
Es war Nacht geworden, als die Postchaie – auf ein

Geheiß– still und langsam über das elende Straßenpflaster
des in tiefster Ruhe liegenden Städtchens dahinfuhr und ihren
Inhaber vor dem „ersten Gasthof“ desselben absetzte. Der aus
der ersten Ruhe geweckteWirt erschienin einem mehr als frag
würdigen Negligee und eine etwas mürrischen Züge klärten
sich erst auf, als er den Angekommenen sich näher betrachtet
und mit achtungswertem Scharfsinn in ihm sofort „den neuen
Herrn Premierleutnant“ erkannt hatte. Kurze Zeit darauf lag
denn auch unser Held in dem Staats- und Galazimmer des
bescheidenenHotels im wahren Sinne des Wortes bis über die
Ohren in den Federn – denn Sprungfedermatratze und Stepp
deckewaren in diesem Erdenwinkel noch unbekannteDinge; je
mehr Federn, desto schönerdas Bett.
Da lag nun das arme Opfer grausam-väterlicher Finanz

politik. Mitleidig aber beugte der Traumgott sich über ein
Bett und führte ihn noch einmal in sein verlaffenes Eden zu
rück. . . Er lachte im Traum und zwar so herzlich wie in
früheren Tagen . . . na freilich, die Geschichtewar auch zum
Lachen – der ewig wettlustige Prinz Löwenstein hatte zum
erstenmal eineWette gewonnen; da schmeckteder Sekt noch ein
mal so gut, denn so etwas war noch gar nicht dagewesen. Es
gab ein riesiges Amüsement und schließlichhatte man zur Feier
des seltenenTages die Regimentsmusik herbeigeholt zum Kon
zertieren und Tuchblasen . . . Ha, wieder ein Hoch– doch
nein, das war ja ein Signal, ein oft gehörtes schmetterndes
Kavalleriesignal – die Reveille – und gleich hinterher noch
eins– zum Futtern und Putzen . . . Der Schläfer erwacht,
der Traum zerrinnt und ein fremdes Zimmer mit ziemlich
mangelhafter Ausstattung starrt ihm entgegen– das Signal
aber tönt draußen fort, es is

t

Wirklichkeit . . . der ersteGruß

in Pimpelberg . . . und dazu scheint die liebe Morgensonne so

freundlich in das Zimmer, als wollte si
e

dem neuen Ankömm
ling als Willkommen zurufen: „Ob Berlin oder Pimpelberg,
Gottes Sonne scheintüberall, und überall is

t

dir Gelegenheit
geboten, etwas Tüchtiges zu leisten. Darum vergiß deinenGroll,
fülle den Platz aus, auf welchen du gestellt bist, und du wirst
befriedigen und selbstzufrieden werden.“
Und e

swar ein guter Morgengruß und er schienunzweifel
haft verstanden zu sein, denn der Leutnant sprang, trotz der
frühen Morgenstunde, aus dem Bett und zog sich an und dann
legte e

r

sichbehaglich in das Fenster. Es schien in der Nacht
ein wenig geregnet zu haben, ein erfrischenderErdgeruch stieg
empor, und e
s war, als o
b

der Duft des Flieders aus den
Gärten in das Städtchen hineinströmte. Noch lag Ruhe auf
den engen Straßen, nur hier und da ging ein Ulan, der viel

leicht in einemBürgerquartier lag, mit der Putztaschejedenfalls
der Kaserne zu. Dann und wann stecktewohl auch ein schein
bar noch ungewaschenerKopf sich zum Fenster hinaus und
schautenach dem Wetter, auf den Höfen krähten die Hähne,
hier und da fing ein Schornstein an zu rauchen– sonst tiefe
Stille. –
Schrägüber a

n

der Ecke lag ein für hiesige Verhältniffe
ganz stattliches zweistöckigesHaus, in welchem sich, wie die
daselbst angebrachten Schilder nachwiesen, die Post und die
Posthalterei befand. Aus diesem Hause trat ein kleines, kugel
rundes Männchen, bekleidet mit einem kurzen bunten Schlafrock
und einem gesticktenMorgenmützchen, heraus und schickteaus
seiner langen Pfeife dichte Rauchwolken in die kühle Morgen
luft hinein, was offenbar zur Verbesserungderselbennicht sonder
lich beitrug. Die ganze Erscheinung des kleinen, behäbigen
Mannes mit dem glatten runden Gesicht und den lustig drein
schauendenAugen mußte jedem fremden Beobachter auffallen,

und ließ keinerlei Zweifel darüber aufkommen, daß sich hier
Jovialität, Gemütlichkeit und Selbstzufriedenheit verkörpert hatten.
Mit unendlichem Behagen blickte das kleine Kerlchen in

den taufrischen Morgen hinein, blinzelte mit den klugen Auge
lein die Straße entlang und a

n

den Häusern herauf und hin
unter und ward denn auch sofort den zum Fenster heraus

schauendenLeutnant von Rothenberg gewahr. Ein Lächeln der
Befriedigung glitt dabei über sein Gesicht und ein gewaltiger
Paff aus der Pfeife drücktedieseEmpfindung auch äußerlich aus.
Auch der Leutnant hatte dem kleinen Manne längst eine

Aufmerksamkeit zugewandt, war es doch, mit Ausnahme des
aus dem Schlaf getrommelten Gastwirtes, die erste der Beach
tung werte Persönlichkeit in Pimpelberg, die sich einem Blicke
darbot. Dieses gegenseitigeAnschauen ohneAnrede ging jedoch

dem kleinen Pimpelberger gänzlich gegen seineNatur, zumal

e
r ja sofort wußte, wen er vor sichhatte. Er blickte daher

freundlich lächelnd nach oben, rückte ein wenig an einemHaus
käppchen, und nun entwickelte sich folgender Dialog zwischen
den beiden: „Ju'n Morjen! Sind doch jewiß der neue Herr
Premierleutnant aus Bärlien?“
„Zu dienen ja, mein Name is

t

von Rothenberg“

„Ick bin nämlich Buchholz, Posthalter Buchholz – mein
Name wird Ihnen nicht unbekannt sein.“
„Allerdings nicht, habe den Namen schonöfter gehört –

freue mich, Ihre werte Bekanntschaft zu machen.“
„Janz auf meiner Seite, Herr Baron, jänzlich auf meiner

Seite – bin nämlich auch aus Bärlien.“
„Das habe ich mir gleich gedacht,Herr Buchholz.“
„Nich wahr? Reine Raffe, . . . hört man jleich raus,

. . . kleine Hamburjer Straße – feine Jejend . . . Seit zwanzig
Jahren hier, . . . einjeheiratet– feinet Jeschäft! . . . Ihre
Wohnung is übrigens in besterOrdnung – können jleich rein
ziehen!“
„Meine Wohnung? Wo denn? Ich habe ja noch keine

gemietet.“

„Na bei mir . . . Versteht sich ja janz von selber–
wo wollen Sie denn anders wohnen? Hier in Pimpelberg
wohnen die Herren Premierleutnants allemal bei mir – wird
Ihnen schonjefallen.“
„Daran zweifle ich nicht, Herr Buchholz – na, also eine

Wohnung hätten wir.“
„Natürlich! Und die Stallung piek, sage ic

k

Ihnen! . . .

Werden heute jut beißen – hat die Nacht 'n bißken je
regnet . . .“

„Wer denn?“

„Na die Barsche.“

„Sie angeln also, Herr Buchholz?“
„Na Sie doch ooch– wat woll'n Sie hier anders

machen? Hier angelt allens – die Herren Offiziere ooch . . .

Wiffen. Sie wat? Kommen Sie man runter und 'n bißken
mit, ic

k

führe Sie jleich in dat Jeschäft ein– hinter meinem
Jarten jeht die Pimpel vorbei, da haben wir das Verjnügen
jleich aus erster Hand.“
„Ich habe aber noch nicht gefrühstückt– ich glaube, im

Hause schläft noch alles, e
s

is
t ja eben erst vier Uhr.“



In der Arena.

Christen in der Arena. OriginalzeichnungvonH. Knackfuß.

Sie fand nur zu großenAnklang. Immer zahlreicherwurdendieScharen
der Gladiatoren, bald war ein Fest ohneihr Auftreten kaumdenkbar.
Man hatteFreude daran gefunden, Menschenim Kampfe sterben

zu sehen,und man beeiltesich, einen anderenBrauch diesemwilden
Gelüstedienstbarzu machen.Man hatte schonbisher die über Ver
brecherverhängteTodesstrafemitunter in derWeisevollstreckt,daß man

si
e

von wilden Tieren zerreißenließ, jetztmachteman auchdieseHin
richtungenzum Schauspiel, zu demdie ganzeBevölkerungim Amphi
theaterzusammenströmte.Im Jahre 186 vor Christi Geburt fand in

Rom die erstegroße Tierhetzestatt.
Die Verurteilung zu den wilden Tieren gehörte

#

dengeschärften
Todesurteilenund auf si

e

durfte anfangs nur gegenNichtbürger,später
nurgegenPersonenniedrigenStandes erkanntwerden,aber bald füllten
auchKriegsgefangenedie Arena, mitunter in solcherZahl, daß die
wilden Tiere ermüdetenund sichweigerten,nochlänger als Henkerzu
fungieren. Auch scheinenbald Sklaven für den Tierkampf gekauftzu
seinund in der Kaiserzeitgab e

s

einebesondereSchulefür Tierkämpfer.
Die Zahl der bei diesenSpielen zur VerwendungkommendenTiere

war unglaublichgroß. Es geschahnicht selten,daß mehrereHundert
Löwen, Panther, Bären zugleich in die Arena gelaffenwurden,während

in derselbenbereitsElentiereundAuerochsenzugleichmit Straußen und
Giraffen in toller Flucht durcheinanderrasten. Im Jahre 80 nach
Christi Geburt wurden an einemTage neuntausendTiere getötetund
fastalle Bestiender altenWelt gelangtendamals nachRom: der Tiger
Bengalens,das Nilpferd und das Nashorn aus dem Inneren Afrikas,

Schuster Simon.
Der Name des Mannes, dessenPorträt wir dem Lesermit diesen

Zeilen bieten, erweckt in jedemGeschichts-und Menschenfreundein
geheimesGrauen, denn der Henkerdes unglücklichenSohnes Lud
wigsXVI gehörtzu dengeschichtlichenPersönlichkeiten,an derenEigen
schaftenman zu Ehren der Menschheitnichtglauben könnte, wenn si

e

nicht leider über jeden Zweifel festgestelltwären. Diese Bestie in

Menschengestaltwird wohl keinen„Retter“ finden, höchstens„mildernde
Umstände“wird die Humanität unseresJahrhunderts demTrunkenbold
zubilligen, der mit seinemunmenschlichenWeibe von früh bis abend
beimBranntwein saß, in fortwährenderTrunkenheitdie Lust– und
vielleichtauch denMut – findend, eine entsetzlicheAufgabe zu er
füllen. DieseAufgabebestanddarin, einenzarten, unschuldigenKnaben
von achtJahren, ein unglücklichesKind, welchesinfolge einerGeburt
nicht lebendurfte,dem dieMachthaberaberwegenseinerzartenJugend
nichtdasSchicksalseinerköniglichenEltern, dasSchafott,bereitenkonnten,
langsamzu Tode zu martern,den legitimenErben desKönigthrons von
Frankreichkörperlichund geistig zu Grunde zu richten, die in seiner
Existenzfür die glorreicheRepublik liegendeGefahr zu beseitigen.Und
ein besseresWerkzeughättendie intellektuellenUrheberdieseslangsamen
Mordes wahrlich nichtfindenkönnen.Durchdie empörendstenMißhand
lungenkörperlich,durchden erzwungenenGenußvonBranntwein geistig
gebrochen,war das königlicheKind, das im Juli 1793 einemPeiniger
übergebenwordenwar, bereits demTode verfallen, als Simon mit in

denSturz einer Auftraggeber verwickeltund im März 1794 mit den
ebertistenhingerichtetwurde.*) Nur nocheinigeMonate langwurdeder
abevon Simons Nachfolgern in derselbenunbarmherzigenWeisebe
handelt,danntrat mit RobespierresSturz unddemEndederSchreckens
herrschaftein menschlicheresVerfahren ein, aber die junge Natur war
unheilbarzu Grunde gerichtet,dieNachfolgerder Blutmenschenkonnten

zu ihrer großenBefriedigungärztlichkonstatierenlassen,daß jederHei
lungsversuchvergeblichseinwürde, und am 8

. Juni 1795 im Alter von
zehnJahren erlösteder Tod das Kind von seinenLeiden, das, geboren
für den schönstenThron der Christenheit, bestimmtzur Beherrschung
einesder mächtigstenReicheder Erde, in NachtundElendverkommenist.

Die Römer waren ein kriegerischesVolk, dessen
Waffen fast nie ruhten, und die meistenihrer Kriege
waren reine Eroberungskriege,darum machten si

e

auch
die Sieger doppelt hart, hart bis zur schonungslosen
Grausamkeit. Das: „Wehe den Besiegten!“das ihnen
einstvon Brennus zugerufenwurde, fand eine schreck
licheAnwendungauf alle, die si

e

unterwarfen. Wenn
der siegreicherömischeFeldherr die vornehmstenGefan
genen in seinemTriumphzuge dem Volke vorgeführt
hatte,ließ e

r

si
e

am Fuße des Kapitols hinrichten.
Zu der natürlichenGrausamkeitgesellte sichbald

auchdie künstlichanerzogene.Mit voller Absichtge
wöhntemandas Volk daran, gleichmütigzuzusehen,wie
Wunden geschlagenund der Tod zugefügtwurde, wie
Menschenunter den schrecklichstenQualen starben.Man
glaubtedadurchdenMut und die Mannhaftigkeitder
Zuschauerzu stärken,fiel gleichgültigzu machengegen
die Schreckendes Krieges.
Im Jahre 264 vor Christi Geburt hattenauf dem

Ochsenmarktzu Rom zum erstenmaldrei Paare Gladia
torengefochten.Es geschahaus Anlaß einerBestattung,
daßdiesealtkampanischeSittenachRomübertragenwurde.

das Krokodil aus demNil, die Wildesel aus den HochebenenInner
asiens. Die Tiere, die vielfachphantastischgeschmücktwaren– so ver
goldeteman z.B. die Mähnen der Löwen– kämpftenteils mit ein
ander teils mit Menschen. Die letzteren,die zum Teil auch auf das
prächtigstegeschmücktwaren, wurden entwedermitWaffen versehenoder
waffenlos, ja wohl gar an Pfähle gebundenden Bestienpreisgegeben.
Als die Christenverfolgungenbegannen,waren es in ersterReihe

die Christen,welchedieArena bei solchenAnläffen bevölkerten.Galten

si
e

dochden Römern als vorzugsweisetodeswürdigeVerbrecher,weil
si
e

sichnicht nur an denMenschen,sondernan den Göttern selbstver
jündigten. Mit furchtbarerSatire kleideteman die zum Tode in der
Arena verurteiltenmännlichenChristen in die purpurfarbenenGewänder
der Priester des Saturn, ließ man die Christinnen als Priesterinnen
der Ceres auftreten."Immer raffinierter wurde das Verfahren. Die
Unglücklichentraten wohl in köstlichgewirktenGewändern,mit goldenen
Kronen auf den Häuptern in die Arena. Plötzlich gingen dieseKleider– man nannte sie die „unbequemeTunika– in Flammen auf.
Die Leiden der Christen in der Arena sind oft in Romanenge

schildertworden, vielleichtam ergreifendsten in dem Roman von Ernst
Eckstein:die Claudier. Man empfindethier die Schrecken,welcheein
solcherTod vor den Augen der ungeheurenblutdürstigenMenge auch
für denMutigsten habenmußte,auf das lebhafteste.Und docherlitten
ihn unzähligeChristen beiderGeschlechterund jedenAlters gern und
freudig, um den nicht zu verleugnen, der ja auchfür si

e

den schreck
lichenKreuzestodgestorbenwar.

*) WonachdieUnterschriftunseresSticheszuberichtigenist.

---------"zern - - /rtrie

SchusterSimon, nachdemLebengezeichnetvonGabriel.

unterschriftdesOriginals:„A. Simon,SchuhmacherzuParis, Offizierder
Bürgerwehr,GefangenwärterdesjungenLudwigXVII, geboren zu Troyes
1736.EnthauptetmitRobespierreden10.ThermidordesJahres 2

(29.Juli 1794).“
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558

„Wird für allens jeorcht, Herr Baron – da kennen Sie
Buchholzen schlecht. Kommen Sie man runter, so wie Sie
sind– sehen sich dann jleich Ihre Wohnung an und ziehen
hernach jleich in. Mutter is

t

schondruff injerichtet– immer
jemütlich.“

Lachend stieg Leutnant Heinrich die Treppe herunter und
draußen auf der Straße begrüßten die neuen Bekannten sich
händeschüttelnd.
„Sehen Sie, Herr Baron, dat habe ic

k

Ihnen jleich an
jesehen, dat Sie ein jemütlicher Herr sind,“ sagteHerr Buch
holz ganz vergnügt darüber, daß e

r

der erstewar, der die Be
kanntschaftdes neuen Leutnants gemacht hatte.
„Dasselbe könnte ich von Ihnen auch sagen, Herr Buch

holz“ entgegnetelachendder Leutnant, dem die Situation äußerst
komisch vorkam und der sich vorgenommen hatte, den Scherz
weiter fortzuspinnen.
„Na, denn sind wir ja über uns klar und einig, Herr

Baron – und ic
k

sehenu schon, daß wir uns jut vertragen
werden; denn ic

k

bin allemal derjenichtewelcher– und habe
immer zu die Herren Offiziere jehalten, wie sichdas vor einen
ollen und richtigenBärliener jehört, und was die jungen Herren
anbetrifft, die haben den ollen Buchholz jenommen wie e

r is,

. . . na, Brüderschaft habenwir zwar nich miteinander jetrunken,
aber ohne Buchholzen is hier nich viel zu machen, . . . anje
pumpt hat mir mancher und ic

k

machte mir 'ne Ehre draus –
natürlich ohne Zinsen – schon um die sakermentschtenJuden

zu ärjern; verloren habe ic
k

nicht dabei und geschadethat's
mir ooch nich . . . Na nu kommenSie man mit, hier durchs
Haus durch– die janze Angelei is in Ordnung.“
Der an großstädtisches Leben gewöhnte Leutnant hatte

Humor genug, um auf den Ton und die Art und Weise des
kleinen Mannes einzugehen, auch mochte e

r wohl ahnen, daß
hinter der Gemütlichkeit und Ungezwungenheit desselben mehr
steckte,als es den Anschein hatte. Und so war es in der That,
wie wir gleich hinzusetzenwollen. Herr Buchholz war der reichste
Mann in Pimpelberg, der neben der Posthalterei ein recht um
fangreiches und einträgliches Stadtgut besaß. Die vor einigen
Jahren erbaute Kaserne, welcher das kleine Städtchen die Gar
nion zu verdanken hatte, war hauptsächlichdurch seineBeihilfe
erstanden. Für die hierher versetztenOffiziere hatte er in bei
nahe väterlicher Weise gesorgt, namentlich in bezug auf ihre
Unterbringung. Für den jüngsten Offizier war in der Kaserne
eine hübscheund bequemeWohnung eingerichtet, und e

r

selbst
hatte in seinem Hause sofort die erforderlichen Einrichtungen
treffen laffen, um einem anderen Offizier ein möglichst behag

liches Heim anbieten zu können. So kam es, daß bei Buch
holz ganz selbstverständlichein Offizier wohnte, und d

a

dies
anfangs der Premierleutnant der Schwadron war, so vererbte
sichdies von einer Generation auf die andere, bis nun schließ
lich– ebenfalls ganz selbstverständlich– der Leutnant von
Rothenberg die Erbschaft antrat.
Die beiden neuen Freunde gingen also angeln. Große

Umstände machtedas nicht, denn der alte Buchholz hatte ganz
recht, die ganze Angelei war in Ordnung. Man durchschritt
den sehr stattlichenWirtschaftshof und einen daran stoßenden,

wohlgepflegten Garten mit blühendemFlieder, knospendenRosen
und lauschigen,mit Gartentischenund Stühlen versehenenPlätzen.
„Sehen Sie, Herr Leutnant,“ sagteBuchholz, indem e

r

auf letztere hinwies, „hier haben wir schonmancheBowle ge
trunken – Maitrank, Erdbeeren, Pfirsiche, wies die Kelle
ibt!“ –9

„Ei, Herr Buchholz,“ lachte der Leutnant, „ich fange an

einzusehen,daß man auch in Pimpelberg zu leben versteht.“
„Na ob! Wat denkenSie denn? Die Bärliener Mucken

muß man hier freilich vergessen, det weiß niemand besserals
ich. Ist mir zu Anfang auch manches komischvor jekommen.
Man muß aber die Feste feiern wie si

e

fallen und die Menschen

nehmen wie si
e

sind. Wenn Sie – Sie nehmen's mir nicht
übel– immer nach rückwärts gucken,dann wird Ihnen natür
lich hier hundeelendzu Mute sein. Das dürfen Sie aber nicht– mein Jrundsatz war von jeher: „Immer feste vorwärts!“
Na, jeschadethat mir das nichts, und auch Sie werden dabei

bestehenkönnen . . . Na n
u

kann’t losjehen. Sehen Sie, das

is
t

die Pimpel– fließt jrade bei meinemJarten vorbei, wim
melt voller Fische, und bequemer kann man's nicht haben.“
Damit wies Herr Buchholz aufden hübschenkleinen, sichzwischen
den Gärten der Stadt durchschlängelndenFluß und auf ein
hübsch eingerichtetes, mit Sitzen versehenesAngelhäuschen, in

welchem sich sämtlicheAngelutensilien in mehreren Exemplaren
zur Auswahl vorfanden.
„Der Sport scheint hier mit Passion betrieben zu werden– ic

h

habe seit meinenKnabenjahren keine Angel mehr in der
Hand gehabt,“ sagteder Leutnant.

„Werden e
s

schon wieder lernen,“ erwiderte Buchholz.
„Wat soll man denn hier anders machen? In Bärlien loofen

si
e

meilenweit, nach Stralau, Treptow oder sonstwohin, um
das Verjnügen haben zu können, hier haben wir's aus erster
Hand und keenDeubel kommt uns in die Quere. Sie jlauben
jarnich, wat das Angeln 'ne uferegte Seele beruhigt– wenn

ic
k

mal so recht falsch bin– denn das kommt bei dem jemüt
lichten Menschen vor– dann schmeißeich die Angel aus, und
das is 'ne Ratzekahlkur vor allens, wat den innern Menschen
aus die Kontenanze bringt . . . Hier nehmen Sie die, die is

jut, . . .warten Sie "mal, hier is ooch 'n Wurm– da, nun
kann’t los jehen.“

Und damit übergab e
r

seinemGast eine der Angeln, nahm
selbst eine, machte si

e

zurecht– und nun warfen beide ihre
Schnüre aus und blickten unverwandt auf die Federpose mit
dem Korkschwemmer. Und der alte praktischeHerr schienmit
seiner Angelphilosophie wirklich recht zu haben; die Ruhe in

der Natur, das frisch und fröhlich dahinrauschendeklare Waffer,
die behagliche Unbeweglichkeit, der man sichdabei hingibt, um
die Fische nicht zu verscheuchenund der fortwährend (wie der
Dichter sagt) „sehnsuchtsvoll“ auf die Angel gerichtete Blick,
das alles zusammengenommen,wirkt harmonischauf den Menschen
ein und zwingt auch den Lebhaftestenzur Ruhe, während e

s

allerdings den Phlegmatischen nochdenk- und maulfauler machen
mag, als er an und für sich schonist. Thatsache ist, daß unser
Leutnant, nachdem e

r mit seinemGastfreund um die Wette und
sehr zur Genugthuung desselbenFisch aufFisch aus demWasser
zog, Interesse an der Beschäftigung gewann und e

s

beinahe be
dauerte, daß inzwischen eine ältere Dame mit sehr gutmütigen

und freundlichen Zügen, die niemand anders als Frau Buch
holz sein konnte, durch Servieren des Kaffees und freundlicher
Einladung dazu das Morgenvergnügen unterbrach.
„Det is nun, verehrter Herr Leutnant, unsere Mutter,“

stellteHerr Buchholz eine bessereHälfte vor. „Jaja, Ihre
mit, denn allens, wat Sie auf dem Herzen haben, das tragen
Sie ihr man vertrauensvoll vor. Wenn die nich Rat schaffen
kann, denn is die Sache faul. Nich wahr, Mutter?“
„Mein Alter übertreibt 'mal wieder ein bißchen . . . Seien

Sie mir herzlich willkommen, Herr Leutnant, und mag es Ihnen
bei uns gefallen!“ Damit reichte die brave Frau dem neuen
Hausgenossen die Hand, welche derselbe kräftig schüttelteund
dann die Bitte aussprach, Frau Buchholz möchte auch ihm, dem
ganz Fremden, ihr Wohlwollen schenken,und e

r

wolle alles
thun, um sichdasselbe zu erwerben und zu erhalten.
Es war ein ganz neuer Genuß für den ehemaligenGroß

städter, hier am plätscherndenWaffer in der duftigen Flieder
laube zu sitzenund den Kaffee einzunehmen; dazu die beiden
gemütlichen alten Leute, welche so ganz ohne kleinstädtische
Ziererei und Komplimente sichgaben wie si

e

waren, und den
fremden Offizier bei sich aufnahmen, als se

i

e
s

ein alter, guter

Freund und Bekannter – das alles war wohl geeignet, in

demselbenein Gefühl der Behaglichkeit und Zufriedenheit zu er
wecken, welches um so wohlthuender war, je unerwarteter es

eintrat. Nach dem Frühstückwollte der Leutnant sich empfehlen,

um einen Umzug zu bewerkstelligen, doch davon wollte Buch
holz nichts wissen.

„Das hat Zeit,“ sagte er. „Wir müssen noch ein paar
Fische fangen – sehen Sie "mal da rüber, da und da –
haben Gesellschaft bekommen. Jaja, Pimpelberg leistet wat im
Angeln . . . Morjen, Herr Rittmeister!“ rief er einemHerrn zu,
welcher auch in seinemSchlafrock den Offizier nicht verleugnete
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und soeben im Begriff war, in einem schrägüber liegenden
Garten seineAngel auszuwerfen.
Leutnant von Rothenberg sah einen Mentor fragend an

und der raunte ihm zu: „S" is
t Ihr Schwadronschef, Ritt

meister von Blittersdorf– famoser Herr und passionierter
Angler.“ Dann setzte e

r

laut hinzu: „Erlaube mir die Herren
vorzustellen: Herr Rittmeister von Blittersdorf –Herr Premier
leutnant von Rothenberg– brühwarm von Bärlien anjelangt
und bei Buchholzen im Quartier.“

„Gott grüße Sie, Herr Kamerad,“ rief der Rittmeister
lachend herüber. „Ist mir sehr angenehm– sehe, daß Papa
Buchholz, attent wie immer, Sie bereits mit Beschlag belegt
hat. Nun guten Fang! Habe wohl später das Vergnügen,
Sie wiederzusehen.“
„Selbstverständlich, Herr Rittmeister!“ rief der Leutnant

über das Waffer herüber. „Bedaure nur, daß ic
h

mich Ihnen

so per Distanz habe vorstellen lassen müssen. Da is
t

aber der

Herr Buchholz daran schuld,der mich schonfrüh vier Uhr ent
deckthatte und sogleich ins Schlepptau nahm – da half kein
Widerstreben!“
„Jaja,“ lachte der Rittmeister, ohne den Blick von seinem

Schwemmer zu verwenden, „unser Papa Buchholz is
t

immer
derjenige, welcher– und Sie sind da in den bestenHänden.“
Damit brach e

r

das Gespräch ab, denn ein passionierter Angler

muß seine Ruhe haben.

„Sehen Sie "mal da drüben hin,“ raunte Buchholz dem
Leutnant leise zu, um die eingetretene Stille nicht zu unter
brechen, „da sitzt noch einer, das is

t

der Roßarzt. Wenn Sie

Mittag in den Jarten kommen, können Sie ihn noch sehen,
und abends fängt e

r

von vorne an – so "was jibt's jar nich
wieder, des is der reine Waffernixerich.“
„Ja, hat denn der Mann nichts weiter zu thun? Das

scheintmir doch ein bißchen einseitig zu sein,“ meinte der
Leutnant. - -

„Zu thun? Ja, jrundjütiger Jott, wat soll denn der in

Pimpelberg jroß zu thun haben? In einer Beschlagschmiede
hat e

r

'nen tüchtigen Oberschmied, und wenn wirklich 'mal eine
Mähre ernstlich krank ist, dann läßt der Rittmeister den Stabs
roßarzt aus Meiseberg holen. Ubrigens thun Sie dem Manne
unrecht,“ setzte e

r

mit einiger Ironie hinzu, „einseitig is er

jar nicht, im Jejenteil, so wat von Vielseitigkeit jibt's jar
nicht wieder; denn außer dem Angeln treibt e

r

eine ausjedehnte,

beinah jroßartige Viehzucht. Uber dem Schmiedeboden hat e
r

eine fliegende Kanarienvogelhecke und außerdem züchtet e
r

Lappen“
„Was is

t

denn das für eine Tierart?“ fragte der
Leutnant.

„Na, Lappen! Die jroßen franschöschenKarnickel –
Sie wissen ja – er hat sichwelcheaus Frankreich mitjebracht.“
„Ach so, Sie meinen Lapins,“ lachte der Leutnant.
„Lappen oder Lapins, des is janz eingal,“ meinte

Herr Buchholz, „die Ludersch haben ja so ne langen Ohrlappen,
daß der Name wohl daher kommen mag.“ Darauf angelten
beide stillschweigendweiter.––
Dies nun, lieber Leser, war der ersteMorgen, den der

Held dieser Geschichte in Pimpelberg verlebte.

Am Familientische.
Unter der Kanzel.
(ZudemBildeaufSeite549.)

„Singe wem Gesang gegeben!“ Das sollte wie „im deutschen
Dichterwalde,“ so auch in der Kirchegelten. Aber wie viele singen in

beiden, ohne dieseGabe zu besitzen! Am störendstenwirkt das im

Gottesdienste– da tremuliert der eine ganz herzzerreißendund hält

e
s

nochfür besondersschönund ergreifend, d
a singtder eine zu hoch,

der andere zu niedrig, der eine zu rasch,der andere zu langsamund
mancher s

o

unbarmherzigfalsch,daß e
s geradezumißtönendist. Selten

nur dürfte ein idyllischerZustand zu finden sein,wie ihn Esaias Tegnér

in den „Abendmahlskindern“schildert:
Herrlich im Ton von Luthers Choral, und auf Cherubimflügeln
Hob der GesangjedwedesGemüt zur Höhe des Himmels,
Also daß jedes Gesichthell glänzte wie jenes am Tabor.
Die singendePfingstgemeindeauf Benjamin Vautiers anmutigem

Bilde is
t

jedenfalls demLeben treuer abgelauscht,als die überschwäng
licheSchilderung des berühmtenBischofs von Wexiö. HerrlicheTöne
entströmengewiß nichtdemweitaufgeriffenenMunde desBurschenhinten

in der Ecke,nochjenem anderen,der das Buch zugeklapptvor sichhält;
und alles andere eherdenn hellerGlanz liegt auf demGesichtedes
kleinen schläfrigenBurschen, der Vaters würdigenStockzur Stärkung
seinerSinne benützt.Um so feierlicherund erbaulicher is

t

dagegendas
ernsteAntlitz desVaters, dessenGesangbucheinHintermannmit benutzt.
Am andächtigstensind, wie immer, die Frauen, von der ehrwürdigen
Greisin an, die aus dem altbekanntenBuche das angestimmteLied
innerlich mitsingt,bis zu der frommenMutter, derenkleinerLiebling

d
ie

Händchen so rührendgefaltethält. Doch ic
h

überlaffejede weitere
Deutung der einzelnenGesichterden Lesern und machenur nochauf
einen Zug des Bildes aufmerksam– den Klingelbeutelmann.
Das is

t

einePersönlichkeit,die der städtischenJugend von heutewohl
ganz unbekanntist, d

a sie, seit lange aus den meistenStadtkirchenver
drängt, sich in aller ihrer Würde und Feierlichkeitnur nochauf dem
Lande unveränderterhaltenhat. Gewöhnlichwar e

s

ein Kirchendiener,
der den a

n

einem langenStabe befestigtenBeutel mit einerKlingel
währenddes Gottesdienstesden Gemeindegliedernvorhielt, damit si

e

denKirchenpfennig d
a

hineinthäten.Zuweilen, wie Kosegarten in seiner
„Jukunde“ fingt, war e

s

auch„des Dorfes löblicherSchultheiß,“ der
„die Reihen durchwandernddie ärmliche Gabe einsammelte.“Für
manchen,der sanft entschlummertwar, kamder Klingelbeutelwie e

in

Wecker,indem„er ihm etlichemalevor der Nase klingelte“– mancher
ließ sich aber garnichtweckenoder that so, als bemerke e

r

den unan
genehmenMahner nicht. Das wird dem„Kirchvater“ oder„Klingel
beutelvater,“wie e

r
in einzelnenGegendenhieß, unter denAndächtigen

auf unseremBilde wohl nichtbegegnetsein. Es is
t
in Wahrheit eine

kleinePfingstgemeinde,die d
a

unter der Kanzel sitztund aus der e
s

jubelnd herausklingt:

O du fröhliche, o du selige,gnadenbringendePfingstenzeit
Christ, unserMeister, heiligt die' Pfingstenz
Freue, freuedich, o Christenheit!

Pfing ist tänze.
Zu denSitten und Gebräuchendes Pfingstfestes, derenQuellen

im Heidentum zu suchensind,gehörenauchdiePfingsttänze. Freilich,
die ursprünglicheArt dieserTänze, wo die jungen Leute den dritten
Feiertag und einigeTage darauf unter freiemHimmel, entwederum
eine aufgerichteteMaie, oder um einengrünendenEichenbaum, oder
um eineLinde tanzten, is

t

wohl jetztmeistvom Strome der Zeit hin
weggespült,und der Tanz auf den „Tanzboden“ des Gasthausesge
drängtworden, aber dochhatten si

e

sich,besondersauch in Thüringen,
bis Ende des vorigen Jahrhunders, in verschiedenenOrten erhalten.
Die Erinnerung a

n

einen dieser Tänze wollen wir nachMitteilung
einesZeitgenossenund Augenzeugenauffrischen. -

Im MarktfleckenLangenberg in Thüringen herrschtebis Ende des
vorigenJahrhunderts die Gewohnheit,daß die Bauern, Bauernfrauen
und Mädchen aus verschiedenenbenachbartenOrten alljährlich am
Tag nachdem dritten Pfingstfeiertageauf demdortigenMarkte unter
einer alten schönenLinde zur Frone tanzen mußten, weshalb auch
dieserTanz der Frontanz genannt wurde. Der Stadt- und Land
knechteröffneteden Tanz mit dem erstenbestenMädchen, und wenn

e
r aufhörte, so zwang e
r

alle zu diesemTanze bestimmtenBauersleute,
welche in einem Kreise eingeschlossenwaren, zum immerwährenden
Tanze, bis si

e

einFaß Bier ausgetrunkenhatten. Als Aufsichtsbehörde
war der Stadt- und Landrichterzugegen. Dieser Tanz mußte unter
allenUmständenund bei jedemWetter ausgeführtwerden. – Den Ur
sprungdiesesFrontanzes verlegtman in die Zeit des Kaisers Heinrich
des Voglers. Als dieser an einemPfingstfeiertagedurchLangenberg
reiste und von den Einwohnern wegendes steilenBerges, der von
Langenbergnach Leipzig zu überwindenwar, Vorspann verlangte,
hätten ihm die Einwohner dieselbeverweigert, weil si

e

sich in ihrem
Maientanze nicht hättenunterbrechenwollen. Hierauf hätte nun der
Kaiser verordnet, daß si

e

alljährlich a
n

diesemTage zur Strafe und
Frone tanzenmüßten.

Rechtsrat.

Eine kinderloseWitwe hat am 10. Juli 1848 in O. vor demvon
VischenPatrimonialgerichte einen Erbvertrag mit ihrem verstorbenen
Ehemanngeschlossen,wonach, im Falle daß keineKinder d

a sind, der
überlebendeTeil den anderen in allem,was vorhandenist, beerbt. Die
Frau kannnicht schreibenund hat denVertrag mit drei Kreuzenunter
zeichnet.Diesedrei Kreuze sindals ihr Handzeichenvon einem Zeugen
beglaubigt.Von VerwandtendesMannes is

t

der Erbvertrag gerichtlich
angefochtenworden und die Witwe hat den Prozeß in ersterInstanz
verloren, weil der Erbvertrag wegen einesFormfehlers für ungültig
erklärt ist. Das Handzeichenhätte nach der Entscheidungvon zwei
Zeugenbeglaubigtwerdenmüssen, e

s

is
t

aber nur von einem Zeugen
beglaubigt. Ist es geraten, den Rechtsfall weiter zu verfolgen, oder
muß die armeFrau um diesesbedauerlichenFehlers willen, den ein
seitdemeingegangenesGerichtverschuldet, so hartger:J., UNSt.
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Das Gesetzerfordert bei Errichtung eines Testaments oderErb
vertrages seitens eines Schreibunkundigendie Zuziehung zweier
Zeugen. Die Folge der AußerachtlaffungdieserVorschrift is

t

Ungültig
keitdes ganzenAktes, und e

s

kanndaherder Frau leidernichtgeholfen
werden.Die Regreßklagegegenden instrumentierendenRichter,welchem
ein grobes Versehenzur Last fällt, bleibt dabei vorbehalten.

Ist ein Billardspieler verpflichtet,dem Eigentümer des Billardes
Schadenersatz zu leisten,wenn e

r

nichtmutwillig und ohnegrobesVer
schuldenbeimVerlauf des regelmäßigenSpieles ein Loch ins Billard
tuchstößt? Vorausgestelltwird, daß das Billard in einemöffentlichen
Lokale sichbefindet und der Eigentümerfür die Benützungdesselben
„Stundengeld“erhebt.“ E. K.

Wenn nicht, wie dieses häufig geschieht,an einer in die Augen
fallendenStelle des Billardzimmers angeschlagenoder sonstvorherver
einbart ist, daß der Spieler für jede, also auchzufällige,Beschädigung
des Billards hafte, so brauchtderselbefür eine ohne seinVerschulden
im gewöhnlichenVerlaufe des Spieles durchihn herbeigeführteBeschä
digungdes Billardtuches nicht aufzukommen.Der Spieler haftet als
Mieter des Billards nur für ein mäßigesVerschulden. Ob aber ein
solchesmäßigesVerschuldenvorliegt, o

b

e
s

etwa inderAnwendungvon
sogenanntenKopfstößenoderdarin gefundenwerdenkann, daß ein un
geübterSpieler munterdarauf losstößt, läßt sichnichtallgemein,sondern
nur im einzelnenkonkretenFalle beurteilen. Praktischwird der Anfänger

in der Kunst besserthun und sicherergehen, wenn e
r

nicht ein neues
und unlädiertesBillard als Versuchsfeldwählt, sondernein solches,bei
welchem e

s

auf ein Loch mehr oder weniger nichtmehr ankommt.

In unserer Spielecke.

1
.

Citatenrätsel.
Eine bekannteStelle aus einemDrama von

Schachaufgabe

von E. Pradigmat.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben
in Nr. 34.

Schiller bestehtaus 8Wörtern, welcheder Reihe a b d
,

a f' - h 1
.

Die Jahreszahl 1648.
nach in den folgenden 8 Citaten enthalten sind, - - - - - - - - -

2
. Stern arithmogriph.

alsodas ersteWort in 1
,

das zweite in 2 u. j.w. 8 „Die Zauberflöte.“1 I. Dame.
Hier ist die Stelle, wo ich sterblichbin – 7 II- II. Jade.

- (2

-

III. Erle.
Und der König zum drittenmal wieder fraget: 6 IV. Zofe,
„Ist keiner,der sichhinunter waget?“ V. Arie.
Doch alles nochstummbleibt wie zuvor,

5 VI. Urne,
Und ein Edelknecht,sanft und keck, 4 VII. Base.
Tritt aus der Knappen zagendemChor.

- VIII. Elle.

- - (3) - 3 1 IX. Rose.
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, X. Fuge.
Der bleibt ein Narr seinLeben lang. 2 XI. Loge.

4 XII. Oboe.
Wohl! nun kannder Guß beginnen, 1 XIII. Espe.
Schön gezacket is

t

der Bruch.
-

XIV. Thee.

D a Weiß “ XV. Ente.
MitNub- eiß jetztmit demzweiten Zuge matt. - - - - - - -

Don Carl fängt an, mir fürchterlichzu werden.

z Z Zug

3
.Drei bige Scharade,

(6) Bannbulle.

Da faßt ein namenlosesSehnen
Des Jünglings Herz, e

r irrt allein,
Aus seinenAugen brechenThränen,
Er flieht der Brüder

inn
Reihm.

Und is
t

e
s

zu spät,und kann ich ihm nicht
Ein Retter willkommenerscheinen,
So soll michder Tod ihm vereinen.

8
)

Denn die Elementehaffen
Das Gebild der Menschenhand.

2
. Homonym.

Auf strengeRegel muß ich halten,
Wo meineUntergebnenwalten,
Daß fleißig si

e

die Hände falten,
Im Glaubenseifer nicht erkalten.
Von Alten und Jungen
Werd' ich gesungen,
Mit hellenZungen;
Hab’ manchesHerz bezwungen. B.

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

Bilderrätsel.

4
. Rätselfragen.
In „Schaltjahr“ ist „Alt“zu finden,

in Dienstag“ is
t

„Ens“ zu finden, und
die fünf Monate „Juli“, „August“,
„September“, „Oktober“, „November“
ergebenmit ihren Anfangsbuchstaben
denNamen „Jason“.

------- - Schachaufgabe.–- 1 Lg5 –e3 1d4–e 3:

- - 2c2–c 3 2 beliebig
3D:

1 . . . 1 Kd 5–e4
2Df6–f4 + 2Ke4– d 5

3D f4 –d4
Bilderrätsel.

Keine Ruh bei Tag und Nacht,
Nichts,was mir Vergnügenmacht,
SchmaleKost bei Saus und Braus,
Ei, das halt ein and'rer aus.

(DonJuan.)

Briefkastender „Spielecke.“

R
.
in Brandenberg.– Vf. D. in H.– E. v. K. in K.– Max P. in E. –

W. anderKunstschule. A. K. und0. W.–ForsthausS. bei J. in A.– J.Sch.

n G.– DirektorB. in N.– E. B. in B.– S. v. d. G. in W.– OberlehrerW.
H. in R. bei. L. Nichtverwendbar.– MarieD. in Meissen. In ähnlicherForm
bereitsbekannt.

J. Sch. in G. undMim.Hk. aus O. Wir habenzu vielederartigeAufgabenvorrätig.
(.. %

.

in Berlin undstud.theol.F. L. in Neustettin.BestenDank.

F. A
. Wg. Nr. II. mitDankacceptiert.Überdie andernNummernbittenwir

anderweitigzuverfügen.
H. V. in M. bei Dortmund. Das Wort „Arithmogriph“ is

t

gebildetaus
digu8uöo (Zahl)und70iqpoo(künstlichVerflochtenesundVerschlungenes,besonders
auchkunstvolleRätselundkurzeReden).Manverstehtunter„Arithmograph“eineRätsel
aufgabe,in welcherZahlenstattderbetreffendenBuchstabengegebensind.

RichtigeLösungengingenein:
K. in Petersburg.– M. Wr. in Osnabrück.– E. W. in M. Stettin.– H.

Wincke iu M. bei D.– ZweiBackfischein Biesenbrav.– W.Z. in B.– Fr.
BerthaG. in Prenzlau.– Lehrer R. Q. in Wahlbach.–W. anderKunstschule
A. K. undO.W,– LehrerR. in S. bei S.– MonikaN. in W.– C. Eichner
in C.– AlmaW. in W.– HermannH. in P. –

Schachbriefbeantwortung.
HerrnPastorG. K. in Anclam,H. W. D. in Regensburg,D. in Berlin.W.

v
.
R
.
in Nürnberg,K. M. in Spandau, L. v
.

D. in Potsdam,C. Eichner in
Crefeld.Albert Becherin Grosschwallhausen.Nr. 20(Klart) richtiggelöst.
HerrnSp. in Grosszicker.WennSie Nr. 17 (8ertrand)genauprüfen, so werden

fi
e finden,daßnach1Dg 2 –a2, wieSchwarzauchantwortet,Matterfolat.

HerrnB. Hülsen inWittenberg,W. R. T. in Danzig, L. M. in Frankfurt a. 0.

DieeingesandtenAufgabenwerdengeprüftwerden.

Inhalt: Torilde von Tornau. (Fortsetzung) Ein historischerRoman von H. Engelcke.– Pfingsttageim glücklichenKampanien. Von
Th. Trede.– Steuereselund Mülleresel. Fabel nach Lafontaine. Mit Illustration. – Die Märchenfrau der Brüder Grimm. Von Robert
Koenig. Mit Bildnis nachdem Leben gezeichnetvon dem jüngstenBruder Ludwig Grimm in Kaffel.– Fern von Madrid. II. Humoreskeaus
dem Soldatenlebenvon H. Ferschke.– In der Arena.
Pfingsttänze.– Rechtsrat.– In unsererSpielecke.

Zu demBilde: Christen in der Arena.
Porträt.– An der Küste. Radierung von Professor E. Dücker.– Am Familientische:Unter der Kanzel.Von H. Knackfuß.– SchusterSimon. Mit

Zu demBilde von B. Vautier.–
Für die RücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegtist.

Redakteure:Dr.RobertKoenigundTheodorHermannFantenius in Leipzig.Verantwortlich:Dr. RobertKoenig.
VerlagderPatheim-Expedition(Pelhagen & Klafing) in Leipzig. DruckvonJischer & FSittig in Leipzig



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 7
.

Juni 1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 b
is

dahin1884, 1884. JNo. 36.

Torilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
. Engelke.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

(Fortsetzung)

Schweigend, still und in sichgekehrt, jeder seinentiefsten
Gedanken ergeben, gingen die beiden Gefangenen das Ufer des
Fluffes entlang zu ihrem Turm. Nur mitunter blickte der
Junker, als erwarte er irgend ein tröstendesWort von dem
Freunde, zu diesem auf, aber die Hoffnung betrog ihn. Ohne
ein Wort zu sprechen,über alle Maßen blaß und im Innersten
verstört, wanderte der Doktor ruhig seinenWeg, und seinem
Außeren sah man an, wie e

s im Herzen wühlte und tobte.
Der Abend begann sich bereits über das Thal zu senken, als
beide unter der alten Burg ankamen.– Der Freiherr von
Tornau stand auf der Zugbrücke, er hatteden Kopf in die Hand
gelehnt und stütztesichauf die Brüstung. Als die Gefangenen
sich nahten, erhob e

r

sich. Was war dem alten Herrn
geschehen, warum bedeckteLeichenfarbe sein Gesicht, warum
schwammen seineAugen in Thränen? Seine Hand hielt ein
Pergament, das lang und eng beschriebenwar, aber er zitterte
so, daß er es kaum von einanderrollen konnte. Endlich begann
er: „Der Befehl des Herzogs is

t

gekommen! Ihr, Doktor, seid
mit diesemAugenblicke inFreiheit gesetzt, Ihr, Junker, seidnicht
mehr in Sicherheitshaft, sondern in voller Untersuchung. Geht
herauf auf den Turm, den Ihr vorläufig nicht verlaffen dürft!“
„Kann der Freund mir wenigstens obenLebewohl sagen?“

„Das kann er, er kann die Nacht bei Euch bleiben, ic
h

gebe ihm morgen früh ein Pferd und einen Knecht. Es ist

heute abend zu spät, um abzureisen. Aber vorher, Herr Hänisch,
auf ein Wort. Ihr, Junker, geht Eures Weges!“
Der Freiherr war mit dem Doktor auf die Terraffe ge

treten, und beide hatten auf der Steinbank Platz genommen.
„Ihr geht morgen nach Leipzig zurück,“ begann der Frei

herr, „Ihr laßt uns zu einerZeit hier allein, in der wir Eurer
Thatkraft, Eures Rates vor allem bedürften. Let, welcher
zweiteBrief an mich gekommen ist!“
XX. Jahrgang.36. s.

„Torilde, Eure Tochter,“ so rief der Doktor nach wenigen
Minuten, „um Gottes willen, si

e

soll in den Kerker – Unter
suchungsgefangene– Zauberei, Hexerei– soll ihr Verbrechen
sein– die Unterschrift des Herzogs!“
„Ihr habt es gelesen, urteilt selbst, wie e
s

nun um mich

steht.Mein Kind, mein einziges liebes Kind! Sie is
t

rettungs

los verloren, wenn si
e

dem Richter und der Rotte überliefert
wird, die zu Gericht sitzen!“
„Nimmermehr, aber si

e

is
t

nicht hier! Sie ist, so viel

ic
h

weiß, Ihr schweigt ja beharrlich darüber, in fremden Landen.
Der Herzog hat keine Macht über si

e––“
„Ja, das is

t

richtig, an mich wird man sich aber halten,
von mir wird man verlangen, daß ich si

e

dem Richter über
liefere, ich bin Beamter des Herzogs, ein Burghauptmann, und

zu unbedingtemGehorsam verpflichtet. Mein Amt stehtauf dem
Spiel, meine Ehre is

t

dahin – meine Tochter eine– Hexe!“
Der Doktor hatte eineZeitlang, ohne einWort zu sprechen,

die Augen auf die Erde gerichtet. Endlich sagte er leise: „Frei
herr, es is

t

a
n

der Zeit, daß ich das vergelte, was Ihr an

mir gethan! Darum hört, was ich Euch sage, und nur das
eine Verlangen stelle ich an Euch, richtet keine Frage an mich,
keine einzige, welcherArt si

e

auch sei, vertraut mir ganz und gar
und– Euer Kind is

t

gerettet!“
„Alles, alles, was Ihr wollt, mein Wort zum Pfande!“
„Das genügt mir vollkommen! Jetzt geht noch heute

abend zum Richter und zum Schultheißen der Stadt, sagtbeiden,
wo Euer Kind sich aufhält, zeigt des Herzogs Brief und er
klärt, Ihr wäret bereit, das Mädchen der Gerechtigkeit zu ge
stellen. Erzählt beiden, wo si

e

ist, und gebt Eure Genehmigung
dazu, daß das Gericht si

e

von d
a abholt, wo si
e

sich aufhält.
Mich laßt inzwischen in Eurer Burg und gebt mir nur ein
Zimmer, von dessenFenster aus ich die Brücke überblicken und
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sehen kann, wann das Gefährt dieselbe passiert. Es is

t

am
besten,Ihr laßt mich im Turm, es ist möglich, daß man noch
heut' nacht nach ihr endet, und ich kann mit dem Junker ab
wechselndwachen, um den Wagen nicht zu versäumen. Von
meiner Begnadigung jagt kein Wort in der Stadt, thut stets,
als o

b

ich noch hier und von dem Junker auf herzoglichenBe
fehl getrennt sei. Wenn ich plötzlich verschwinde, fragt nicht
nach mir, es geht Euch ja nichts an, ich bin ja frei, und wenn

e
s nötig, könnt Ihr Euch durch den herzoglichenGnadenbefehl

über mich ausweisen. Aber vorläufig, die nächsten acht Tage

thut überall so, als sei ich auf Eurer Burg. Dann könnt Ihr
plötzlich sagen, der Befehl zu meiner Entlaffung se

i

gekommen

und ich sei abgereist. Habt Ihr alles verstanden, Freiherr?“
„Gewiß, ich darf ja nicht fragen––“
„Nicht ein Wort – was später erfolgt, geschieht ohne

Euer Wiffen, Ihr müßt schwörenkönnen, Freiherr, bedenktdas
wohl! Verlaßt Euch blind auf mich und noch eins, wenn Ihr
jetzt zum Richter geht, so sagt dem alten Mann, Euer höchster
Wunsch se

i

erfüllt; sei Torilde auch Euer einziges Kind, her
auskommen müffe es, bewiesen müsse e

s werden, o
b

d
ie

Zauberei
getrieben. Sei es der Fall, so müffe si

e

die gerechteStrafe

treffen. Das sagtIhr alles, Freiherr, nicht etwa einmal, sondern
fest und laut– vielfach. So schwer es Euch werden wird, es
geht nicht anders. Nicht einen Funken von Furcht dürft Ihr
blicken lassen, im Gegenteil – Ihr stellt Euch auf die Seite
des Gerichts, mögen die Maßnahmen, die der Richter ergreift,

so thöricht sein wie si
e

wollen. Und nun, Freiherr, lebt wohl,
vergeßt nie, daß Euer Kind in den bestenHänden sein wird,
daß ich Euer dankbarer Gefangener gewesen, der froh ist, einen
großen Teil seinerSchuld an Euch abtragen zu können. Mög
lich, daß Ihr Eure Tochter lange nicht sehenwerdet, aber sagt
Euch immer, daß der alte Gott noch lebt, der uns bisher
wunderbar beschützthat und seineHand nicht von Euch und
Eurer Tochter ziehen wird. Lebt wohl, fragt nicht weiter nach
mir und jetzt beeilt Euch, schon sinktdie Sonne hinter Tiefen
jee. Aber wenn e

s

nacht ist, so schließtdie kleine Pforte auf,
riegelt si

e

nur von inwendig zu und forscht nicht, wer vielleicht
am andern Morgen den Riegel zurückgeschobenhat.“
Der Doktor ging eilig auf den Turm, der Freiherr aber

in die Stadt, um einen Rat getreulich zu befolgen.
Der Gerichtsamtmann saß mit seinem Schreiber in der

Stube der Herberge, wo e
r Absteigequartier genommen, und

war nicht wenig erstaunt, als der Freiherr anscheinendkeckund
dreist bei ihm klirrenden Schrittes eintrat. Der Gerichtsamt
mann war ein kleiner, dicker, ältlicher Herr, der, um die Vor
gänge in einem Innern zu verbergen, die Augen zuzukneifen
pflegte, so daß die alten durchfurchten Züge dann das Ansehen
eines Schlafenden annahmen. Wenn er, was meist sehr lange
währte, zu dem Entschluffe gekommenwar, das zu sagen, was

e
r

sichüberlegt, so richtete e
r

eine Weile die aufgeschlagenen
Augen starr auf den zu Verhörenden, und nachdem er ihn mit
einem langen Blicke, dem e

r

eine überraschende, ja vernichtende
Kraft beimaß, angesehen, kamen zunächst die trivialen persön
lichen Fragen an die Reihe, die man in den Protokollen alter
Zeit so reichlich findet. Sein übermäßig großer und dürrer
Schreiber hatte die mit weiten Schreibärmeln bis über den
Ellbogen versehenenArme auf der Brust gekreuzt und wartete,
die langen Beine weit unter den Tisch gestecktund im Schließen
der Augen seinemAmtmann nachahmend, auf das, was dieser
jagen werde. Beide Beamte waren ein getreuesKonterfei ihrer
Zeit. Gewiß nicht ohne persönliches Geschick, aber im Aber
glauben geboren und erzogen, mitunter kaum fähig, sich über
den Gesichtskreis zu erheben,den ein veraltetes Recht und eine
dem gesunden Verstande hohnsprechende„Halsgerichtsordnung“
vorschrieb, dann wieder klug und gewandt, herrschsüchtigund
doch milde, war der Amtmann in steterFurcht vor den Maß
nahmen höherer Gerichte, die e

r in besonderenFällen als ein
zelner Richter zu vertreten hatte.
Alsder Freiherr, der sichunterwegs die Worte des Doktors

in das Gedächtnis geschriebenund sichgelobt hatte, ihnen ge
mäß zu handeln, ernst und ruhig in das Zimmer trat, sprang
sofort der kleine Gerichtsamtmann von einem Sitze erschrocken

auf, und im nächstenAugenblickefolgte ihm der Gerichtsschreiber,
bei welchem e

s

etwas länger dauerte, bis er seineGliedmaßen
unter dem Tische hervorgeholt hatte. In den Zügen beider
Beamten malte sichein deutlicherSchrecküber den nichts weniger

als erwartetenBesuch, und man sah e
s

ihnen an, daß diejenige

Person soebenGegenstand ihrer Beratung gewesenwar, welche
jetzt, als wäre nichts geschehen,mutig und trotzig vor si

e

hintrat.
„Sollt schonzahm werden,“ murmelte der Gerichtsamt

mann in seiner Verlegenheit vor sichhin, und schloß, wie e
r

gewohnt war, die Augen. Der Gerichtsschreiber, der ratlos
auf seinenVorgesetztengeblickt, that ein gleiches.
„Augen auf, herzoglicher Amtmann,“ rief der Freiherr

mit so starkerStimme, daß die Beamten nicht nur im Augen
blicke seinemWorte folgten, sondern sich auch erschreckthinter
dem Tische zurückzogen,an dem si

e

geseffen.

„Was sagt Ihr da?“ rief der kleine Amtmann.
„Ihr werdet mich wohl verstanden haben,“ entgegneteder

Freiherr, „ich habe Euch laut und deutlich gesagt, Ihr sollt die
Augen aufmachen. Ich meinte mit den Augen Euren Kopf und
Euer Herz!“
„Jetzt verstehe ich Euch, Ihr kommt wegen des Haft

befehls gegen Eure Tochter, natürlich, natürlich“ – lachte der
Amtmann in seiner Verlegenheit, „es is

t

Eure Tochter, die
Hexe, aber ich kann nichts zu ihren Gunsten thun!“
„Wer hat schon eine Gunst von Euch verlangt? Bildet

Euch nichtSachen ein, an die niemand denkt. Ich komme aus
anderenGründen. Habt Ihr schonden Haftbefehl ausgefertigt?“
„Ja,“ stotterteder Amtmann.
„Um si

e

zu verhaften, müßt Ihr aber wissen, wo sie ist.
Ich komme, um e

s

Euch zu sagen!“

„Ihr kommt, um mir dies zu sagen?“
Amtmann.
„Gewiß, Ihr wißt es ja doch nicht, auf meiner Burg

könnt Ihr suchenlaffen, so viel Ihr wollt. Darum hört mich
an. Sie is

t

auf Burg Trotha an der Saale, schickthin, laßt

si
e

holen, sperrt si
e ein, Ihr habt ja neben der Ratsstube den

Kerker für Mörder und Diebe, dahin schließt die Hexe ein
und macht ihren Prozeß!“
„Ich verstehe Euch nicht,“

Faffung geratene Amtmann.
„Ihr versteht mich nicht? So fragt Euren Schreiber,

vielleicht hat der mich verstanden, ich habe laut und deutlich
genuggesprochen! Aber noch eins, Amtmann, Trotha liegt nicht

in Eurem Bezirk, nicht einmal im Gebiete unseres Herzogs.
Ihr bedürft, um sie, wie es Euch vom Gericht befohlen, in

Eure Gewalt zu bekommen, eines Auslieferungsscheines. Den
werd' ich Euch geben, laßt ihn sofort aufsetzen, ich will ihn
hier bei Euch unterschreiben, ich bin der Vater des Mädchens
und habe die väterliche Gewalt über sie. Seid Ihr dies
zufrieden?“
„Vollkommen!“ sagteder Gerichtsamtmann, „aber wie ge

schiehtdies denn alles, Freiherr, wie is
t

das alles möglich? Ihr
seid der Vater der Beschuldigten, wißt Ihr nicht, was geschrieben
steht über das Verbrechen der Zauberei?“
„Ich weiß es so gut wie Ihr, der Tod auf dem Scheiter

haufen––
„Nun, und – –“
„Was und ? denkt Ihr, daß ich einen Augenblick zögere,

bin ich nicht der Diener, der Beamte des Herzogs? Stehe ich
nicht unter dem Gesetzmit allem, was mein ist? Muß mir
nicht daran liegen, die elende und verruchteZauberei zu bannen,
die über uns alle das Verderben gebracht? Ichbin des Herzogs
Diener und der Knecht des Gesetzes,was kümmert e

s mich, o
b

mein eigenesKind – –“
„Recht s

o
,

Freiherr, recht s
o
,

wenn doch alle so dächten!“
unterbrach der Gerichtsamtmann, der plötzlich Mut bekam.
„Was gehen mich die übrigen an,“ sagte der Freiherr

barsch, „ich kümmere mich bloß um mich und nicht um die

anderen! Gebt her, Schreiber, seid Ihr fertig?“
„Ja, Ew. Gnaden!“ sagteder lange Kanzlist, und legte

demFreiherrn ein Schreiben vor, nach welchem dieser als Vater
der Torilde von Tornau darin willigte, daß die Gerichtsbehörde

stotterte der

sagte der gänzlich aus der
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von Trotha dem Überbringer die Inquisitin zum Transport
nach Duben übergebe.
„So,“ sagteder Freiherr, als er unterschriebenund unter

siegelt hatte, „jetzt wird wieder Ruhe einkehren in Stadt und
Burg. Warum hat es nur eigentlich so lange gedauert, ehe
der Herzog Euch andte, die klar blickendeGerichtsperson, die
das Recht vom Unrecht schonherausfinden wird?“
Der Gerichtsamtmann hatte wieder die Augen geschlossen,

der Schreiber folgte ihm hierin nach, sobald er einen Vor
gesetztenansah.
„Doch,“ fuhr der Freiherr fort, „ich werde das ja

selbst vom Herzog erfahren, zu dem ich morgen herüberfahren
werde– –“
Der Amtmann und der Schreiber riffen plötzlich die Augen

weit auf. „Ihr–wollt– zum Herzog!“ stotterteder erstere.
„Gewiß,“ sagteder Freiherr ruhig, „ich habe monatelang

mit ihm im Zelte gelegen, er hat mich nicht vergessen,er wird
meinen Wunsch schon erfüllen!“

„Was wünscht Ihr denn von ihm?“ sagteder Gerichts
amtmann.

„Eile, Schnelligkeit in der Untersuchung, nichts weiter, ic
h

kann den Zustand nicht ertragen, is
t

die Hexe doch immer mein
Kind! Doch, meine Geschäfte sind bei Euch zu Ende, gehabt
Euch wohl!“

Der Freiherr hatte ebensowie e
r gekommen, raschenund

festenSchrittes das Zimmer verlassen und die beiden Beamten

in einem nicht zu beschreibendenZustande zurückgelaffen. Der
Amtmann sammelte sich zuerst. „Eile, Schnelligkeit in der
Untersuchung,“ murmelte er, „der Herzog – ein Freund –
macht doch die Augen auf, Schreiber, Euer Herz und Euer
Kopf müffen an richtiger Stelle sein!“
„Ich brauche beide nicht, Herr Amtmann! Ich schreibe

nur, was Ihr befehlen werdet!“
„Ihr irrt Euch, diesesmal habe ich einen andern Auftrag

a
n

Euch! Ihr geht sofort zum Schultheißen, bestellt ein Ge
fährt nach Trotha und in einer halben Stunde sitzt Ihr darin
und morgen abend bringt Ihr Torilde von Tornau mit zurück.“
„Ich, ich, um Gottes willen, Herr Amtmann, ich habe

Weib und drei Kinder, seid barmherzig, durch den Wald, durch
den finstern Wald, nimmermehr– –“
„Was! Ihr widersprecht,wißt Ihr nicht, wer ich bin und

wer Ihr seid,wißt Ihr nicht, daß Ihr zu gehorchen habt, wenn
ich Euch befehle?“
„Ja, ja, aber das is

t

nicht für mich, das is
t

Sache des
Büttels, dem könnt Ihr dies befehlen– –“
„Das versteh' ich beffer wie Ihr, Umstände verändern die

Sache, e
r

reist selbstzum Herzog, e
r

is
t

einer der Ersten im
Lande, die Inquisitin is

t

ein einzigesKind, ich kann den Büttel
nicht schicken,ein Beamter des Gerichts muß e

s sein, also keinen
Widerspruch, Ihr fahrt in einer halben Stunde – –“
„Ich fahre nicht, ich bin kein Büttel– macht, was Ihr

wollt – ich bleibe dabei, ich reise nicht bei Nacht durch den
Wald – die ganze Geschichte ist Unsinn, die ganze Verhaftung

is
t

Unsinn, das ganze Gerichtsverfahren is
t

Unsinn!“
„Schreiber, seid Ihr toll geworden?“
„Wer weiß, wer toll ist, ich nicht! Das alte böse Weib,

die Liesel, der verrückte Schneidergesell, die Bürgerschaft, einer
immer einfältiger als der andere!“
„Schreiber!“
„Ja, ja, das hilft alles nichts, ich muß es Euch sagen,

wie ich e
s

meine. Seit drei Tagen sitzenwir hier und haben
Dutzende von Menschen vernommen und verhört, kein Gedanke

von Vernunft is
t

hinein zu bringen. Alles is
t

Thorheit und
Lüge! –“
„Seid Ihr total verrückt geworden? Schimpfen und

scheltenam Schreibtisch, das könnt Ihr, aber Mut habt Ihr
nicht für einen Heller!“
„Mut? habe ich schonbehauptet,daß ichMut habe? Ich

weiß allein, daß ich den nicht besitze,aber dafür kann ich nicht,

mein Vater, meineMutter sind daran schuld– ich nicht!“
„Gut, Schreiber,“ sagteder Gerichtsamtmann, der leichen

blaß geworden war, „es wird sich schonfinden, wenn wir zu

dem Kollegium zurückkommen, jetzt geht und bestellt mir das
Gefährt. In einer halben Stunde soll es hier sein. Aber
zwei tüchtigeGäule, frisch und kräftig, daß ich morgen noch am
Tage wieder hier bin; die Geschäfte sind dringend und e

s

mangelt an Zeit.“
„Was, Ihr wolltet –“
„Selbst fahren,“ entgegneteder Amtmann mit geschlossenen

Augen und kaum hörbarer Stimme, „selbst fahren, was jagt
Ihr dazu? Ihr kennt ja den Weg, führt er lange und weit
durch den Wald?“
„Von Anfang bis zu Ende kein Acker und kein Feld!“
Der Gerichtsamtmann hatte schnellwiederum die Augen ge

schlossenund saß regungslos auf seinemStuhle.
„Schreiber,“ sagte e

r

endlich leise, „der Herbergswirt –
bei dem Ihr den Wagen bestellt, soll außer dem Kutscher noch
zwei bewaffneteKnechte mitgeben, e

s

macht sichganz anders–
beim Durchfahren durch die Dörfer – man sieht, es ist das
Gericht –“
„Es liegen gar keine Dörfer auf dem Wege,“ unterbrach

der Schreiber höhnisch.

„Still!“ schrieder Amtmann, „das könnt Ihr gar nicht
wiffen, thut meinen Befehl!“

SechstesKapitel.

In der Amtsstube war auch nicht mehr ein Laut zu hören.
Der Gerichtsschreiberwar fortgestürmt, und der kleineGerichts
amtmann krümmte sichmit geschloffenenAugen in einemLeder
stuhl.– Inzwischen war der Freiherr auf einer Burg wieder
angelangt und saß mit gefalteten Händen auf der Terraffe.
Vor einem Geiste zogen die wenigen Minuten vorbei, die er

bei dem Gerichtsamtmann geweilt, e
r überlegte sich alles noch

einmal, was e
r dort gesprochen, und er war im hohen Grade

mit sichzufrieden, daß e
r

den Auftrag des Doktors so genau
erfüllt hatte. Er sah klar ein, daß e

s in dessen Absicht ge
legen, ihn selbst, den Freiherrn, von jeder Mitwissenschaft und
Teilnahme an Torildens bevorstehenderBefreiung zu entlasten,
den Schein zu erwecken,daß er, der Freiherr, selbstauf einen
Richterspruchdringe, und e

r

zitterte nur vor der weiteren Ent
wickelung der Dinge, vor dem Endresultate des Willens des
Arztes. Seine Angst vermehrte sich, als er unter sich am
Fuße des Berges das ungewohnte Raffeln eines Wagens hörte
und bald diesen selbst sah, wie die Pferde in langsamem, vor
sichtigemSchritte die baufällige Brücke passierten. Zu einem
Schrecken gewahrte er, daß vier Personen auf dem langen
Wagen saßen,zwei vorn bei den Pferden, einer hinten auf dem
Brett, in der Mitte aber allein und bequem auf dem Polster
sitzeeine zusammengekrümmteund in einen weiten Mantel ein
gehüllte Person, die niemand anders als der kleine Gerichts
amtmann selbst sein konnte. Besorgt und in Angst um die
Zukunft ging der Freiherr auf der Terraffe hin und her. Da
aber wider ein. Erwarten im Turme alles ruhig und dunkel
blieb, begab e

r

sich endlich in die Burg und warf sich ange
kleidet auf sein Lager, in der Erwartung, daß er bei den gänz
lich veränderten Umständen der Bedeckung des richterlichenGe
fährts von dem Arzte gerufen werden würde. Er hatte deut
lich gesehen, daß, während er den Wagen auf der Brücke mit
denAugen verfolgte, in der Dämmerung am Fenster des Turmes
die beiden Männer dasselbe thaten. Aber vergebens wartete

e
r auf seinemLager, daß man ihn rufen solle, und Mitternacht

nahte heran, als ein leiser Schlaf sichüber ihn senkte.
Schon stand die Sonne sehr hoch, als er erwachte. Die

Neugierde trieb ihn vom Lager, viel mehr noch die Sorge um
seineTochter. Er ging aufden Turm und fand hier den Junker
allein, der aufdem Kanapee lag, ihn lachend anblickte und zwei
Finger schweigendauf denMund legte. Der Freiherr verstand,
was der Junker meine, und wollte eben die Turmstube wieder
verlaffen, als der Junker aufsprang. „Freiherr,“ sagte er, „ich
weiß noch nichts Näheres über die strengeHaft, der ich fortan
unterworfen bin und über die Untersuchung, die über mich ge
führt werden soll. Ist es Euch erlaubt, so gebt mir näheren
Bescheid, Ihr jagtet: ich dürfe den Turm vorläufig nicht
verlaffen!“
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„DasWort „vorläufig“ steht in dem Befehle des Herzogs,
es is

t

aber weiter dadurch ergänzt und erklärt, daß ich Euch
so viel wie möglich von der Stadt fern halten soll, daß Ihr

mit niemand der Einwohner freundschaftlich oder gesellig ver
kehren dürft, bis der Spruch des Kriminalhofes ergangen ist.
Von dieser Zeit an habt Ihr weiteren Befehl zu erwarten!“
„Gut, es soll geschehen,wie der Herzog befiehlt, aber nicht

wahr, Freiherr, Spaziergänge sind nicht verboten?“
„Das sind si

e
auch nicht, Euch bindet ja das Ehrenwort,

nicht zu entfliehen.“
„Ihr könnt Euch schondarauf verlaffen, daß ich es nicht

zu schandenmache. Also wißt, Freiherr, heut gegen abend will

ic
h

zur Hexenbudegehen. Ich muß sehen, ob die Arbeiter nicht
nochetwas gefunden haben, vielleicht gehe ich auch nach Tiefen
seeherüber, ich habe mit dem Grafen zu sprechen.“
„Thut, was Ihr wollt, seid nur zur Nacht zu Hause, be

denkt, daß mein Wohl an dem Eurigen hängt, daß der Herzog
mir Eure Bewachung anvertraut hat.“
„Ich werde Euer Vertrauen wahrlich nicht zu schanden

machen! Laßt nur die Pforte auf, daß ich Euch nicht zu
weckenbrauche, wenn ich heimkehre.“

-

„Das soll geschehen!“ entgegneteder Freiherr und verließ
das Gemach. Er hatte kaum die erste Stufe der Treppe er
reicht, als er in der Turmstube einen lauten Krach hörte. Es
klang, als ob jemand einenFreudensprung mache– dann war
alles wieder still.
Um, wie e

r

dem Arzte versprochen,dessenAbwesenheit noch
einige Tage dem Burggelinde zu verdecken, trug der Freiherr
den großen Henkeltopf, in welchem sichdas Mittagessen für die
Gefangenen befand, selbstauf den Turm und eröffnete dem Ge
finde, daß e

s

sichjedes Verkehrs mit den Gefangenen enthalten
müffe und den Turm nicht mehr betreten, auch wenn die Ge
fangenen außerhalb sichbefinden sollten, kein Wort mit ihnen
wechseln dürfe. Diesen Ermahnungen fügte e

r einige Worte
darüber bei, daß der Doktor unpäßlich geworden und das Lager

hüten müffe. So wußte niemand, außer ihm und dem Junker,
daß die Einwohnerschaft der Burg sich um eine Person ver
mindert hatte.
Der Nachmittag kam heran, und der Freiherr, der nicht

von dem Fenster wich, das die Aue beherrschte, hörte wie der
Junker polternd den Turm verließ. Bald sah er ihn am Ufer
der Mulde auf demWege nach der Hexenbude schlendern,lang
jam und ohne Sorge. „Er is

t

wahrlich starkgeworden bei der
Gefangenkost,“ sagte der Freiherr leise vor sich hin, „kaum daß
das Wams ihm noch zugeht.“

Der Abend senktesichaufBurg und Thal. Immer tiefer
sank die Sonne und hatte bald den Rand des Waldes erreicht.
Nach wie vor war die breite gerade Landstraße, welche der
Gerichtsamtmann gefahren war, menschenleer,und der Freiherr
sah von einem Fenster aus nichts, was sich auf ihr irgendwie
bewegte. Da auf einmal – schon warf die Sonne lange
Schatten über den Burghof–gewahrte sein scharfesAuge am
Horizonte oder vielmehr am Saume des Forstes einen dunkeln,

sichbewegendenPunkt. Immer näher und näher kam e
r

heran
und der Freiherr sah nun bald, daß e

r

aus drei einzelnen
Personen bestand, die in vollem Laufe, aber stolpernd und über
einander stürzend die Brücke zu gewinnen suchten. Der Frei
herr konnte aus der Ferne nicht erkennen,wer si

e

waren, aber
die Erscheinung der drei laufenden Personen selbstwar so augen
fällig und wunderbar, daß si

e

einen ganz besonderenBeweg
grund haben mußte. Als dieselben die Brücke erreicht hatten
und atemlos in die Stadt hineinliefen, erkannte si

e

der Frei
herr. Es war der Kutscher, der den Gerichtsamtmann am Tage
vorher gefahren und die beiden jungen Männer, die zur Be
gleitung auf dem Wagen geseffen hatten. Da weder der letztere
mit den Pferden, noch der Gerichtsamtmann selbst zu sehen
waren, so schloß der Freiherr mit Recht, daß irgend ein Ge
waltakt sich ereignet habe. Angstlich über das Schicksal seiner
Tochter, die sichauf dem rückkehrendenWagen befunden haben
mußte, beschloß der Freiherr, augenblicklich herunter nach der
Stadt zu gehen, um Erkundigungen über das Gescheheneeinzu
ziehenund zu sehen,was er weiter zu thun habe. (Forts. au

f
S
.
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Pestalozzi und Chodowiecki.

Kaum dürfte e
s

ein hervorragendesDichterwerkaus der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts geben, welches nicht durchdie geist
reichenIllustrationen Daniel Chodowieckis ein erhöhtesIntereffe
gewonnenhätte. Er war der klassischeSchildererdes bürgerlichenKlein
und Familienlebens seinerZeit. SeineZeichnungen zu Gellerts Fabeln,
Hippels Lebensläufen,GoethesHermann und Dorothea c. 2

c.

sindBe
lege dafür. Weniger war e

r in der Welt des Landvolkeszu Hause,
dennochmutete e

s

ihn höchstsympathischan, auchdemklassischenVolks
buche„Lienhard und Gertrud,“ das Pestalozzi selbst„ein reines
Naturgemäldedes wahrenBauernlebens“nannte, das erbeteneGeleite
mit einer Radiernadelzu geben.
Es wird ein dauernderRuhm für unserVolk bleiben, daß ein

deutscherBuchhändler–George Jakob Decker in Berlin– es war,
der das Erstlingswerkdes unbekanntenSchweizerSchriftstellers nicht
nur zu druckendenMut hatte, sonderndemVerfaffer ein für damalige
Verhältniffe durchaus nicht unbeträchtlichesHonorar (einen Louisdor
für den Bogen) bezahlte. Aber auchdie Zeichnungendes deutschen
Künstlerswerdenunvergessenbleiben. Die von uns unten mitgeteilte
Titelvignettezeugtdafür, daß si

e

e
s

verdienen. Chodowieckiwar ein
treuerSohn, der sein altes Mütterchenüber alles liebte und der in

einem stillen,frommenFamilienleben ein einzigesirdischesGlück fand.
Deshalb war e

r
so durchausberufen, Pestalozzis Werk, dessenausge

sprochenerZweck e
s war, „die Bildung des Volkes in die Hand der

Mütter zu legen,“und das durchwegden Segen des christlichenFa
milienlebens in anschaulichenBildern beleuchtet,richtig zu würdigen
und zu illustrieren. Er hat das zweimal gethan. Zuerst die deutsche
Originalausgabe, welche1781 in Berlin erschienund ihres Verfassers
Ruhm begründete.Sodann eine französischeÜbersetzung,welcheerst
rechtdazu beitrug, den Ideen des SchweizerPädagogen die weiteste
Verbreitungzu geben.
Das untenmitgeteilteBildchengehörtzum sechzehntenKapitel des

erstenTeiles, welchesüberschriebenist:
„Zieht den Hut ab, Kinder, e

s folgt ein Sterbebett.“
Die alte Bäuerin Katharine, von ihrem Sohne, demverwitweten

Hübelrudi,gehalten,hat sichmühseligzum letztenmaleaufgesetzt,ummit
ihremEnkel Rudeli zu sprechen.Der Kleine hat denNachbarsleuten–
Lienhard und Gertrud– Erdäpfel gestohlen,das liegt ihr wie ein
Stein auf demHerzen. Darum währenddie drei anderenEnkelkinder
fernervon ihr stehen,kehrt si

e

sichgegenden kleinenSünder, nimmt
seinebeidenHände in ihre Arme, senktdas schwache,todesmüdeHaupt
hinab auf den Knaben und ruht nicht, bis derselbeein offenesGe' gemachtund gelobt hat, die Beraubten um Verzeihung zuitten. -

In den zwei folgendenKapiteln wird sodannerzählt– und auf
einemanderenBilde hat das Chodowieckidargestellt– wie Lienhards
Frau, Gertrud, nachdemder Knabe bei ihr gewesenund si

e

reuig
umVerzeihunggebeten,zu derSterbendenkommt,um si

e

zu beruhigen
und zu trösten. Der treuenNachbarinlegt die Alte darauf vertrauens
voll ihre mutterlosenEnkelkinder, insbesondereden Rudeli, ans Herz,
dann entschlummertsie,um nichtmehr hieniedenzu erwachen.
Wer die hier kurz erwähntenKapitel in „Lienhard und Gertrud“

nachliestund dann einenBlick auf unserBildchen richtet,wird zugeben,
daßda zwei innerlichverwandteSeelen sichbegegnethaben: der eine
einSchulmeister,der andereein Künstler, aberVolksbildner im edelsten
Sinne des Wortes alle beide:Pestalozzi und Chodowiecki.

AusdenKupferstichmappendesDaheim.

--“ /

DanielChodowieckisTitelkupfer zu PestalozzisLienhardundGertrud.
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Wieder wie früher fand er vor der Ratsstube einen
Haufen von Menschen, die aber nicht mehr vor ihm flüchteten,
sondern schreiendund tobend und durch einander sprechendauf
ihn zukamen, ohne daß es ihm möglich war, irgend einen ver
nünftigen Sinn in die Mitteilungen zu bringen. Der Freiherr
trat rasch in die Ratsstube ein und fand hier den Schultheiß
im Gespräch mit den eben atemlos angekommenendrei jungen

Männern. „Wo habt ihr mein Kind?“ herrschte si
e

der Frei
herr an.– „Wir haben sie nicht, sie hat sie!“ erwiderte der
Kutscher.– „Was sprechtihr für Unsinn, ihr habt sie geholt,
ihr müßt wissen, wo si

e
ist!“ schrieder Freiherr. „Freilich

haben wir si
e

geholt!“ entgegneteder Knecht, „aber dann hat

si
e

eine andere geholt – die alte Liesel hat sie geholt!“ Der
Freiherr, der nicht wußte, was e

r
von der Sache denken sollte,

sah den Schultheiß an, der mit dem Kopfe schüttelteund die
Knechtegleichfalls nicht verstand.

Nach langem verwirrten Hin- und Herreden kam endlich
folgender Sachverhalt zutage.

Torilde war dem Befehle ihres Vaters, demAmtmann nach
Duben zu folgen, im Bewußtsein ihrer Unschuld gern und willig
nachgekommen,hatte sich neben ihn auf den Wagen gesetztund

so war der Rückweg angetreten worden. Ohne allen Unfall
war die Reise vor sichgegangen, bis ziemlich an den Ausgang
des Waldes in der Nähe der Stadt Duben und bis an eine
Krümmung des Weges, a

n

der die dunkeln und schwerenZweige

der Tannen sich so tief auf die Fahrstraße herabgesenkthatten,
daß nur noch ein Zwielicht den Weg erhellte. Plötzlich waren
die munter trabenden Pferde beiseite gesprungen, der Wagen

hatte sichmit den Rädern in die großen zutage liegendenWurzeln
der Bäume verschlungen, so daß e

r

weder vorwärts, noch rück
wärts, noch seitwärts ausweichen konnte; vor den Pferden aber

in einer Entfernung von zwanzig Schritt auf dem Wege hatte
die Gestalt der alten Liesel gestanden, mit hoch über den Kopf
erhobenenHänden und in dem bunten phantastischenGewande.
In demselbenAugenblickewar eine vermummteGestalt aus den
Tannen auf den Wagen zugesprungen, hatte mit einem starken
Knittel auf den Kutscher und dessenNachbar auf dem Sitzbrett
losgeschlagen, so daß beide augenblicklich in Angst und Schreck
herunter zur Erde gefallen waren. Der auf dem hinterenSitz
brett befindliche Knecht war schonvorher in blaffer Furcht von
diesemabgesprungen, hatte anfänglich unter dem Wagen Schutz
gesucht, war dann aber schnell hervorgekrochenund den beiden
Gefährten gefolgt, als diese in die undurchdringlichen Tannen
geflüchtetwaren und nachheraufUmwegen die Landstraße wieder
gewonnen hatten.
„Und wo is

t

meine Tochter, der Gerichtsamtmann, der
Wagen, die Pferde?“ schrieder Freiherr.
Aber keiner der Knechte war imstande, die geringste Aus

kunft zu geben. Sie waren froh, das eigne Leben gerettet zu

haben und wußten über das Schicksal der beidenPersonen nichts.
Der Freiherr schicktesofort einen Knaben auf die Burg

und ließ ein Pferd bestellen, um nach dem Walde zu reiten
und die Vermißten zu suchen, ging dann aber inzwischen mit
dem Schultheiß in das Stadtgefängnis, wo die alte Liesel saß,
und erfuhr hier von dem Vogt, daß dieser die Gefangene den
ganzen Nachmittag und Abend in seiner eigenenWohnstube mit
Schließen von Federn beschäftigt und dieselbe auch nicht einen
Augenblick das feste verschloffeneHaus verlaffen hatte.
„Dann hat e

s

ihrer drei gegeben!“ rief der Schultheiß
aus, „die eine is

t tot, die zweite sitzthier, die dritte war im
Walde !“

„Oder die ganze Geschichte is
t

nicht wahr,“ unterbrach der
Freiherr, „die Knechte faseln und strotzenvon Furcht!
können e

s

allein gewesen sein, und schlechteBegleitung habt
Ihr dem Wagen mitgegeben,Schultheiß!“
In diesem Augenblick kam das Pferd des Freiherrn an.

Mit diesem aber noch ein zweites, auf welchem der Junker von
Kyniz saß.
„Erlaubt, daß ich Euch begleite, Freiherr, ich habe von

dem Knaben alles vernommen, was geschehenist. Der Doktor
liegt immer noch an seinem kranken Magen im Turm und
kann uns leider nicht begleiten. So müßt Ihr mit mir allein

Räuber

zufrieden sein, wenn nicht aus der Bürgerschaft sich jemand
findet, der mit uns reitet.“

„Es is
t

schon spät und so dunkel im Walde,“ stotterte
der Schultheiß.

-

„Schon gut, wir brauchen niemand weiter,“ sagte der
Freiherr, indem e

r aufaß, verächtlich. „Ihr seid mir sehr
willkommen, Junker, reitet mit mir!“
Die Pferde gingen eben im Schritt über die menschenleere

Brücke, als der Junker leise zu sprechenbegann:
„Mein Freund hat Euch gesagt, Ihr solltet Euch auf ihn

fest verlassen!“
„Das sagte er!“
„So thut es auch, Freiherr, es is

t

alles noch besserge
gangen, als wir glaubten, kein Tropfen Blut is

t

vergoffen, Eure
Tochter is

t

in voller Sicherheit in den Händen meinesFreundes!“
„Aber – –“
„Ihr sollt nicht fragen und ich soll Euch nicht antworten!

Nur so viel will ich zu Eurer Beruhigung sagen, wir werden
weder sie, noch den Wagen, noch die Pferde finden, wohl aber
den kurzen und dickenGerichtsamtmann, der nicht so schnell zu

laufen vermag wie die Knechte.“
„Was soll das sein, Junker?“
„Studentenstreiche,Freiherr, nichts weiter, doch seht, dort

in der Ferne den runden Punkt in der Dunkelheit! Das is
t

der Gerichtsamtmann, gebt acht!“
Die Pferde setztensichjetzt in schnellereGangart und bald

begegneten si
e

dem kleinen dicken Herrn, der mühselig und
keuchenddes Weges daherkam.
„Seid Ihr es, Amtmann?“ rief der Freiherr mit seiner

starkenStimme.
„Ja, ja, ach, der Freiherr, der Junker von Kyniz – ach,

ic
h

bin tot, ich kann nicht weiter! – –“
„So jetzt Euch zur Erde, wo habt Ihr meine Tochter?“
„Eure Tochter –– Freiherr, ich bin ein unglückseliger,

geschlagenerMann––was wird der Herzog sagen?– Eure
Tochter – is

t

geraubt, fort, weit fort – ebenso wie die
Pferde und der Wagen –!“
„So jagt doch nur – –“
„Was soll ich denn sagen? Die alte Liesel hat uns über

fallen! Die war nicht allein, si
e

hatte Begleiter, mindestens
ihrer sechswaren es!“

„Ihrer sechs?“ riefder Junker, der sichdes Lachens kaum
erwehren konnte.
„Ja, ja, mindestens, si
e

kamen aus den Tannen, die alte
Liesel stand vorn vor den Pferden – –“
„Die alte Liesel is

t

den ganzen Tag und den ganzen
Abend nicht aus der Stube des Schließvogts gekommen!“

rief der Freiherr.
„So, wißt Ihr das? ich weiß es aber besser,vielleicht war

e
s ihr Geist – möglich– es gibt ja Geister – Gespenster– ich weiß, sie hat mich in den Kragen gepackt, mich vom

Wagen herunter gezogen– auf die Erde – trotz meines
Stoßgebetes– dann hat sie mir einen großen Lappen über
denKopf geworfen und mir bei Vermeidung von tausendTeufeln
gesagt, ich solle mich zehn Minuten nicht rühren und bewegen.“

„Habt Ihr denn das gethan?“
„Freilich, freilich, wer sollte mir denn beistehen? Ich habe

ganz still gelegen, ich fühlte nur, daß man mich an meine beiden
Beine faßte und aus dem Wege zog, und hörte dann, daß der
Wagen umwendete und wegfuhr. Nach zehn Minuten nahm

ic
h

den Lappen a
b– hier habe ich ihn noch– es war alles

ganz still, der Wagen mit den Pferden verschwunden!“
„Und meine Tochter?“ ––
„Fort, fort, mit den Geistern fort, alles leer und still–

keinWort hat si
e

gesagt, keinenSchrei hat si
e

gethan! Freiherr,

Eure Tochter is
t

wahrlich – eine Hexe!“
„Gerichtsamtmann, Ihr, ein kluger aufgeklärterMann!“
„Was hilft mir all meine Klugheit, all mein Studieren?

Ich würde es wahrhaftig nicht sagen,wenn es nicht wahr wäre,
wenn ich die alte Liesel nicht erkannt hätte, mit der ich ja

täglich verkehren muß! Mag e
s

nun ihr Gespenst gewesen

sein– möglich– aber es war ihre Stimme, ich habe mich
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nicht getäuscht, besonders als si
e

mir zurief: Lieg still, alter
Kohlkopf!“ -

„Kohlkopf hat si
e

Euch genannt?“ rief der Junker, dessen
s

man glücklicherweise in der Dunkelheit nicht sehen
onnte. -
„Ja, ja, ich höre si

e

noch,aberwartenur, morgenfrüh ––“
„Ich habe Euch schongesagt, Amtmann, die alte Liesel

war nicht einen Augenblick außerhalb der Vogtei!“

„Das is
t

möglich, das schadetnichts, e
s gibt eine Identität

der Geister!“
„Oh,“ sagteder Junker leise.
„Nun begleitet mich aber nach Hause, Freiherr, ich muß

zu Bett, das Fieber schütteltmich, Ihr könnt ruhig umkehren,
Eure Tochter is

t

mit den Gespenstern schonmeilenweit, Ihr holt

si
e

doch nicht mehr ein! Doch jagt mir noch eins! Warum
seid Ihr mit dem Junker allein hier, wo ist denn der Arzt?“
„Er is

t

krank und liegt im Turm!“

- „Er muß mir etwas gegen das Fieber verschreiben, das
mich schüttelt! Gut, ich kommemorgen zu ihm!“
„Verdammt,“ sagteder Junker leise.
„Was fehlt ihm denn?“ fragte der Amtmann.
„Wir wissen es nicht,“ sagteder Junker, „die Krankheit

is
t

wohl erst im Entstehen. Gestern abend hat er sichgelegt
und ich versichereEuch, e

r

is
t– abwesend!“

„Abwesend? Um Himmels willen, der klare ruhige Kopf?
Dann wird er mich am Ende nicht einmal verstehen!“
„Gewiß nicht, Ihr könnt so laut sprechen,wie Ihr wollt,

e
r

hört Euch nicht!“
„So bleibt mir nichts übrig, als den Feldscher zu fragen.

Doch wir wollen sehen, wie e
s morgen mit dem Arzte steht!

Nun kommt aber, Freiherr, begleitet mich zur Stadt!“
„Darf ich Euch mein Pferd anbieten, Herr,“ sagte der

Junker, sich im Sattel lockernd, „ich gebe es Euch sehr gern!“
„Ich dankeEuch,“ entgegneteder Amtmann freundlich, „laßt

mich nur zu Fuß, ich komme so viel schneller nach Hause!
Wißt, ich habe in meinem ganzen Leben auf keinemPferde
geseffen!“

Bald war die Brücke zurückgelegtund der Amtmann ging
durch die Gärten nach der Stadt.
„Junker, Junker,“ sagte der Freiherr, als beide allein

waren, „das sind wirklich Studentenstreiche!“
Der Junker lachte und strich den Hals eines Pferdes.
Der Schlaf des Freiherrn war keineswegs so ruhig, wie

e
r

nach den Erfahrungen des Tages e
s

selbst erwartet hatte.
Toril desGeschickund Zukunft trat lebhaft vor seineAugen. Er
dachtezunächst daran, daß si

e

ohne Geldmittel se
i

und wußte
nicht einmal, wo si

e

sich befand. Doch hierüber beruhigte e
r

sich bald. Durfte e
r auch, wie e
r

e
s versprochen, nicht nach

ihrem Aufenthalte fragen, so konnte e
r

doch dem Junker die
Gelder verabfolgen.

Sehr bald überkamen den Freiherrn aber andere und
mehr erheblicheSorgen. Bei näherem Nachdenkenüberfiel ihn
die Furcht, daß Toril des Lage durch die Vorgänge des Tages
erheblich wieder verschlechtert sei. Die unglückliche Zauber
geschichte,der Glaube in der Bevölkerung, daß zwischen dem
jungen Mädchen und der alten toten Frau ein Bündnis be
standen,war in den letztenWochen merklich erschüttertworden.
Von Tag zu Tag war die Partei derjenigen Personen in der
Stadt größer geworden, die sichauf Torildes Seite stellten und

je mehr sich die furchtbare Krankheit, die an allen Orten er
heblich - nachließ und in der Muldenaue vollständig aufgehört
hatte, aus dem Gedächtniffe der Bewohner entfernte, desto mehr
erblaßte auch das Trugbild der Zauberei und Hexerei, das bis
dahin von allen Seiten Unterstützung gefunden hatte.
Die Sorge befiel nun den Freiherrn, daß der heutigeVor

fall im Walde, dessenVergrößerung und Ausschmückungdurch
den Amtmann e

r voraussah, zumal e
s galt, dem allgemeinen

Spotte ein Ziel zu setzen, den alten Aberglauben wieder er
wecken, die alten Trugbilder erneuern und hierdurch die Lage
Torildes, gegen welche nun einmal die förmliche Untersuchung
wegenZauberei eröffnetwar, wieder gefahrvoller gestaltenwerde.
Mit Gewalt war das Mädchen dem Amtmann entführt. Nie

mand in der ganzen Stadt besaß den geringstenArgwohn, daß
der Arzt und der Junker die gespenstischenRäuber gewesen
waren. Es war ganz unmöglich, daß auf diese Personen ein
Verdacht fallen konnte. Mit beispielloser Geschwindigkeit war
der Junker von Kyniz kaum einige Minuten nach der Ankunft
der flüchtigen Knechte auf die Burg durch die Gebüschezurück
gekehrt, war kurze Zeit darauf mit den Pferden des Freiherrn
von Tornau auf dem Marktplatze erschienenund mit diesemnach
dem Walde geritten, so daß in der Stadt auch nicht der aller
geringste Verdacht auf ihn geworfen wurde. Dem Freiherrn
war e

s

freilich klar, daß niemand anderes als seine beidenGe
fangenen die gespenstischenRäuber gewesen waren und am
anderen frühen Morgen schwandenalle Bedenken hiegegen, als
der Freiherr fand, daß ein Pack alter Kleider, welche von der

verhaftetenLiesel im Turmkeller zu Duben zurückgelaffenwaren,

von hier verschwunden und dem Freiherrn nun mit einemmale
erklärlichwar, worin die stärkereLeibesbeschaffenheitdes Junkers,
als e

r

am Tage vorher an der Mulde entlang ging, ihren
Grund gehabt hatte. Zweifelhaft war es auch nicht, daß, wie die
Nachfragen nachdem Stande der Dinge, die am anderenMorgen

von der Stadt aus am Burgthor gehalten wurden, dies er
wiesen, seine eigene Stellung in der Stadt sichwieder mächtig
gehobenhatte. Wußte man doch, daß der Freiherr derjenige
gewesenwar, der ohne alle äußere Veranlassung die in fremdem
Lande befindlicheTochter, um dem herzoglichenBefehle zu ge
nügen, der Gerichtsobrigkeit überliefert hatte und nun mit einem
Schlage des letztenKindes beraubt war. Der Freiherr machte
dieseWahrnehmung gleich am nächstenTage und gewahrte dabei

zu einer Uberraschung, daß eine Annahme, man werde von
neuem den Verdacht der Zauberei auf Torilde werfen, gänzlich
unbegründetwar. Die Bevölkerung schienanders geworden zu

sein. Als er den Uberfall einer Tochter im Walde und ab
sichtlich der plötzlich erschienenenGestalt der alten Liesel e

r

wähnte, begegnete e
r

überall ungläubigem Lächeln. Ein älterer
Mann sagte ihm geradezu, daß das alles Thorheit sei, da die
eine alte Liesel auf dem Kirchhofe, die andere oben in der
Kustodie liege und die ganze GeschichteimWalde nichts anderes
sei, als eine erheuchelteoder eingebildeteThatsache, die nur auf
die große Furchtsamkeit des Amtmanns und der ihn begleitenden

Knechtezurückgeführt werden könne. Ein anderer unscheinbarer
aber glücklicher Umstand trat hinzu. Der Gerichtsamtmann
hatte am Abende vorher, als er in der Wohnung des Schul
heißen die Geschichte des Uberfalles keuchenderzählte und den
Umstand erwähnte, daß man ihm mit einem alten zerriffenen
Stücke Zeug den Kopf verbunden, während die Geister den
Wagen umgewendet hätten, diesen großen Lappen vorzeigen

wollen und vergebens nachdemselbenauf seinerSchulter gesucht,
über die e
r

ihn gehängt haben wollte. (Fortsetzungfolgt.)

Prinz Friedrich Karls Orientreise.

Am 27. Dezember1882 traf in späterAbendstundeeinekleineaus
erleseneGesellschaftauf dem Zentralbahnhofvon Berlin zusammen,um
gemeinsameineReise in das Morgenland anzutreten: si

e

bestandaus
Prinz FriedrichKarl von Preußen und seinenReisegefährten,Oberst
von Natzmer, Major von Garnier, Hauptmann von Kalcksteinund
Brugch Pascha,dem berühmtenAgyptologen,der dennordischenKriegs
männernals „Hierogrammatvor denWunderndesOrients“ dienensollte.
Was über diese, seitherglücklichvollendeteMorgenlandsfahrt des

Hohenzollernfürsten in die Öffentlichkeitgedrungen, war so anziehend,
daß e

s

überall den lebhaftenWunschnacheiner ausführlichenSchilder
unggeweckthatte. Niemandwar dazu berufener,als der „Hierogram
mat,“ HeinrichBrugsch,und e

r

hat sichder ihm gestelltenAufgabenicht
entzogen. Der Anfang seinerArbeit („Prinz Friedrich Karl im
Morgenlande,“ dargestelltvon seinenReisebegleitern,Dr. H. Brug sich
und Major v

.

Garnier. 1–3. Lieferung. Frankfurt a. O., Tro
witzsch & Sohn) liegt bereitsvor; ihr sinddie beiden,nachHandzeich
nungendes Major von Garnier ausgeführtenBilder entnommen,die
wir unserenLesernmitteilen.
In fesselndeleganterSprache erzähltBrugch Paschadie von ihm

geleitetePrinzenreise von den Vorbereitungenim Jagdschloffezu Drei
linden an zunächstbis Oberägypten, ohne doch je den Gelehrten zu
verleugnen,dessenumfangreichesWissen in gelegentlichengeistreichen
Exkursenungesuchtzum Ausdruckkommt. In taktvollsterWeiseversteht

e
r es, demAnteil des Prinzen, einerKonversation, einemWissens
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VonderOrientreisedesPrinzenFriedrichKarl: DasHauptdereinbalsamierten
LeicheKönigsPinotemII, ZeitgenoffenundSchwiegervatersdesjüdischen
KönigsSalomo.Als Beispielder ägyptischenKönigsmumienimMuseumzu

BulakbeiKairo.

drange, einen Jagdabenteuern c. ohneSchmeicheleiGeltung zu ver
schaffenund die Mitwirkung der anderenReisegefährtenvorzuführen.
Aber auch alle anderenPersonen, die im Laufe der Fahrt auftauchen– von dem italienischenSchiffskapitänund dem arabischenPiloten an
bis zu demChedive– führt er mit einer soplastischenAnschaulichkeit
vor, daß man glaubt, ihre persönlicheBekanntschaftgemachtzu haben.
Mag man nochsoviel überAgyptengelesenhaben,diesemberedten

und liebenswürdigenFührer folgt man gerne aufs neue durch das
StraßengewühlvonAlexandrienund dieweltberühmtenBazare Kairos,
über das Pyramidenfeld von Gizeh und zu den Rätselnder Sphinx.

„Wie das A auf B, so folgt regelrechtdas Museum von Bulak
auf die Pyramiden und auf die „Häuserder Ewigkeit“in der Wüste.
Was denWohnungender Toten fehlt und nur die Phantasie zu er
gänzenvermag,das enthüllendie Schätzedes Museums in ungeahnter
Auswahl und Vollständigkeit. Am 7. Januar (1883) unternahmder
Prinz in wissensdurstigerSpannung die Fahrt zu den ehrwürdigen
Restender altägyptischenVorzeit.“ Eine Probe dessenwas dieReisenden
dort erschaut,enthältunsereobigeIllustration: König Pinotem II,
derZeitgenoffeund Schwiegervaterdes weisenSalomo. „Diese ver
blichenenAugen schautendengroßenKönig der Juden, diesergeschloffene
Mund war einstgeöffnet,ummit ihmzu reden,und diesewelkenFinger
ruhten sicherlicheinesTages in der Hand des Tochtermannes.“
Auf einembequemeneisernenNilschiff fuhren die Reisendentags

daraufnachOberägyten. Men-nufi (Memphis), Ilchment,Beni-Suef,
das gräberreicheBeni-Huffan wurdenberührt. Am 13. Januar erreichten

si
e Siut, eine landeinwärtsgelegenehäuserreicheStadt, auf deren

Bazar uns das Bild desMajor v
.

Garnier (S. 565) versetzt.Im Texte
heißt e

s

darüber:„– der schattigeBazar durchziehtwie eineblutarme
Ader das eigentlicheHerz von Siut. Die sauberpolierten,wenn auch
äußerstgebrechlichenThonwaren derTöpfer sindberühmt,die Arbeiten
seinerBewohner in Elfenbein und Ebenholz wohl geschätztund die
Artikel des schwarzenSudan, welchedie alljährlichenKarawanen aus
Kordofan und Dongola über die OasennachSiut zu bringen pflegen,
beliebteKaufgegenständesammelsüchtigerFrengis. Seit dem Verbot
des Sklavenhandels, für
welchen in früherenZeiten
die Stadt einen Haupt
platzabgab, is

t

ihre Be
deutung gesunken. Von
allen Dingen des Siuter
Marktes, am meisten in

Töpfen, wurde etwas für
dieFreunde„vondraußen“
erstanden, um so mehr
als die Preise niedrigund G

die hübschegefälligeWare

in reicherAuswahl vor- -

handenwar.“ - -

Bald nachSiut bricht
die Erzählung mitten im
Satzeab. Kaum kanndie
Fortsetzungeinerspannen
denNovelle mit mehrUn
geduld erwartet werden,
als wir – und mit uns
gewißviele Leser–dem
ErscheinendernächstenLie
ferung und dem Schluffe
diesesklassischenReisebe
richtesentgegensehen.

AusdenPapiereneinesnachdenklichenZeitungslesers.

DienachAbzugdesMilitärsausderUntersuchungshaftwegenHochverratsbefreitenPolenwerden
imTriumphdurchdieStraßengezdgen.MieroslawskyredetwiederholtzumVolk.

Berlin19.März1848.

Die Alligatorfalle in Florida.
„Alligators haben ihre eigeneArt,“ sagteHerr William Carter,

indem e
r bedächtigZucker in ein Glas that und umrührte. „Alle Tiere

habenihre eigeneArt, und man muß ihre Stärken und ihreSchwächen
kennen,wenn man si

e

jagen will. Das eineTier hat's mehrim Maule,
das andere in der Stirn, Alligators habenihre Stärke im Schwanze.
Was das Maul betrifft, so is

t

das ihr schwacherPunkt, und ich will
eineWettemachen,daß ich ihm dasMaul mit meinenHändenzuhalte.“
„Er wird Sie vorher freffen, Mr. Carter,“ entgegneteich be

scheiden.Ich trautedem erfahrenenJäger vieles zu, aber dies hielt
ichfür übertrieben. Ich glaubte, daß er, um eine wahre Thatsache
rechtanschaulichzu machen,seineBehauptungendemLaienverstandezu
Gefallen stärkerwürzte, als e

r

einemSachverständigengegenüberfür
notwendiggehaltenhabenwürde. Herr Carter hatte eineLeidenschaft
für hoheJagd, und er reiste seitdreißig Jahren in Afrika, Amerika
und Asien, um selteneTiere zu schießen.
„Ich nehmean, daß e

r

dasMaulgeschloffenhat,“ entgegneteHerr
Carter ruhig. „Er hat es vielleichtgeschloffen,weil er über seineletzte
Mahlzeit nachdenktoderweil e

rSie nicht erschreckenwill; genug,wenn
ich das geschlosseneMaul ergreifenkann, so soll ein Alligator von 13
oder14 Fuß es nichtwieder aufsperrenkönnen, wenn ich nichtwill.“
Ich schwiegund beugtemeinHaupt vor der ruhigenGelaffenheit

derWiederholung.
„DagegenthunSie gut, sichvor demSchwanze in acht zu nehmen,“

fuhrHerr Carterfort. „Sie könntenebensogutIhr Bein einemKanonen
schußaussetzenals dem Schwanzschlagedes Alligators. Die Wirkung
würde nicht sehrverschiedensein.– # habefrüher in AgyptenAlli
gators geschoffen,“erzählteHerr Carter, durch meineAufmerksamkeit
angeregt. „Als ichnochjung war, bin ich im Krokodilkostüm,wie mein
Schneider e

s nannte, ausgezogen.Man machte in London seinerzeit
Anzügevon einembesonderenStoffe, der demNilschlammähnlich sah.
Es war eineFarbe, die zwischenschwarzund gelb und grün dieMitte
hielt, und si

e

hatteden Zweck,denJäger unkenntlichzu machen,wenn
e
r

am Ufer lag. Aber das is
t

alles Unsinn. Ja, sie haben ein sehr
hartesFell, dieseTiere, und mitKugeln, von denenachtauf einPfund
gehen,könnenSie lange auf den Rückenund die Seiten schießen,und

e
s

hilft dochnichts. Sie müssendas Auge treffen,sonstgeht der Alli
gator ruhig ins Wasserzurück,und Sie habendas Nachsehen.Später
kamich einmal nachFlorida, und da habeich eineandereManier ge
sehen,wie die Leute mit ihnen umgehen.Sie fangen si

e

dort lebendig.“
„Natürlich,wenn si

e

nochklein find!“ warf ich ein.
„Ganz großeTiere!“, sagteHerr Carter. „Sie haben drüben in

den Menagerien und zoologischenGärten schöneTeiche und Bafins,
natürlichmit Gitter, undTiere von achtbis zwölf Fuß Länge plätschern
darin herum. In Florida findenSie fast in jedemKuriositätenladen
ein solchesTier, das hübschsäuberlichim Schaufenstersitztund als
Annonceund Reklamedient. Ich glaubte anfangs auch, si

e

hättendie
Tiere kleingefangenund aufgefüttert,aber einesTages überzeugteich
micheinesBeffern. Als ich in Jacksonvilleam zweitenMorgen nach
meiner Ankunft durch Baystreet schlenderte,wurde ich auf einen
Menschenhaufenaufmerksam,der vor einemder Läden stand. Eine
Karre hielt vor der Thüre, und ich bemerkte,daß man so etwas wie
einenBaumstammablud. Sechs stämmigeNeger hattenzugegriffenund
trugendas Ding ebenüber denFußweg, als ich dazu kam und sah,
daß si
e

einenAlligator trugen, der mit Stricken so steifwie ein Stock
geschnürtwar. Sie legten ihn auf eineWage im Hausflur, und es

zeigtesich,daß e
r
so etwasüber achthundertPfund wog, und als der
Ladenbesitzerihn maß, stelltesich eine Länge auf dreizehnFuß, vier
Zoll heraus. Das Tier lebte, aber war ganz hilflos, d

a
ihm der

Rachen und die Füße und der Schwanz gebundenwaren. Es hatte
einigeSpuren vonBeschädigungamKörper, aber keineernstlicheWunde.
Neben ihm standjetzt ein kleinerMann, der den NegernAnweisung
gab,wie si

e

das Tier in das vergitterteBafin im Laden bringen sollten,
und ich erfuhr, daß dies
der Mann sei, der den
Alligator gefangenhätte.
Es war ein Mann, der
etwaeinFrühstückfür das
Tier abgegeben haben
würde. Er wog schwer
lichmehrals hundertund
zwanzigPfund, war un
scheinbarvon Aussehen
und sehrschweigsam.Er
mochtesiebzigJahre zäh
len,war eingrauhaariges,
farbloses, verwittertes,
aberdochdrahtigesKerl
chenund steckte in abge
tragenen, mit Schlamm
beflecktenKleidern. Als er

sich ganz bescheidensein
Geld, fünfundzwanzig
Dollar, von demLaden
besitzerhatte auszahlen
laffenundnundavonging,
folgte ich ihm nach und
redeteihn an. Ich machte
ihn mit einerZigarre und



Alligatorenfang in Florida.

einigencock-tails geschmeidig,und er versprachmir, michmit auf den
Fang zu nehmen.
„In Florida haben di

e

hübscheFlüffe, in denen erstwenig gefischt
wurde, und si

e

habendort nochWald, der den Klang der Axt niemals
hörte. Wir brachenauf, der alte Alligatorenfängermit seinemSohne,
und ich, und wir vertieftenuns in einenjenerWälder, die an manchen
Plätzen selbstumMittag dunkel sind. Am Ufer einesder Flüffe, die
hübschschattigunter denFichten hinfließen– es war der St. Johns– trafenwir nochzwei andereMänner, die gleich meinemFreunde
ziemlichschlammig inHinsichtihrer Kostümeaussahen,und wir ruderten
sachte in einemkleinenBoote denFluß hinab, bis wir zu den creeks
kamen,kleinenBuchten, wo das Waffer in das Uferland eingebrochen

is
t

und ziemlich still steht. Dort war eineBucht, die wohl so aussah,
als o
b Alligatoren si
e

gern bewohnenmöchten.Sie war ringsum von
XX. Jahrgang.36.* s.

so dichtemFichtenwald umstanden,daß si
e

beinaheschwarzaussah, als

e
s gegen Abend ging. Nur an einer Seite lief si
e

hell und flach
aus, so daß sichder Alligator, dem e

s

sonsthier gefallenmochte, a
n

warmen Tagen sonnen konnte. Nun gingen wir ans Land, und
meineLeute machteneinenZaun von breitenPfählen im Waffer, halb
rund, mit der Biegung nach demFluffe zu. Die Pfähle standen so

etwazwei Fuß über den Spiegel der Bucht heraus. Nur in derMitte
ließen si

e

einLoch, breitgenug für ein erwachsenesAmphibium. Dann
hieben si

e

die Alstevon einemjungen Baume herunter, der nahe a
n

ihremZaune emporragte, so daß e
r

wie einPfahl nacktdastand,ander
Wurzel etwa einenFuß und obenan dergekapptenSpitze einenknappen
halben, oder ein Drittel Fuß dick. Hierauf warfen si

e

eineSchlinge
um die Spitze desBaumes und zogen ihn allmählichnieder, so daß e

r

gebogenwie eine Angelrute war. An das untereEnde des Strickes
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abermachten si
e

eineweitereSchlinge und befestigten si
e

dergestaltan
einemPfahl inmitten ihres Zaunes, daß das ganze eineFalle wurde.
Als Köder spießten si

e

das Hinterbein eines fettenSchweines auf den
Pfahl, welches nicht mehr ganz frisch war, so daß man es weiter
riechenals sehenkonnte. Der Alligator riechtnämlichnicht sehrscharf.
„Nun also hattenwir die Falle so gestellt, daß der Alligator den

Kopf durch die Schlinge steckenmußte, wenn e
r

den Schinkenfaffen
wollte, und dann bliebenzwei Mann mit einemgroßen Hunde am
LandenebendemBaume, machteneinFeuer a

n

und hattenihreBüchsen
zur Hand, ich aber mit den beidenanderen,wir saßenim Boote und
hieltenuns nebendemZaune still auf demWaffer.
„Es war dunkelgeworden,als alles fertig war, und die Nachtwar

ziemlichjchwarz. Die Affen, welchemit ihrenGreifschwänzenim Walde

a
n

denAstenhingen, stimmtenihr Abendlied a
n

und kreischtenhin und
wider auf, wenn si

e

den Jaguar brüllen hörten. Es war eine ganz
liebliche, stilleNacht. Nur war von Alligatoren nichtszu sehen. Es
wurdemitternacht, e

s

wurde ein Uhr, zwei Uhr– alles blieb still, und
ich hatteMühe, die Augen offenzu behalten.
„Endlich kam ein heller Streifen im Ostenherauf, grauesLicht er

schienzwischendenFichtenstämmen,und ichdachtemißmutig,die Jagd
wäre verpfuscht. Aber nein, jetzt stießmichmeinNachbaran, und ich
sah,daß sichetwas bewegte. EinmatterSchlag, wie von einemRuder,
das platt aufsWaffer fällt, war zu hören,und dannwurdedasWaffer

in der Lückedes Zaunes heller. Es bewegtesichetwas darin. Nun
schnappteetwas, wie mit starkenKinnladen, und in der nächstenSe
kundethat e

s

einen Ruck, der junge Baum fuhr in die Höhe und
schwanktehin und her, während e

r

noch immer starkgebogenblieb,
und ich sah den langenKopf einesAlligators über demWaffer auf
tauchen. Sie hätteneinmal sehenund hören sollen,was das Tier für
einenSpektakelmachte,als e

s

die Schlinge am Halse spürteund nicht
untertauchenkonnte. Das Waffer wurde ringsum schneeweißvon
schäumendenWellen. Die Sonne kommtdort in Florida sehrschnell
herauf, und fünf Minuten, nachdemdie Falle losgegangenwar, hatte
sichgenugLicht verbreitet, um genau sehen zu können, wie grimmig
das lange Panzertier den Schinken anguckte,der e

s betrogenhatte,
während e

s

mit dem Schwanze wie mit einem Schiffsrade peitschte
und Wellen schlug. Wir stießendas Boot weiter vom Zaune weg,
nachdemUfer hin, und der junge Mann watetedurchden Schlamm,
um sichzu den andern beidendort zu gesellen. Wir konntenselbst
nichthinan an das Tier, denn es war sehrgroß und hättedas Boot
zerschlagenkönnen. Sie kamenvom Ufer aus naheheran a

n

denZaun
und warfen mit Schlingen nach dem Tiere, wie die Mexikaner wohl
mit Laffos nachdenOchsenwarfen. Und si

e

brachten e
s richtigfertig.

Ehe eineStunde um war, hatten si
e

das Tier. Sie gingen vorsichtig

zu Werke,indem si
e

von vorn nachhintenhin arbeiteten.Erst schnürten

si
e

den Kopf und die Vorderpfoten,dann die Hinterpfotenzugleichmit
demRücken,und endlichhatten si

e

denSchwanz im Laffo. So machten

si
e

ein Stück daraus, wie ich e
s
in Baystreetgesehenhatteund legten

e
s

hinterdemBoot a
n

einemTau fest, um e
s

weiter zu bugsieren.
„Da legtedas alteKerlchenseineHand auf meinenArm. Ich sah

ihn a
n

und merkte,daß die Sache ihm nicht rechtgefallenhatte. Das
sei eine langweiligeSache,meinteer, und erforderevieleMühe. Wenn

ic
h

Lust hätte,wollte e
r

mir etwasandereszeigen. Ich war einweni
überrascht,aber ich setzteVertrauen in meinenMann und sagte, '

wollteüberall hin mitgehen.Er rief seinenSohn und' einBündelStricke in die Hand, der Sohn nahm einen spitzenPfahl und eine
Schaufelmit, und dann gingen wir am Ufer hin weiter, währenddie
anderenmit ihremGefangenenstromaufwärtszogen.

Der Tower

I.

Der alte Stow berichtet in seiner Chronik von London,
nachdem e

r

die kleine gotischeSt. Peterskirche auf Towergreen
beschrieben,daß in ihr „zwei Herzöge zwischenzwei Königinnen
liegen.“ Neuere Untersuchungen, seit der Mitte der fünfziger
Jahre angestellt, erheben, an diesen vornehmen Kirchhof in der
kleinen Kirche anknüpfend, eine viel furchtbarere Anklage. Die
Namen der unter den glatten Steinfliesen ohneKreuz und Denk
mal Begrabenen sind zusammengestellt worden: John Fisher,
Bischof von Rochester, enthauptet 1535; Sir Thomas More,
enthauptet 1535; Königin Anna Boleyn, enthauptet 1536;
Thom. Cromwell, enthauptet 1536; Margarete Gräfin Salis
bury, enthauptet 1541; Königin Katharine Howard, enthauptet
1542; Lady Jane Grey, enthauptet 1554, und so folgen in

furchtbarer Reihe eine lange Zahl Herzöge, Grafen, Gräfinnen,
Barone und Lords – sämtlich enthauptet; nur einer macht
eine Ausnahme, Sir RalphVane, der 1552– erhängt wurde.
An keiner Stelle der Welt, auch in „dem großen Grabe Eng
lands,“ in Westminster und in St. Denis nicht, sind so viele
Träger großer geschichtlicherNamen, die mit entscheidenderHand

in die Geschickeihres Vaterlandes eingegriffen haben, in der
Gemeinschaft eines furchtbaren Todes vereinigt zu finden. –

„Das sei zu viele Mühe und dauere zu lange, sagteder alte
Alligatorjäger nochmals,indem e

r

vor sichhin lachte. Er habe sich so

ein zwanzig Tiere bezeichnet,und wir wollten eins davon ausgraben.
Ich mochtewohl ein verwundertesGesichtdazu machen,denn e

r

ließ
sichzu einernäherenErklärung herbei. Die Tiere lägengern in Höhlen
am Waffer, sagte er. Die Höhlen hättenihren Anfang unter dem
Wafferspiegelim Ufer und stiegennachdemLande zu an. Wenn die
Sonne rechtwarm schiene,lägendieAlligatorendraußen,wenn e

s

aber
kühlwürde, kröchen si

e

rückwärts in die Höhlen hinein. Dann könne
man si

e

ausgraben. Die Erklärung befriedigtemich nicht ganz. So
schwiegich und warteteauf Thaten.
„Wir kamenan einen andernCreek, der freier lag als der erste,

flache sandigeUfer und etwas Ahnlichkeitmit einemSumpfe hatte.
Dort sahich mehrereSteine gelegt und Stäbchenmit einer gewissen
Absichtlichkeit in den Boden gesteckt.Eine große Schildkrötekrochüber
denSand, aber ich dachte in dieserStunde nichtan Turtlesuppeund
ließ si

e

kriechen.Mein altes Männchen ging zu einemder Stäbchen
und betrachteteden Sand in der Nähe. Er sahzerwühltaus undhatte
tiefeFurchen, als o

b

dort ein Baum geschleiftwordenwäre. „Steck
ein!“ sagte e

r

zu einemSohne, indem e
r

ihm eineStelle bezeichnete.
Ich wurde sehrneugierig.
„Der junge Mensch stieß einenPfahl mit der Spitze in denSand

und trieb ihn langsam in schrägerRichtungvor. Da schien e
s mir,

als o
b

der Pfahl lebendigwürde. Oben hielt ihn der junge Mensch,
aberunten schienihn auchjemandgepacktzu haben. Es rütteltemächtig.' schiender junge Mann ihn kaum noch halten zu können. EineunsichtbareGewalt zerrtedrunten,daßder Pfahl hin und her schwankte,
und nun öffnetesichder Sand nachund nach, und ich sahdem halb
verschüttetenGesichteinesAlligators entgegen,der denPfahl im Rachen
hatte, mit den Zähnen gepackthielt und in toller Wut bearbeitete.
Was solldas werden ? dachteich. Da kam mein altes Kerlchenganz
gemütlichmit der Schaufel an und grub den Sand ringsum am Kopfe
des Tieres weg. Er nahm sichsehr in Acht, das Tier nichtzu stoßen
oder ihm etwagar die Augen zu beschädigen,und der Alligator zeigte
sichdankbar,indem e

r

denPfahl festhielt und sichwütend darin ver
biß, aber nichtnachder Schaufel schnappte.Allerdings steckteihm der
Pfahl tief im Rachen, e

r

hattewohl drei Fuß davon zu kauen. Je
freierderKopf wurde,destoheftigerwurdedas SchwankendesPfahles,
und der junge Mann mußtebald links, bald rechtsspringen,indem e

r

festhielt.Nun aber waren derKopf undNackendesTieres frei, unddie
Vorderpfotenwaren zu sehen,währendder Alligator hinten nochwie

in einemFutterale steckte.Der alteMann holte einenderStricke her
vor und legteihn um den Rachen, schnürtefest, sodaßdas Tier ihn
nichtmehr aufsperrenkonnte,nahm einenzweitenStrick und legteihn
um Rückenund Vorderpfoten. Dann setzte e

r

das Grabenfort. Sobald

e
r

zwei Fuß breit frei hatte, legte er einenneuenStrick um und ver
knüpfteihn mit den vorderen. So kam er nach und nach bis zum
Schwanzeund hattediesenfestgebunden,ehenochdas letzteEnde aus
demSchlamm herauswar. Als er fertig war mit Graben undBinden,
lag auchdieserAlligator gleichdem in Baytreet da.
„Es kostetnicht so viel Zeit,“ sagteder alte Mann in seiner

stillenWeise, indem e
r

mich ansah, als o
b

e
r

meineMeinung er
fragenwollte.“
HerrWilliam Carter erzähltemir dies währendder Uberfahrtüber

denKanal. Er wollte zur GemsenjagdnachTirol. Ich habe seineEr
zählung hier mitgeteilt, da ich denke, si
e

würde für einen oder den
anderenSportliebhabervon Interesse sein.

Hans von Egger.

Nachdruckverboten.von London. Gesetzv.11./VI.70.

An den Türmen und Bastionen, den Kerkermauern, dem Schafott
und dem Kirchhofe des Towers is

t

die GeschichteEnglands mit
blutigen Lettern verzeichnet. Die letztenFäden fast aller Be
wegungen, welche das englischeKönigs-, Kirchen- und Volks
tum in einer reichenGeschichtedurchzukämpfen hatte, verlaufen
sichzuletzt im Tower, um dort – abgeschnitten zu werden.
So is

t

der Tower, in bedeutungsvollsterWeise mit den
GeschickenEnglands verwachsen, ein Denkmal der englischenGe
schichte. Weder in baulicher noch in landschaftlicherBeziehung
bietet e

r irgendwie Hervorragendes, das zu einer eingehenderen
Betrachtung aufforderte. Seine äußeren Linien und die innere
Gliederung seiner Gebäudegruppen erinnern in keiner Weise a

n

die zahlreichen, durch eine edle Architektonik ausgezeichneten

Schlöffer und HerrensitzeEnglands, – und jeder, der sie einmal
gesehen,weiß, daß die Londoner Themse die Reize einer
Landschaft eher beeinträchtigen als erhöhen kann. An ihrem
Nordufer, hart an der Ostmauer der alten City, auf einer
mäßigen Bodenerhebung, von welcher Stadt und Strom be
herrschtwerden konnten, und die nach den drei Stadtseiten von
einem breiten Wallgraben umgeben ist, erhebt sich in unregel
mäßigemFünfeck der bunt zusammengewürfelteHaufe von Türmen,

Mauern und Dächern, der unter dem Namen des Tower o
f
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London zusammengefaßt wird – gespenstischgrau und ohne
die edle Patina verwitterten Mooses und gebräunten Epheus.
In der Mitte des Fünfecks, frei, beherrschend steigt,von vier
Türmen flankiert, ein schwererguadratischerBau auf, der Donjon
oder Weiße Turm (vgl. Plan G). Es is

t

der Kern des alten
normannischenKönigsschloffes, aber trotz seinesAlters fehlt ihm
der Zauber der mittelalterlichen Romantik, die leise Beugung

der steinernen Linien und die unmerkliche Verwitterung der
Mauerecken,durch welche die Arbeit der Jahrhunderte uns diese
Zeugen der Vergangenheit so ehrwürdig macht.

Von den krenneliertenZinnen diesesTurmes gewinnen wir
einen Überblick über das Ganze: in weitem Bogen umschließt
eine innere Mauer, die von zwölf alten Türmen gekrönt wird
(vgl. Plan), den inneren Schloßraum; hinter dieser erhoben sich
früher zahlreicheBacksteingebäude,welche seitEduard III (1327)
bis 1810 den Zweckender königlichenMünze dienten; an ihrer
Stelle is

t

jetzt ein Ringweg (I) geschaffen, der den Platz im
Westen, Norden und Osten umläuft. Weiterhin an einer äußeren

Seite erhebt sich, hart am Rande des Wallgrabens (Y), die
äußere Umfaffungsmauer, deren Einförmigkeit an ihrer südlichen
Seite durch fünf Türme (B, C

,
D
,
E
,

F) unterbrochen ist.
Der innere Burgraum is

t

angefüllt mit einer Anzahl von
Gebäuden, die ohne Ordnung, völlig stillos, jedes aber selb
ständig und in sich abgeschloffen, über den Platz verstreut, uns
ein echtes Bild vergangener Feudalgröße vermitteln würden,
wenn nicht die Fassaden der modernen Neubauten die Illusion
störten: eine kleine gotischeKirche (T), ein neues Zeughaus (V),
militärische und bürgerliche Dienstwohnungen (X,W), eine neue
Kaserne (U), alles nett und sauber, geglättet und wohlgefügt,
aber ungeheuer ernüchternd neben den düsternZeugen einer fast
tausendjährigenVergangenheit. Denn schon in den stürmischen
Morgenstunden des englischen Volkstums erhob dieser Weiße
Turm ein trotziges Haupt in die Luft. Wilhelm der Eroberer
dachteihn sichals Festung, als er 1078 auf einemalten Mauer
reste,der der Sage nach Julius Cäsar zum Erbauer hatte, das
starkeKeep a

n

der „Stadt“ der trotzigen Angelsachsen erbaute.
Gundulf der „Greiner,“ ein Mann mit

thränendenAugen, aber voll finniger Gedanken
und als vielgereister Benediktinermönch mit
dem Reichtum der orientalischen Kunst nicht
minder vertraut als mit der normannischen
Einfachheit von Bec, St. Quen und Etienne,
hatte in Wilhelms Auftrage unter schwerem
Drucke auf die Steuerkraft der Angelsachsen
den Weißen Turm vollendet. Heinrich III
(1216 bis 1272), ein kunstsinnigerFürst, der
das Gute durch den Glanz des Schönen zu

erhöhen suchte, gewann in Adam von Lam
burn einen Werkmeister für eine Bauten,
der ein würdiger Nachfolger des „Greiners“
war; durch ihn ließ er das Wafferthor (C),
den Staden (Werft, II), den Wiegenturm (D)
und den Laternenturm (E) dem mächtigen
Bergfried in der Mitte zugesellen. Auch der
innere Schmuck der Steinbauten knüpft sich

a
n

den Namen dieses königlichenBauherrn,

von dem auch sonst, in Westminster, Beau
maris und Conway, herrliche Dichtungen in

Stein zeugen: die zahlreichenMarmorsäulen,

die edle Gratierung der Kapelle, die e
r

sich
zum Privatgebrauch bauen ließ, und die von
seinen Nachfolgern benutzt wurde, bis Hein
rich VI an ihrem Altare erdolcht wurde, die

L] Schafott auf Towerhill,

Staatsmännern und Gelehrten, Patrioten und Märtyrern, von
Männern, welche „Führer großer Armeen, Häupter mächtiger
Parteien, Orakel im königlichen Rate und Zierden des Hofes“
gewesenwaren.

Und hier, bei einer historischen Bedeutung, die unser
schauerndesIntereffe a

n

die tiefgehenden politischen und reli
giösen Bewegungen des englischenVolkslebens bis tief in das
XVIII. Jahrhundert hinein knüpft, wollen wir einen Augen
blick verweilen.

An der Südseite des Baues, auf dem Kai, welcher den
Innenraum der Burg von dem Fluffe trennt, mündet, in den
schweren Steinwall eingehauen, ein eisenbeschlagenes,düsteres
Thor in den Fluß. An diesem Eingange landete, geräuschlos,
meist unter dem Schutze der Nacht, das königlicheBoot; nur
mit wenigen Menschen war es besetzt, einer unter ihnen ge
feffelt, und ein anderer trug ein Beil. Hier, am Verräterthore
(IV), endetedie Todesfahrt; wie eine erste Leiter zum Schafott
bestiegder Gefeffelte die Treppe, die zum inneren Turmthore
hinaufführte. Keine Rettung, keine Rückkehr ins Leben mehr.
Laßt alle Hoffnung fahren, die hier ihr eingeht! Hinter dem
Turme starren vier öde Wände den armen Mann an: fern a

b

das Volk, die Genoffen, die Freunde. Das Ohr des Menschen
und die Gnade des Königs sind hier seinemRufe unerreichbar.
Er is

t

verloren, wenn e
r

sich selbstnicht helfen kann.

Den erstenGefangenen des Towers hat diese Eigenhilfe

vom Beile des Henkers gerettet. Ralf Flambard, ein Bischof
von Durham und zugleich trefflicher Kriegsmann, hatte einen
Kopf zu lieb, und dieser Kopf war schlauer als der seines
königlichen Kerkermeisters. Als Lieblingsminister von Wilhelm
Rufus war er 1101 unter Heinrich I einemSystemwechselzum
Opfer gefallen, in den Weißen Turm geworfen worden und sah
sich, nachdemAnselm von Canterbury seineBitte um Hilfe schroff
abgewiesen, auf seinen eigenenWitz umsomehr angewiesen, als

e
r

selbstwohl empfand, daß in seinerZeit Siegelabnahme nicht
viel anderes als Kopfabnahme bedeutete. In einer finsteren
Februarnacht ließ e

r

sich eine Anzahl weite Weinkrüge kommen

–
kunstvollen Täfelungen und kühnen Wölbun- v Themie.
gen der Turmgemächer gehören Heinrich an.
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und während er unter lustigem Geplauder seineWachen nieder
trank, holte er aus dem einen Kruge ein Seil, ging, als jene
trunken waren, in das Zimmer über der Halle, das nach dem
Fluffe hinauslag, band den Strick ans Fensterkreuz und, den
Krummstab nicht vergeffend, ließ sichder schwereMann sechs
undfünfzig Fuß hoch hinab. Er hatte sichzwar verrechnet,das
Seil war zu kurz: aber treue Diener fingen ihn auf, trugen
ihn in das Boot auf dem Fluffe und ruderten ihn die Themse
hinab nach Frankreich, in die Freiheit.
Dieses waghalsige Stückchen wollte Griffin, der Prinz von

Wales, dem schlauenBischofe etwa zweihundert Jahre später
nachmachen. Er war ein ritterlicher Herr; was ein Geistlicher
gethan, das muß ein Soldat auch können, meinte er. Die
Fensterhöhe hatte der Prinz diesmal richtig berechnet,aber nicht
seine eigene Schwere. Der Strick, den er an die Brustwehr
des Daches gebunden, zerriß, und am andern Morgen fanden
Vorübergehende den unglücklichenMann auf dem Pflaster mit
gebrochenemGenick zur unkenntlichenMaffe entstellt.– Beffer
gelang später einem unmündigen Sohne die Flucht; aber auch

DasVerräterthor.

er mußte, nachdem er in seinen heimatlichenBergen wie ein
Löwe für sein Vaterland gekämpft, sichEduard I. Langbein er
geben,der das blutende Haupt des Prinzen an demselbenTurme
aufsteckenließ, an dem sein Vater einen jähen Tod gefunden.
In dem nordöstlichen(Zwiebel) Turme, in dem Zimmer

über der Uhr, hatte der gewaltthätige Johann ohne Land das
ersteweiblicheOpfer, LadyMaud Fitzwalter, „die schöneMaud,“
wie die Dichter der Zeit si

e

nannten, eingesperrt und verfolgte

si
e

mit seinenehebrecherischenAnträgen. Aber weder Drohungen,

noch Hunger, noch die Kälte des Turmzimmers brachen die
Kraft des reinen Mädchens. Als si

e

den König mit Stolz
und Verachtung abwies, schickteihr dieser durch ihren Pagen
ein vergiftetes Ei in den Turm. Das tapfere, heißhungrige
Mädchen griff hastig danach, aß es und war nachzwei Stunden
eine Leiche.

Aber erstRichard II, dem unbeständigen,eigenwilligen Kinde
auf dem Throne Eduards, war es vorbehalten, jenseits desWall
grabens aufTowerHill jenes Schafott aufzuschlagen,aufwelches

in den unseligen Kriegen des XV. Jahrhunderts fast jede der
großen Landesfamilien ein Haupt abgeben mußte.
Seinen eigenenMinister Sir Simon Burley

mußte e
r 1388 dort hinrichten lassen, weil

dieser einem ränkesüchtigenOheim Gloster im
Wege war, und Glosters Kreatur, der Lord Arun
del, das Ministerportefeuille für sichbeanspruchte.
Selbst die Bitten der guten Königin Anna, einer
deutschenKaisertochter, hatten Simon nicht vom
Tode retten können, e

r fiel 1388; aber bald da
rauf wurde Gloster in Calais im Bette erdrosselt
aufgefunden, und das zweite Opfer Richards und
des Schafotts auf Tower Hill war Lord Arundel.
Nur wenige Jahre später war es mit Richards
königlicherHerrlichkeit zu Ende. Im Bankettsaale
desWeißen Turmes erschiener, wie uns Froiffart
berichtet,noch einmal im vollen königlichenOrnat
mit Zepter und Krone im Kreise der vornehmsten
Barone – ein entthronter König. Zu Heinrich
Bolingbroke gewendet, sagte e

r

(nachShakespeare):

Die schwereLast geb' ich von meinemHaupt,
Das unbeholfneZepter aus der Hand,
Mit eignenThränen waschich ab denBalsam,
Mit eignenHändengeb' ich wegdie Krone.
Mit eignemOdem lös' ich Pflicht und Eid,
Abschwör'ich alle Pracht und Majestät;
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r

„Gott schützeKö
nigHeinrich!“
also spricht
Entfürstet Ri
chard, „geb'
ihmHeil und
Licht!“

Dann wurde

er in seine
Turmzelle zu
rückgeführt,die
er später mit
Schloß Pom
fret in York
shirevertausch
te, um dort
durch einen
furchtbaren,

noch unaufge
klärtenTod die

Schuld seines
Lebens ZU
sühnen.

In demselben Saale, auch von einer glänzenden Ver
jammlung umgeben, jaß hundert Jahre später das blutige Un
geheuer, der „böse Oheim Gloster.“ Es klebt schonBlut an
den Händen des königlichenVerbrechers. In einem Korridor
hinter den dickenWänden des Saales hat er Bewaffnete ver
steckt– dann tritt er, mit einem stechendenBlicke auf Lord
Hastings, den „lauen Freund,“ unter die Herren und reißt den
Armel von einem verschrumpften Arm: „Das is

t

Eduards
Weib, die arge Hexe– die so mit Hexenkünstenmich gezeichnet.
Was soll mit ihr geschehen?“ „Wenn si

e

die That gethan,
mein edlerHerr . . .“ fällt ihm Hastings ins Wort. Gloster:
„Wenn? Kommst du mit wenn mir? Du bist ein Verräter.
Den Kopf ihm ab!“ Die Bewaffneten springen in den Saal,
reißen den armen Hastings aus dem Kreise der erschreckten
Grafen die Steintreppe hinunter und legten ihn, wie die Chronik
berichtet,„da si

e

den Holzblock auf dem Rasen nicht in Ordnung
fanden, über einen Balken, und ohne ihm eine Minute stiller
Vorbereitung zu gönnen, hieben si

e

ihm den Kopf ab.“
Kaum sind die lauen Freunde und gefährlichen Räte be

seitigt, als das Ungeheuer schondie Hand nach der Kehle der
unbequemen Verwandten ausstreckt. Im Hallenturme (S), in

der kleinen Königskapelle, hat e
r

Heinrich VI erdolchen, im

Bogenschützenturm(M) seinen eigenenBruder Clarence, der Uber
lieferung zufolge, in einem Faffe Malwaier ertränken lassen.
In den Blutturm (H) schickte er seine Neffen, die Prinzen
Eduard und Richard, die ihm noch zum Throne im Wege
standen, und mit ihnen Sir James Tyrrell, einen skrupellosen,

Stelle,wodasSchafottaufTowergreengestandenhat,auf
demAnnaBoleynhingerichtetwurde.

DasThordesblutigenTurmes.

ergebenen Diener, in die Kommandantur des Towers. Vom
ehrlichen Brackenbury ließ Tyrrell sich die Parole und die
Schlüffel geben, schloß die Thore und, „die Rache seines un
menschlichenKönigs mehr fürchtend als Tod und Teufel,“ ließ er

zwei gefühllose Schurken, Dighton und Forrest, eines Abends
auf die unschuldigen Opfer los. Die Knaben schlummertenzu
jammen auf einem Lager, „sich einander gürtend mit den un
schuldgen Alabasterarmen, und ein Gebetbuch lag zu ihren
Füßen“: – das ergreifende Bild der Unschuld schrecktedie
rohen Mörder auf einen Augenblick, aber bald war die graue
That geschehen, und nun saß der blutige Gloster auf einem
Throne, zu dem sichder Wunsch keines Prätendenten mehr zu

erheben schien.

Das sind einige der Schatten, die uns aus der Zeit der
Rosenkriege hier in den Towertürmen ihr blutiges Antlitz zeigen:
der Name des scheußlichenGloster scheint mit blutiger Schrift

in die Kerkermauern eingegraben; aber neben ihm erscheinen
vor unserem innern Auge, in nicht minder blutige Schrift ge
faßt, diejenigen Heinrichs VIII, des Reformationskönigs und
Maria Tudors. Das große Bankettzimmer des Beauchamp
turmes (J), an seinen vier Wänden jetzt noch mit zahllosen In
schriften bedeckt,gibt Kunde von den furchtbaren Schandthaten,

deren Opfer eine
große Anzahl der
edelsten Männer -

Englands wurden.
Diese Namen bezeu
gen, welch bedeut
james Stück eng

lischerGeschichtesich

in diesen Räumen
abspielt: fünf Brü
der Dudley waren
hier eingekerkertund
warteten auf ihren
Tod; Philipp Ho
ward, Earl Arundel,

Charles Bailly,Ma
ria Stuarts ener
gischerFreund und
Helfer, Robert Dud
ley, Graf Leicester,
Elisabeths Liebling,

endlich die beiden
letzten „weißen Ro
jen,“ Edmund und
Arthur d
e la Pole
saßen hier und

kratzten in ihren lan
gen Mußestunden

ihre Namen und über diesen ihre Hoffnungen und Seufzer

in die Steinwand. A passage perillous maketh a port
pleasant, schrieb,halb Hoffnung, halb Verzweiflung im Herzen,

Arthur Pole unter dem Drucke der furchtbarsten Tower
erinnerungen. Dort drüben im Bogenschützenturm war der
Herzog von Clarence ertränkt worden, sein Urgroßvater; über
dem Wallgraben auf Tower Hill hatte der Kardinal Pole
sein Haupt auf den Block gelegt – sein Onkel, und dort
unten, auf dem kleinen Rasenplatze vor der Kirche, war
die Gräfin Margarete Salisbury einen furchtbaren Tod ge
storben– eine Großmutter. Sie wollte freiwillig nicht auf
das Schafott hinauf; nachdemman die alte Dame mit Gewalt
hinaufgezogen, weigerte si

e

sich, ihr Haupt auf den Block zu

legen. „So thun Verräter, und das bin ich nicht,“ sagte si
e
,

worauf der Henker ihr antwortete: „Aber es ist einmal Sitte
jo, Madam.“ „Nun denn,“ rief da die entschloffeneFrau,
„wenn du meinen Kopf haben willst, so hol ihn dir,“ und da
mit lief si

e– die grauen Haare flatterten im Winde wirr um
ihren Kopf– in ihrer furchtbaren Angst auf der Plattform
um das Schafott, der Henker mit dem Beile hinter ihr her,
bis e

r

die neunzigjährige Greisin wie ein wildes Tier erschlagen– die letzte aus dem königlichen Stamme der Plantagenets.

Treppe,unterwelcherdieGebeinederPrinzen
EduardundRichardgefundenwurden.
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III,

Vierzehn Tage waren vergangen und, wie man zu jagen
pflegt, im Umsehen verflogen, und schon war unser Leutnant
von Rothenberg zu der Erkenntnis gekommen,daß der Mensch,
wenn er nicht ganz und gar an äußerem Tand hängt und die
Jagd nach Vergnügen jeder anderen Beschäftigung vorzieht,
auch schließlich„fern von Madrid“ leben kann. Im Buch
holzschenHause hatte er fast eine zweite Heimat gefunden; die
alten kinderlosenLeute thaten alles, was si

e

ihrem neuenHaus
genoffenan den Augen absehenkonnten, und der Leutnant ander
seits, harmlos und gutherzig, wie e

r

im Grunde genommen
war, vergalt ihnen dieses freundliche Entgegenkommen,indem e

r

in heiterer und gemütlicher Weise mit ihnen verkehrte und wie
ein Sohn des Hauses an ihrem Familien- und Geschäftsleben
teilnahm. Im übrigen sorgtedes Dienstes gleichmäßig gehende
Uhr für die Ausfüllung der Zeit, und was davon sonst noch
übrig blieb, wurde dazu benutzt, um die Kameraden in den
übrigen Garnisonen, die alle mehr oder weniger nahe beisammen
lagen, zu besuchenund kennenzu lernen. Der in Pimpelberg
eingebürgerteAngelsport wurde weiter betrieben, aber auch a

n
schönenAbenden auf dem kleinen, durch Busch und Wiesen sich
schlängelndenFluffe gemeinschaftlicheKahnfahrten gemacht,welche
für den an großstädtischesLeben. Gewöhnten einen hohen Reiz
hatten. Von lärmenden und kostspieligenVergnügungen war
freilich keine Rede, aber Leutnant von Rothenberg machtean

sichdie ganz unerwartete Erfahrung, daß e
r

früher nur mit
gemachthatte, ohne mit voller Seele dabei zu sein. War er

doch eigentlich ein Sohn des Waldes und der weiten Flur und
nur in die Großstadt verpflanzt, wo er ein Dasein führte, das
seiner ureigenen Natur widersprach. Dies alles war ihm in

Pimpelberg sehr bald klar geworden– er fing an sichzu ge
fallen; das stille, beschaulicheund doch heitere Leben sagte ihm
mehr und mehr zu und damit wich auch der stille Groll über
seine plötzliche Versetzung, deren Notwendigkeit e

r

zwar aner
kennen mußte, allmählich ganz aus seinemHerzen. Der erste
Schritt, wieder zu sich selbstund zur Zufriedenheit zu kommen,
war somit gethan. Weitere Schritte folgten sehr bald. Das,
was derartige kleine und abgelegeneGarnisonen erträglich und
oft so gemütlich macht, ist, nächst dem Bedürfnis sich mehr
als in einer Großstadt aneinander anzuschließen, der Umgang,
welchender Offizier auf den umliegenden Gütern findet.
Es darf nicht wunder nehmen, daß unser Leutnant von

Rothenberg überall, wohin e
r kam,mit offenenArmen – seitens

der Mütter – mit freundlichem Händedruck– seitens der
Väter – und mit lieblichem Erröten – seitens der Töchter– aufgenommen wurde. Dies umsomehr, als er einesteils
aus Berlin kam und somit die neuestenKotillontouren in petto
haben mußte, andernteils, einem durchaus verbürgten Gerücht
zufolge, ein gänzlich freies Herz mitgebracht haben sollte, so

daß e
s

sichdiesmal schonder Mühe verlohnte, wenn eine oder
die andere mit heiratsfähigen Töchtern gesegneteMutter eine
kleine Spekulation daran knüpfte.

Leutnant Heinrich war jedoch viel zu harmlos, um von
alledem etwas zu ahnen, und sein Dienst ließ ihm vorläufig
auch gar wenig Zeit übrig, um den allseitigen herzlichenAuf
forderungen zu häufigen Besuchen zu oft nachzukommen. Nur
eine Ausnahme machte er. Fast unmittelbar an die Pimpel
berger Feldmark grenzte ein großes Gut, welches Pimpelhorst
hieß. Dasselbe gehörte einem ehemaligen Offizier des Regi
ments, dem alten Oberstleutnant von Brandt, welchervor Jahren
die einzigeTochter des damaligen Besitzers geheiratet und später

das schöneGut übernommen hatte. Pimpelhorst war sozusagen
die zweite Heimat der Pimpelberger Offiziere; denn wie der
alte ehemalige Regimentskamerad sich noch immer als zum Re
giment gehörig betrachtete, so sorgte e
r

auch dafür, daß ein
Haus allen jüngeren Kameraden jederzeit offen stand.

Hier nun war der Leutnant von Rothenberg ganz be
sonders freundlich aufgenommen worden, denn e

s

hatte sich

Fern von Madrid.
Humoreskeaus dem Soldatenlebenvon Hermann Ferschke.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

nach Nennung seines Namens herausgestellt, daß der Oberst
leutnant mit dem Vater des Leutnants gleichzeitig zur Reit
schule kommandiert gewesen war und daß beide daher alte
Freunde waren. Dies kam nun dem Sohne zu gut. Aber nicht
allein die Freundschaft der Väter bildete den Hauptanziehungs
punkt für den Leutnant, sondern ein anderer Magnet, – dies
war die einzige Tochter des Hauses.
Elisabeth von Brandt hatte vor einigen Jahren ihre Mutter

verloren und war nun gezwungen, früher als es sonst nötig
gewesenwäre, an die Spitze der Haus- und Hofwirtschaft zu

treten und so die Mutter zu ersetzen. In einem Alter, d
ie

war kaum neunzehn Jahre alt, wo andere junge Mädchen noch
über den Ernst des Lebens hinzutändeln pflegen, leitete si

e

das
große Hauswesen mit einer Umsicht und Energie, die jedem,

der Gelegenheit hatte si
e

dabei zu beobachten,imponierte.
Dem Leutnant v

.

Rothenberg war die ernste, fleißige und
liebenswürdige junge Dame von Anfang an sympathischge
wesen, während e

r

anderseits durch ein heiteres und chevale

reskes Wesen sich ebenfalls bald ihrer besonderen Gunst zu

erfreuen hatte. Diese Gunst erhielt freilich vorläufig nur da
durch einen äußeren Ausdruck, daß man sich recht tüchtig über
allerlei Meinungsverschiedenheiten zankte, wobei sich der alte
Oberstleutnant ganz köstlichzu amüsieren pflegte.
Da saß man draußen in der mit wildem Wein be

wachsenenVeranda und plauderte, während Fräulein Elisabeth
ganz ungeniert grüne Schoten ausschälte oderBohnen schnipselte

und der Papa behaglich im Lehnstuhl sichdehnte und mächtige
Dampfwolken aus seinerMeerschaumpfeife in den Garten hinein
schickte. Und richtig, lange dauerte e

s nicht, da war derWort
kampf schonwieder in bestemGange.
„Für einen „Verbannten,“ sindSie mir nicht ernst genug.“

sagte Fräulein Elisabeth, als Leutnant von Rothenberg eine
spaßhafteBemerkung über ihren Wirtschaftseifer machte und sich
zur Mithilfe erbot.
„O, Sie sehen,gnädigtes Fräulein,“ lachteHeinrich, „daß

ich anfange, mich in mein hartes Schicksal rechtgemütlich hinein
zufinden. Was sollte ich auch anders thun? Wie mein Freund
Buchholz zu sagenpflegt.“
„Was Sie thun sollen? Das, was man Ihnen aufgab.

Man läßt Ihnen Zeit, „fern von Madrid zehn Jahre
nachzudenken.“ Denken Sie also ernstlich über den Wechsel
alles Irdischen nach.“

„Mein Gott, wenn ich aber, wie Sie zu sagenbeliebten,
dazu zehn Jahre Zeit habe, dann hat das ja noch keine Eile.
Und überhaupt, mit diesem„fern von Madrid“ ist das so
eine eigeneSache; manchesMal will es mir vorkommen, als

o
b

die ganze Geschichte so gar schlimm nicht sei,“ versicherte
der Leutnant, indem e

r

die junge Dame treuherzig anblickte.
„Ei, ei

,

Herr Leutnant,“ lachte das Fräulein und drohte
mit dem Schnipselmeffer, „Sie werden doch so schnellnicht Ihren
Grundsätzen und Vorurteilen untreu werden wollen? Haben Sie
doch längst eingestanden, wie schwer e

s Ihnen geworden, die
glänzendeResidenz zu verlaffen und hierher in das unbekannte,
vergeffeneHinterland zu gehen.“
„Das leugne ich auch heute nicht, und Sie, mein gnädiges

Fräulein, werden das am wenigsten unnatürlich finden, denn
keinePflanze verläßt den Boden gern, auf welchem si

e

gewachsen

und eingewurzelt ist,“ entgegneteder Leutnant ernster als vor
her.' habe ich bereits ein wenig nachgedachtund
das Resultat meines Nachdenkens fiel nicht zu gunsten der
Marquise von Mondecar aus.“
„Was muß ich hören?“ lachteFräulein Elisabeth. „Papa,

hast du das auch gehört?“
„Was hat denn die Marquise dabei zu schaffen?“ fragte

der Oberstleutnant zerstreut.
„Du kennst aber deinen Schiller schlecht,Papa,“ sagtedas

Fräulein, „der Marquise ging es, wie dem Herrn Leutnant; si
e

wurde eines kleines absichtlichenVerstoßes gegen die Hofetikette
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wegen vom König Philipp vom Hofe weggeschicktund ihr wurde
aufgegeben,zehn Jahre fern von Madrid darüber nachzudenken.“
„Na,“ sagte schmunzelndder alte Herr, „dann sollte si

e

lieber froh gewesen sein, daß si
e

auf gute Art von dem alten
langweiligen und mürrischen Peter losgekommen is

t . . . Wäre
mein Fall nicht, solcheSchleppenträgerei, – habe die eigene
Scholle stetsvorgezogen.“

„Ganz meine Meinung, Herr Oberstleutnant, – genau
dasselbe wollte ic

h

sagen,“ sagteHeinrich. „Ich denkemir, diese
liebeMarquise hatte da irgend wo inAndalusien oder sonstwo,
wo die Granaten und Oleander blühen, ein hübschesGut, wo
sie die Herrin war und wo ihr kein Teufel,– pardon,
gnädiges Fräulein, –was zu sagenhatte und es ist mir daher
eigentlich schleierhaft,weshalb si

e

sichüber ihre sogenannteVer
bannung „fern von Madrid“ so echauffierenkonnte.“
„In der That, Herr von Rothenberg,“ sagte Fräulein

Elisabeth freundlich lächelnd, „ich scheineIhnen unrecht gethan

zu haben: Sie haben wirklich schon nachgedacht.“
„Sehr schmeichelhaft,diese Anerkennung,“ sagteLeutnant

von Rothenberg ein wenig ironisch, indem e
r

sich gegen die
junge Dame verbeugte. „Vielleicht steige ich damit in Ihrer
Gunst, und um diesen sehnlichgewünschtenErfolg möglichst zu
beschleunigen,füge ic

h

meiner aus schweremNachdenkenhervor
gegangenenAuslaffung noch hinzu, daß auch ich trotzdem und
alledem die eigene liebe Scholle jeder anderenDienstbarkeit vor
ziehe. Aber alles zu einer Zeit. Wir Rothenberge haben alle
der Armee unsere Schuld abgetragen und sind dann tüchtige
Krautjunker geworden,– und dies letzterewird auchmein Ende
sein. Wer aber will es mir verdenken,wenn ic

h

meiner Dienst
pflicht lieber in der Residenz, im Mittelpunkt alles geistigen
Lebens, als in einem fernen, abgelegenen,mir ganz unbekannten
Winkel des Landes nachkomme? . . . So dachte ich damals, –
heute freilich seheich ein, daß es überall gute, liebe und edle
Menschen gibt und daß e

s

nur von uns abhängt, sichderen
Achtung zu gewinnen und zufrieden uud glücklich zu werden.“

E
r

sagte dies ernst und mit beinahe zitternder Stimme,

und seineAugen blicktendabei voll und wie bittend nach dem
schönenMädchen hinüber, welches ihre Arbeit längst hatte ruhen
laffen und den Sprecher treuherzig und freundlich ansah.––

»
k

k

k

Der Leutnant Prinz Löwenstein war in einer eleganten
Wohnung mit der Paradetoilette beschäftigt. Es war Sonntag
und um elf Uhr fand die Wachtparade am Zeughaus statt.
Draußen auf demKorridor klingelte es,– der Postbote brachte
einigeBriefe, darunter ein kleines Paket mit dem Poststempel
„Pimpelberg.“
„Ah, von Rothenberg, wie es scheint,“ murmelte der Prinz

und öffnete hastig. Eine ganze Partie kleiner Briefe fiel heraus;
einen derselben mit einer Adresse versehen, öffnete der Prinz
und las ihn. Je weiter er damit kam, je erregterwurde er,–
schließlichlachte e

r freudig auf und rief seinemDiener zu:
„Karl, Sie nehmen sofort drüben an der Ecke eineDroschke,

fahren zu sämtlichenHerren Offizieren des Regiments, auch zu

den verheirateten, und bestellen eine höfliche Empfehlung von
mir und ich ließe die Herren bitten, heute im Kasino a

n

einem
kleinenFesteffen teilnehmen zu wollen. Vorher fahren Sie beim
Kasino a

n

und jagen Herrn Friedrichs, dem Wirt, er möchte
sichdarauf einrichten; auch sofort fünfzig Flaschen Röderer kalt
stellen . . . Sie haben mich doch verstanden?“
„Zu Befehlen, Durchlaucht!“ erwiderte der Diener lächelnd.
„Und noch eins, Karl. Sie sehen hier diese kleinen

Briefe,– jeder trägt die Adresse eines der Herren Offiziere
des Regiments; während der Parade, nachdemSie mit Ihrer
Tour fertig sind, tragen Sie dieselben in das Kasino und legen
jedem der Herren das für ihn bestimmteBriefchen unter den
Teller. Verstanden?“

„Zu Befehlen, Durchlaucht!“ sagte der Diener und ent
fernte sich schleunigt, um die ihm gewordenen Befehle in ge
wohnter pünktlicher Weise auszuführen.
Es mußte eine absonderlich wichtige und dem Prinzen

erfreulicheNachricht aus Pimpelberg eingetroffen sein, denn der
selbe rieb sich freudig die Hände und lachte dabei öfter laut

auf. Als er zur Parade kam, waren die Kameraden bereits
zur Stelle und mit der Einladung bekannt, und sofort fuhr
alles über ihn her, um in Erfahrung zu bringen, was denn
eigentlich los sei.
„Bedauere, meineHerren,– kleinesGeheimnis dabei, werde

d
ie

Ehre haben, bei Tische nähere Aufklärung zu geben,“ be
ruhigte der Prinz die neugierigen Frager, und so mußte man
sich eben gedulden.

Als die Offiziere zur Dinerstunde den Speisesaal betraten,
ließ sich ein allgemeines „Ah“ der Verwunderung hören, als

si
e

die Tafel bereits mit einer mächtigen, in silbernenEiskübeln
befindlichenSektbatterie gekrönt fanden. Der Anfang war viel
versprechend,aber noch immer hatte niemand eineAhnung, was

d
ie

Sache zu bedeuten hatte. Der Prinz jedoch war selbstviel

zu aufgeregt, um das Geheimnis länger als nötig zu bewahren,
und als man die Plätze eingenommenhatte, klopfte er an sein
Glas und sagte:
„Meine Herren Kameraden, Sie alle werden sichdes Tages

erinnern, als wir unserem alten Freunde Rothenberg hier an

dieser Stelle den Abschiedstrunk widmeten. Sie waren damals
sämtlich der Ansicht, daß derselbe so gut wie in die Verbannung
ging, und konnten sicheinesGefühles innigen Mitleids mit ihm
nicht erwehren. Ich war damals der einzige, der ihn zu trösten
denMut hatte und stellte die Behauptung auf, daß sichRothen
berg im Jahr und Tag nicht nur in sein Schicksal gefunden
haben, sondern sichauch in der dortigen Gegend gefallen würde.
Sie, meine Herren Kameraden, fanden diese meine Behauptung
damals – und vielleicht noch heute– so gewagt, daß Sie
sämtlich mit mir um je einen Korb Sekt gewettet haben.
Natürlich waren Sie sichdarüber ganz einig, daß ic

h

wie ge
wöhnlich diese sämtlichenWetten verlieren würde. Meine Herren,

e
s

is
t

wahr, ich habe bisher noch nie eine Wette gewonnen,–
das sind tempi passati,– heute stehe ich so groß da, wie noch
nie, denn Sie alle, meine verehrten Kameraden,
haben Ihre Wetten mit mir verloren!“
„Oho,“ riefen alle durcheinander, „so geht das nicht!

Beweise, Durchlaucht!“ -

„Sollen Ihnen gleich werden,“ lachte der Prinz, „bitte,
lesen Sie, was unter Ihren Tellern liegt.“
Alle hoben ihren Teller auf und griffen nachdemdarunter

liegenden kleinen Briefe, – jeder las und darauf entstand ein
allgemeines Durcheinandersprechen, Lachen und Rufen. Der
Inhalt dieser Briefe war sehr kurz und lautete:

Elisabeth von Brandt
Heinrich von Rothenberg,

Premierleutnant im xten Ulanenregiment
empfehlen sichals Verlobte.

Pimpelhorst. Pimpelberg
„Nun, meineHerren,“ ergriff der Prinz wieder das Wort,

nachdemeinige Ruhe eingetretenwar, „der Beweis für meine
gewonnenenWetten könnte trotzdem ja immer noch angezweifelt
werden, das mag auch Rothenberg wohl gedacht haben, denn

e
r

hat mir hier noch ein kleines Postskriptum beigefügt. Ich
werde mir erlauben, dasselbe vorzulesen und hoffe, dann voll
ständig als Sieger anerkannt zu werden. Also hören Sie:
„DurchlauchtigsterPrinz!“–Beiläufig gesagt, muß ihm die

kleinstädtischeLuft doch schon etwas geschadethaben, denn diese
Anrede konnte e

r

sichwirklich sparen,– also weiter:
„VerzeihenSie, wenn ichSie zum Überbringer meinerVer

lobungsanzeigen a
n

die alten Kameraden mache; aber ich halte
michganz besondersfür verpflichtet,Sie zuerst von meinemGlücke

in Kenntnis zu setzenund Ihnen, in anbetracht Ihrer freund
lichen Prophezeiung und der damit verbundenen Wetten, noch
ganz ausdrücklichdie Versicherung zu geben, daß ich sehrglücklich

bin und daß e
s mir hier ganz ungeheuer gefällt. Laffen Sie

sichden massenhaftgewonnenen Sekt gut schmecken,grüßen Sie
auch die alten lieben Kameraden auf das herzlichsteund erhalten
Sie mir auch in Zukunft Ihr Wohlwollen.

Immer der Ihrige
Heinrich von Rothenberg“

„Sie sehen, meineHerren, hier is
t

kein Zweifel mehr, –

ic
h

habe meine Wetten glänzend gewonnen. Schenken Sie ein,
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meine Herren, trinken wir auf das Wohl des glücklichenBraut
paares,– und dann laffen Sie sichden Sekt rechtgut schmecken,
denn Sie müssen ihn allesamt bezahlen!“
Ein donnerndes Hoch wurde dem Brautpaar gebracht,–

und dann ging man mutig daran, die Sektbatterien zu er

Gesundheitsrat.
Abonnentenim Oberland. Wir sind seit einigenSommern von

den sogenanntenMoskitos geplagt, die uns beinaheum jede Nacht
ruhebringen und erlaubenuns, die geehrtenLeser um Rat zu bitten,
wie man sicham bestenderselbenerwehrenkann. Sind die Moskito
netzezum Schutzeausreichend?aus welchemStoff bestehendieselben
und wie werden si

e

am bestenüber den Betten angebracht,um voll
ständigabzuschließen?

P. K. in Schl. Die Heilung einesZweiundzwanzigjährigenvom
Stottern gehört keineswegszu den Unmöglichkeiten.WendenSie sich

a
n

die Heilanstaltfür Sprachleidendevon Rob. Ernst in Berlin oder

a
n SpracharztGeerdts in Bingen a. Rh.

-

M. M. in G. (Dresden) Eine junge Mutter möchtegern Aus
kunft erteilt haben, o

b

man kleinenKindern eine Leibbinde umlegen
soll, wenn si

e

aufrechtgetragenwerden oder nicht. Und wenn dies
empfehlenswert,soll si

e

von Wolle oder von Baumwolle sein?
SolcheBinden werdenkleinenKindern umgelegt in demGedanken,

dadurchihrem RückeneinenHalt zu gewähren, der ihm a
n

und für

stürmen. Wir aber, verehrte Leser, wollen die fröhliche Gesell
schaft unter sich laffen,– uns genügt es zu wissen, daß unser
Freund, der Leutnant von Rothenberg, wirklich ,fern von
Madrid“ sein Glück gefunden und der Prinz Löwenstein zum
erstenmalenicht eine– nein zehn Wetten– gewonnen hat.
sichfehlt, also in dem stillenZugeständnis,daß die Kleinen des Haltes
und derKraft, deren si

e

zur Aufrechterhaltungbedürfen,nochermangeln.
Mütter, die inWahrheit nur das Beste ihrer Kinder wollen, tragen
ihre Kinder erstvon demTage a

n aufrecht,wo si
e

sichganz von selbst

in ihrem Bettchenaufrichten. Dann is
t

eineBinde kaummehr nötig,
wennman si

e

nichtgleichdurchzu lange ausgedehntes,stundenlanges
Tragenüberanstrengt.Ganz außerordentlichvieleKinder werden„schief“
für ihr ganzesLeben, weil ihreMütter e

s

nichterwartenkonnten,andern

zu sagen:„Mein Junge sitztjetzt schonganz allein; e
r

is
t

ein kleiner
„Prachtkerl.“ Der Arzt sieht oft schon zu dieserZeit denAnfang der
Rückgratsverkrümmung,die noch so viele Binden nichtzu hindernver
mögen. Ebensogeht's mit demLaufenlernen. Ausführliches hierüber
sagtIhnen „das Buch für junge Mütter“ (bei Velhagen & Klasing).

Die für den mit KopfschuppenbehaftetenA. M. in R. (Nr. 30)
bestimmteNotiz hat eine solcheFlut von Briefen an den Gesundheits
rat heraufbeschworen,daßderselbeaußerStandeist, alle zu beantworten.
Mit demHinweis auf einedemnächstigeeingehendereBesprechungdes
Gegenstandesim Daheim seidie Bemerkungverbunden, daß eineBe
handlungdes Leidens wie jeder anderenKrankheitauf schriftlichem
Wegenatürlichausgeschlossen ist.

In unserer Spielecke.

1
.

Eine Summe von 50 Mark wurde so gezahlt,
daß alleSorten von deutschenReichsmünzen(inkl.
Thaler) dabei vertretenwaren. Die Anzahl der
Goldmünzenwar ebensogroß, wie dieAnzahl der
Kupfermünzenund die Anzahl der Silbermünzen
war gleichderder Nickelmünzen.Der Betrag der
Goldmünzenwar 2% mal so groß, als der der
Silbermünzen. Wieviel Münzen von jederSorte
wurdengezahlt?

2
. Viersilbige Scharade.

Die Ersten ein Held von gewaltigerArt,
Um den sicheinstTausendefreudig geschart,
Der Herr, seineBurg, hat ihn gnädig bewahrt.

Bilderrätsel. 5
. Zweisilbige Scharade.

Klagend sprichtdie Erste: „Wenn ich falle,
Lachtder Himmel und die Sternlein alle
Funkelnglitzernd. Doch in Thränen stehen
Alle Blümlein, die michfallen sehen.
„In der VeilchenAugen Perlen hangen,
Auch der Rose thränenfeuchteWangen
Deutlich ihres Herzens Trauer zeigen,
Und die Glöcklein sichzur Erge neigen!“
„Thorheit sprichstdu,“ sagtdie andre; „Merke:
Schönheit,Frische, Glanz, Erquickung,Stärke
Wird der Erde Kindern so gegeben.
Daß du fällst, dient anderenzum Leben.
„Deshalb sichdie Engel drobenfreuen,
Und die Sternlein glitzerndGold verstreuen.
Sieh! auchichzum Heil der Erde wehe

Die Andern, verschöntdurchfrohen Gesang,
Verschöntdurchder GlockenharmonischemKlang,
Entfeffelnder Seele tiefinnerstenDrang

Zum Ganzen hat sichgerüstetdas Land,
Es reichteder Bruder demBruder die Hand,
Allüberall wurden die Ersten genannt. B.

3
.

Scherzrätsel.

4
.

Mit J und i als Sieger hochgeehrt,
Mit A und a demVolke Gottes wert.

Schachaufgabe

von C. A. Gilberg.

Und zur Ehre Gottes in der Höhe!“
„WennvomMittagsmeerichbrausendschnaube,“
Spricht das Ganze: „zaufe ich die Haube
Einer Jungfrau und die weißeZipfelmütze
Großer Heiligen ich auchzerschlitze;
Lüfte dann der Seen weiße Decken,

a
,
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ud, us, vi. 8 | |

Aus den obigenBuchstabenund Buchstaben- -

2-

- -

zusammenstellungenkann man elf bekannteWörter 7 |

bilden. Wer diesesämtlicherrät, und ihre An- 6 -“fangs- und Endbuchstabenrichtig versteht, er
hält hundertMark.

1
.

Mich trug im Kampf derTürke undder Christ,

2
.

Mein Wort der Name einesVogels ist,

. Mich findestdu als Stadt am Nordseestrand,

. Als kühnerStreiter bin ich allbekannt,

. Ich strömedurchdas deutscheVaterland,
Ich bin dir immer in der Not willkommen,

. Mich hatder Sieger einstmalsgern genommen,

. Viel edleSchätzefindestdu in mir,

Aus demSchlaf die Nymphenaufzuwecken,
Daß si

e

munter hüpfend thalwärts springen,
MurmelnddanndesFrühlings Brautlied singen.“–– Pf, J.
(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)- Z-

Auflösungender Rätsel undAufgaben in Mr. 35.

1
. Citatenrätsel.

„Wo alles liebt, kann Carl allein nicht haffen.“

2
. Homonym. Abt. B.

Z/- -

Z -Z--

Z
/

. Ich nenneeinenmächtigenKönig dir,

. Ich treibeKahn undBoot auf See undFluß,

. Als Stein bin ich des ganzenRätselsSchluß. Weiß jetzt mit demdritten Zuge matt.

Schachaufgabe.

1La6–c 8, Kf3–e 4,–g 4

2Df1–e 2
:

A

1 . . . f5–f4
2Se6–g 5

:

Bilderrätsel. Etwas, das ins Geld läuft.
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Titelkupferzu Pestalozzis Lienhard und Gertrud.– Prinz Friedrich Karls Orientreise.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen,

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
4
.

Juni 1884. DerJahrgangläuftvomOktober1883 bi
s

dahin1884 1884, JN). 37.

Corilde von Tornau.-
Ein historischerRoman von H

. Engelcke.
Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

(Fortsetzung)

Der Lappen war verschwunden, alles Suchen am frühesten
Morgen auf der stillen Landstraße vergebens gewesen und nie
mand in der Stadt zweifelte daran, daß auch diese Geschichte
mit dem Überwurf in das Reich der Fabel gehöre. Hatte doch
niemand den kurzen schwachenRauch gesehen, der in der ver
gangenenNacht aus dem Schornstein des Schloßturms zu Duben
aufgestiegenwar. Noch am Vormittage erschienauf der Burg
der Gerichtsamtmann, leichenblaß und zitternd vor Fieberfrost.
Er verlangte den Doktor zu sprechenund erregte die Angst des
Freiherrn, der nicht wußte, was e

r

nun sagensollte, als plötzlich
der Junker in das Zimmer trat und den Freiherrn laut und
eindringlich bat, ihm ein anderes Zimmer anzuweisen, da der
Arzt, wie dieser selbstgesagt, an einem im höchstenGrade an
steckendentödlichen Fieber leide, so daß e

r mit ihm nicht mehr

in demselben kleinen Zimmer verweilen könne. Noch ehe der
Freiherr geantwortet, hatte sich der Gerichtsamtmann zu des
Junkers ausgelaffener Freude bereits empfohlen und der Frei
herr sah nun ein, daß soweit es möglich war, alle Hindernisse
aus dem Wege geräumt waren. Lachend drohte e

r

dem Junker
mit dem Finger.

„Gebt mir die Flagge, Freiherr, die zur Stange an meinem
Turm gehört!“ rief der Junker.
„Was wollt Ihr damit,“ entgegneteder Freiherr.
„Ich will di

e

Halbmast ziehen!“
„Halbmast?“
„Ja, sobald der Doktor tot ist– ich laffe ihn vielleicht

sterben– er darf nicht mehr lange leben! Mausetot muß

e
r

sein!“
„Junker, Junker, was is
t

das wieder?“
„Studentenstreiche,Freiherr, Studentenstreiche,nichts weiter!“
Im Laufe des Nachmittags wurde e

s

am Thor der Burg
von Besuchern nicht leer. Mit Windeseile hatte sichdie Nach
XX. Jahrgang.37. s

richt über den a
n Torilde von Tornau verübten Raub über

das Land verbreitet, und die Bewohner des letzteren strömten
nach der Burg, se

i

es, um die Thatsache genau zu erfahren, se
i

es, um dem Freiherrn ihre Teilnahme zu bezeugen und ihre
Hilfe anzubieten. Aber der Freiherr war für niemand zu sprechen
und nur, als er von seinemFenster aus den Herrn von Schnaditz
und den Grafen von Tiefensee zu Pferde ankommen sah, gab er

Befehl, die Brücke zu senkenund die Genannten einzulassen.
Binnen einer halben Stunde hatte e

r

den Freunden, auf deren
Verschwiegenheit e

r

rechnen konnte, alles was geschehenwar, er
zählt und als er den Doktor und den Junker hoch lobte, weil

si
e

nicht nur Torilde aus den Händen des Gerichtsamtmanns
befreit, sondern auch durch den Ratschlag, daß e

r

selbst als
Vater des Mädchens, um deren Schuld oder Unschuld klar zu

stellen, die Untersuchung und Verhaftung, ja die Überlieferung
des Kindes aus fremdem Lande beantragt und unterstützt, die
Bevölkerung ohne Ausnahme zu seinen Gunsten umgestimmt
hatten, d

a

mußte e
r gewahren, daß die beiden Freunde auf

merksam wie niemals einen Mitteilungen folgten. Der alte
Graf von Tiefensee war von seinemPlatze aufgesprungen und
ging mit starkenSchritten im Gemache auf und ab. „Stu
dentenstreichenennt Ihr es, Freiherr,“ begann er, „Ihr mögt
recht mit dem Ausdrucke haben, aber sagt selbst, waren die
Streiche nicht außerordentlich gescheit? Konnte e

s

ein besseres
Mittel geben, Eure Tochter von der Haft und dem Kerker, Euch
aber von dem Alp zu befreien, den Dummheit und Aberglauben
auf Euch gewälzt? Wir, Freiherr, hätten Euch diesen Dienst
nicht erweisen können und ein anderer erst recht nicht! Das
muß man sagen, Mut und Klugheit haben di

e

beide bewiesen,

Eures vollen Dankes sind si
e

wert!“

Der Herr von Schnaditz, der lautlos auf einem Seffel
saß, nicktezum Einverständniffe mit dem Kopfe.
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„Seht, Freiherr,“ fuhr der Graf fort, „die Sache hat
noch eine andere Bewandnis, der Herr von Schnaditz hat einen
ähnlichen Brief bekommenwie Ihr!“
„Was soll das?“ rief der Freiherr erstaunt.
„Uberzeugt Euch selbst,“ sagte der Herr von Schnaditz

und zog einen großen Brief aus dem Brustlatz, den er dem
Freiherrn überreichte. Begierig griff dieser danach, und es fand
sich nun, daß auf herzoglichenBefehl auch gegen Ursel und
Margret die peinliche Untersuchung befohlen war, weil si

e

im
Verein mit Torilde von Tornau auf der Hexenbude verkehrt
hatten und mit der toten Liesel über den Fluß gefahren waren.
In dem Schreiben wurde angeordnet, gerichtlich klar zu stellen,
was die beiden Mädchen mit Torilde zusammen in dem ver
rufenen Hause gethan, si

e

zu diesem Zwecke peinlich zu hören
und dann anderweiten Bericht an das Justizkollegium zu er
statten.

„Was sagt Ihr dazu?“ fragte der Herr von Schnaditz.
„Unerhört, beispiellos,“ entgegneteder Freiherr, „das is

t

der Schultheiß der Stadt, der den ganzen Brei gerührt, das

is
t

die Angst, die Furcht, die ihn und alle beherrschthat, die
Sucht, einen Zauber zu sehen,wo ihr Verstand nicht hinreicht,

zu begreifen– –“
„Ganz richtig, aber was nützt das alles!“ unterbrach der

Graf. „Der Wille des Herzogs is
t

für uns ein eisernerBefehl,
dem wir gehorchen müssen. Er is

t

unser Herr und wir sind
seine Vasallen!“

„So is
t

e
s –“ sagteder Herr von Schnaditz, „ich bin

zu allem bereit!“
„Halt,“ rief der Freiherr, „laßt uns überlegen, was wir

hun! So ohne weiteres geht dies unmöglich. Der Gerichts
amtmann, den die ganze Stadt verlacht, is

t

vorläufig wütend,

daß ihm meine Tochter entzogen ist. Er wird sich schadlos
halten, sobald e

r

andere Inquisiten bekommt, die mit Torilde
zusammengehandelt haben. Der alte Mann ist, wie jeder in

der Stadt weiß, ebensoklug als sonderbar. Es kommt dazu,
daß e

r herzoglicher Richter ist, daß ein jeder seinenBefehlen
gehorchen muß. So führt er also alles durch, was er will,

so schreibt e
r auf das Papier, was ihm beliebt. Vorsicht also,

Vorsicht, vor der Hand is
t

keineGefahr, Eure Töchter sind nicht
hier, sondern noch in Trotha, also außer einem Bereiche! In
der Zwischenzeit fahren wir beide zum Herzog und bitten um
Schutz gegen die Unbill des Schultheiß und des Amtmanns!“
„Ich stimmebei,“ sagteder Graf zu Tiefensee, „wir wollen

aber erst sehen,was der Amtmann thun wird.“
„Nein,“ unterbrach der Freiherr, „wir könnten dann zu

spät kommen! Wir müssen dem Amtmanne vorgreifen, der des
Herzogs Befehl zusammen mit Euch bekommenhaben wird. Er
war heute morgen bei mir und hat noch kein Wort von einem
neuenherzoglichenSchreiben gesagt. Wenn e

r

auch selbstsicherlich
nicht wieder nachTrotha fährt, zumal man die beidenMädchen
ihm ohne weiteres dort nicht ausliefern würde, so kann man
doch niemals wissen, was er thut. Er is

t

ein schlauerFuchs,

sobald e
s

darauf ankommt, heimlich zu handeln. Herr von
Schnaditz, einWort! Wir haben nun ein gleiches Interesse zur
Sache. Freiheit und Ruf unserer Töchter stehenaufdem Spiele.
Peinliche Untersuchung, das Wort is

t

zu gräßlich und nie kann
man wissen, wie si

e

endet. Laßt uns zusammen handeln!
Reitet nach Hause, Herr von Schnaditz, rüstet Euch zur Fahrt,

ic
h

sprechemorgen bei Euch vor, wir reisen zusammen!“
„Nehmt mich mit, ich habe alte Freunde am Hof!“ unter

brach der Graf
„Willkommen, willkommen,“ sagte der Freiherr, „habt Ihr

doch auch ein Intereffe zur Sache, da Euer Neffe bei der An
gelegenheit im hohen Grade beteiligt is

t–– kennt er denn
schonden letzten herzoglichen Befehl?“
„Er weiß noch nicht ein Wort davon, habe ich doch die

ganzeGeschichteerst soebenunterwegs vom Herrn von Schnaditz
erfahren!“
„So is
t

e
s besser, wenn e
r

auch vorläufig nichts darüber
hört. Es is
t

immer ein mißliches Ding, solchpeinliche Unter
suchung. Habe ich auch zur Zeit die Gerichtsobrigkeit nicht
mehr, dank den Verleumdungen des Schultheiß, so kenne ic
h

doch die Sorgen und die schlaflosenNächte, die auch dem Un
schuldigten zuteil werden, weil er nie wissen kann, wie die
Richter des Kollegiums, die nur die Akten zur Hand haben,
darüber denken werden. Läßt mich doch Torildens Zukunft
keineNacht ruhig schlafenwie sonst,und Euch, Herr von Schnaditz,
wird e

s

ebenso ergehen! So wollen wir dem Herrn von
Schlieben vorläufig nichts von allem jagen und Ihr thut wohl,
wenn Ihr selbstEuren Töchtern das Unwetter verheimlicht, was
sich zusammengezogen hat. Aber eines is

t

nötig: den Junker
von Kyniz unterrichte ich von allem – –“
„Den Junker?“ riefen der Graf von Tiefensee und der

Herr von Schnaditz einstimmig.
„Gewiß, keinen anderen, und ihr könnt euch ja darauf

verlaffen, daß nirgends beffer und sorgfältiger als bei ihm das
Geheimnis gewahrt is

t– –“
„Der Junker scheintEuch an das Herz gewachsen,“ rief

der Graf - - -

„Warum sollte e
s

auch nicht so sein,“ entgegneteder Frei
herr. „Seht, ihr Herren, ich stehefür meine Person frei da,
weil ich selbst meine Tochter den Gerichtsbehörden gestellt
habe, wohl ahnend, daß ihr niemals einHaar gekrümmtwerden
kann. Denkt euch doch nur, der Junker und sein Freund
wären nicht zur Zeit auf Schloß Duben gewesen, was dann?
Meine Tochter, verleumdet und verschrieen,wäre von der Obrig
keit über Trotha schonausgeliefert oder würde wenigstens aus
geliefertwerden. Der Kerker wäre das Los des armen Mädchens
auf vielleicht Monate oder Jahre, und ich selbst, ich, des Her
zogs Diener, der Vater der – Hexe? Wer hat meine Tochter
aus der Hand des Richters gerettet, wer mich aus dem Ver
dachte, daß ich si

e

schützeund begünstige– niemand anders,
als der Junker und sein Freund! So muß er alles erfahren
und wie die beidenMänner a

n

meiner Tochter gethan, so wird
der Junker auch an Euren Töchtern– –“
„Freiherr,“ rief der Herr von Schnaditz laut, „Ihr kennt

ja meinen Willen, Ihr wißt– –“
„Freilich weiß ich es, aber wählt doch, es steht ja ganz

bei Euch! Dank würdet Ihr freilich dem Junker schulden,
wenn e

r

etwas Ahnliches an Euch thut, wie er an mir gethan.
Aber Eure Tochter braucht Ihr ihm deshalb noch immer nicht
zur Frau zu geben! Helft ihm später in seiner eigenenSache,
bewirkt die Begnadigung beim Herzog im Verein mit dem
Grafen und Euren Verwandten. Das ist schonviel, sehr viel
und gerade genug. Ihr thut an ihm dasselbe, was e

r

an

Euch gethan! Wollt Ihr dies nicht, wohlan, Herr von Schnaditz,
versucht selbst, was Ihr vollbringen könnt, aber bedenkt das
eine, daß vielleichtWochen vergehen, ehewir vom Herzog heim
kehren und daß der Amtmann während Eurer Abwesenheit, wenn

e
r

dies ernstlichwill, in wenigen Tagen Eurer Töchter habhaft
werden kann. Ich kenne das Gesetz, ich kenneden Amtmann!
Was kann e

r dafür, wenn höheren Ortes die Einleitung der
Untersuchungbefohlen wird? Er muß gehorchen und in eine
eigenen Intereffe strenggehorchen!“

-

„Was soll denn der Junker thun?“
„Weiß ich's? Ich kann es nicht wissen! Kennen wir doch

noch nicht die Maßnahmen, die etwa befohlen sind! Aber etwas
kann e

r

immer vollbringen, wenn wir Wochen lang nicht hier
sind. Die Augen soll er offen halten! Im übrigen mag er

thun, was e
r will und was die Umstände erfordern.

„Ihr vergeßt, e
r

is
t

Staatsgefangener und ein junger
Brausekopf, der kaum die Studentenjahre zurückgelegthat!“
„Wir streiten wirklich um des Kaisers Bart,“ entgegnete

der Freiherr. „Wir wissen nicht und können nicht wissen, was
die Zukunft bringt! Das eine aher is

t

ganz unbestritten, wir
beide, Herr von Schnaditz, müssenzum Herzog reisen und zwar
schnell und ohne Zögern. Darum rüstet Euch, die Zeit drängt,

Gefahr is
t

im Verzuge! Morgen früh bin ich bei Euch, wir
holen den Grafen a

b

und fahren zur Residenz!“
Bald war das Nähere der gemeinsamenAbreise verabredet,

und am andern Morgen waren die drei Schlöffer von den
Herren leer, nur daß auf der Burg zu Duben ein Staats
gefangenerauf der Terraffe saß und in den gegenüberliegenden
Wäldern von Tiefensee der Herr von Schlieben jagte, um den
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Wölfen nachzustellen, die um die Herbstzeit sich einzufinden
pflegten. Der Junker hatte mehrere Stunden auf der Stein
bank gesessenund erhob sich endlich schnell. „Ich bin aufmich
allein angewiesen,“ sagte er leise bei sich selbst, „ich muß eine
sichereFreistatt für die Schwestern schaffen, oh, daß ich das
richtige träfe und eins dabei gewänne: Margrets Myrtenkranz!“
Nach einer Viertelstunde klopfte der Junker in der Herberge
an die Thür des Amtmanns. Er hörte, ohne daß er indessen
einen Laut verstehen konnte, wie in der Stube leise gesprochen
wurde. Er wiederholte nach einiger Zeit ein Pochen. Er
vernahm jetzt, daß ein Nebenzimmer fast geräuschlos geöffnet

wurde und daß ein paar Augenblicke später ein schlürfender
Gang sich im Innern des Zimmers der Thür nähere. „Vor
ficht,“ sagteder Junker leise zu sich selbst, „es sind Horcher
da!“ Bescheiden trat er von der Thür bis in die Mitte des
Vorsaales zurück und wartete begierig, wer sichzeigen werde.
Er hörte, wie ein schwerereisernerRiegel zurückgeschobenwurde
und sah, daß hierdurch ein kleines rundes Loch, nicht größer
als die Spitze eines Fingers, sichtbargemachtwar, durch welches
ein Auge auf den Vorsaal blickte. In der nächstenMinute
hörte er das Zurückschiebeneineszweiten Riegels und das Offnen
der Thür, und vor ihm stand, scheinbarebendem warmen Bette
entstiegen,der Gerichtsamtmann. Der alte Herr war in einem
fast unbeschreiblichenKostüm. Um den dickenLeib hatte er ein
fingerstarkesStück Flanell geschlungen,um die Brust hing eine
Art Koller von Ziegenfell, dessen Haare nach innen standen,
um den Kopf aber war ein Stück buntes Zeug gewickelt, so
dicht und so fest, daß nur ein Teil des Antlitzes sichtbarwar.
Der Junker ließ sich aber nicht irre führen. Er hattezu deutlich
Worte im Zimmer vernommen und das Geräusch einer Thür
gehört. Anderseits sah er, wie der Gerichtsamtmann den Schein

erweckenwollte, als se
i

e
r

eben aus tiefer Nachtruhe aufgeweckt.

„Was bringt Ihr so früh, Junker, was stört Ihr mich
aus dem Schlafe, wißt Ihr nicht und könnt Ihr Euch nicht
denken,daß ich die ganze Nacht gearbeitet und an meinemPro
memoria geseffen habe?“

„Ich weiß,“ entgegneteder Junker ruhigen Tones, „wie
schwer Ihr belastet seid, und ich hätte Euch gewiß nicht im
Schlafe gestört, wenn nicht ein. Höherer, der über mich zu be
fehlen hat, e

s mir geboten hätte. Ach, gestrengerHerr Richter,

e
s

sieht böse aufBurg Duben aus.
gestern, daß mein Freund der Doktor am Magen schwer krank
sei, nun hat e

r

einen Leidensgefährten bekommen, der Freiherr
liegt auch danieder– –“
„Der Freiherr? Der sah ja gestern aus wie das Leben!“
„Ja, gestern,“ sagteder Junker, „auf das Gestern folgt

aber das Heute! In der Nacht ist er so krank geworden, daß

e
r

kaum noch ein Glied regen kann. Ich glaube, e
s geht mit

ihm auf die Neige und e
r

is
t

ebenso schlechtdaran als mein
Freund. Ihr müßt deshalb schon verzeihen, daß ich Euch so

früh im Schlafe störe! Der Freiherr is
t es, der in seiner

Todesnot mich zu Euch schicktund Euch bitten läßt, mit dem
Gerichtsschreiber sogleich auf das Schloß zu kommen und sein
Testament aufzunehmen. Ihr möchtet ihn nicht im Stich laffen,
soll ich Euch verkünden, weil seine Tochter in peinlicher Unter
suchung is

t

und sein letzterWille sichnach deren Ausfall richten
muß!“
Der Gerichtsamtmann öffnetejetzt die Augen, die e

r

während

der langen Erzählung geschloffen gehabt und fragte endlich:
„Was fehlt Eurem Burgherrn, Junker?“
„Ach, gestrenger Herr, wenn Ihr mich doch davon ent

binden wolltet, Euch diese Frage zu beantworten! Ich weiß es

ja, daß es Eure Pflicht ist, an jedes Krankenbett zu treten und

in Leipzig hat man mich gelehrt, daß e
s für den Richter

das beste sei, wenn e
r gar nicht wisse, woran der Testator

leide– –“
„Da hat man Euch im ganzen die Wahrheit gesagt! Ich

frage auch um meinetwillen nicht, ich kenne keineFurcht – vor
niemand, – vor nichts– was es auch ei! Ich frage nur
des Freiherrn selbstwegen!“

„Ich will es Euch sagen, gestrengerHerr, mein Freund,
der Arzt, hat mich heut gelehrt, das läge daran, daß die Burg

Ich sagte Euch schonvor

so lange von aller Welt abgeschloffengewesen, in Schnaditz und
Tiefensee werde e

s

ebenso kommen–– nachträglich werde
jede Stätte aufgesucht– es sei die Pest – –“
Ehe der Junker es sichversah, war der Gerichtsamtmann

mit einem gewaltigen Sprunge verschwunden. Er hörte nur,
wie der untere Riegel der Thür sichzuschob und sah, wie das
Auge des Amtmanns am Guckloch sichtbarwurde.
„Hebet Euch weg von hier,“ rief er in kläglichem Tone,

„sagt dem Freiherrn, ich sei krank, bettlägerig krank, Ihr habt
mich ja selbstgesehen, Junker, wie leidend ich bin! Sagt ihm– er brauche kein Testament – einer Tochter solle nichts
geschehen– mein Wort zum Pfande – ich se

i

krank, bett
lägerig krank!“
Ehe der Junker nur antworten konnte,war auchdas Guck

loch in der Thür verschwunden. Der obere Riegel hatte sich
darüber gelegt und der Junker rüstete sichzum Gehen.
„Das is

t ja vortrefflich gegangen,“ sagte er leise vor
sich hin, als er die Stiege hinabging, „auf der Burg sind wir
vor ihm sicherund kommt e

r

doch– so habe ich immer noch
die Totenfahne, die schonhelfeu wird!“
Mit angenommener Trauermiene und die Augen häufig

mit dem Tuche bedeckend,schritt der Junker langsam durch die
Straßen, die Grüße kaum erwidernd, welchedie ihm begegnenden

Männer und Frauen ihm zuriefen.
Eine halbe Stunde später wußte die ganze Stadt, daß

auf der Burg abermals die Krankheit ausgebrochen sei und der
Gerichtsamtmann elend und schwach im Bette liege, weil erst
jetzt die bösenFolgen des Überfalles a

n

den Tag getreten seien.
Der Junker saß an demFenster eines Turmes. Der alte

Burgwart und die taube Köchin waren in das Geheimnis ge
zogen. Sie waren ihrem abwesendenHerrn treu ergeben, si

e

wußten, daß der Junker von dem Freiherrn mit Machtvoll
kommenheit ausgestattetwar, und es war von ihrer Seite, da

si
e

die Burg niemals verließen, keinVerrat zu befürchten. Aber

e
s war auch von ihnen keine thatkräftigeHilfe zu erwarten und

der Junker fühlte sehr bald, daß er allein zu schwachsei, dem
Gerichtsamtmann die Spitze zu bieten, wenn dieser beschließen
sollte, die beiden Schwestern von Schnaditz zu verhaften, um
ihre Vernehmung zu bewirken. Gar oft dachte er an den fernen
Freund, über dessenAufenthalt ihn keineNachricht erreicht hatte,
und unermüdlich saß e

r

vom frühen Morgen bis zum späten
Abend am Fenster eines Turmes, und überschaute den Weg
nach demWalde in der stetenFurcht, ein Gespann zu gewahren,
das die Schwestern zu holen bestimmt sei. Es zogen aber nur
einfacheAckerwagen über die Brücke, und die Besorgnis des
Junkers, der auf der Burg vollständig verlaffen war, wuchs
von Tag zu Tag. So stand er einesMorgens a
n

dem Fenster
des Turmes und schautebeklommen herunter auf den Fluß und

in die Aue, als er in der Ferne am Strande sitzendeine Ge
stalt gewahrte, die offenbar Fische angelte. Der Gedanke a

n

den unglücklichentoten Schneider, der bei gleicher Beschäftigung

den Verkehr Torildes und der Schwestern von Schnaditz mit
der toten Liesel gesehen, der durch seine Erzählung auf dem
Sterbebette den ganzen Sturm heraufbeschworen,fuhr ihm durch
den Sinn. Warum soll der eine nicht vielleicht wieder gut
machen können, was der andere verschuldet, dachte er, und in

wenigenMinuten hatte e
r

die Burg verlaffen und ging langsam
am Strande des Flusses entlang. Der Angler hob den Kopf,
als e

r

des Junkers ansichtig wurde, floh aber nicht vor ihm,
wie andere Leute dies zu thun pflegten, die aus Angst vor der
auf der Burg angeblich herrschendenKrankheit jede Begegnung
mit dem Junker sorgfältig vermieden. Näher a

n

den Angler,

der regungslos am Ufer saß, herangekommen, gewahrte der
Junker, daß e

s

der lange Gerichtsschreiber war, der mit seinen
kleinen aber freundlichen Augen jetzt den Junker begrüßte.
„Wie geht e

s

bei Euch oben auf der Burg, gestrenger
Herr Junker?“
„Schlecht genug, Gerichtsschreiber, mein Freund is

t

aus
quartiert aus dem Turm, ich bewohne das alte Nest allein und
darf nicht hinüber in das Schloß. Die alte taube Kochfrau,
die gar nicht weiß, was unseren Patienten eigentlich fehlt, be
dient die beiden Kranken ganz allein!“
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Der Junker hatte bei diesen Worten auf dem Uferrande
des Fluffes entfernt von dem Schreiber Platz genommen.
„Kommt doch hier herunter, Herr Junker, was sitztIhr

da oben in dem rauhen Winde, hier unten is
t

e
s

still und warm.“
„Ich dachte, Ihr würdet Euch vor mir fürchten, die An

steckung– –“
Der lange Gerichtsschreiber begann herzlich zu lachen.

„Ihr haltet mich für einen Hasenfuß,“ sagte er, „Ihr habt
gewiß die Geschichte gehört, die mein Amtmann überall ver
breitet, daß e

r

nach Trotha gefahren sei, weil ich aus Furcht
vor den Räubern die Reise verweigert hätte.“
„Gewiß habe ich das!“ entgegneteder Junker.
„Seht, gestrengerHerr, die Erzählung is

t

vollständig wahr.“
„Nun also!“ ––
„Ich kann Euch ja

alles sagen, Ihr seid ja

von der Burg und werdet

e
s

nicht weiter tragen!
Seht, Herr Junker, ich
bin ein alter Lanzenreiter,

betrachtet Euch meinen
kahlenSchädel näher und
Ihr werdet finden, daß

e
r in zwei Hälften gespal

ten ist. Das macht, weil
ein feindlicher Reiter auf
mir einenSäbelprobierte.

Betrachtetmeine langeGe
stalt, die Sehnen auf
meinen Armen und dann

fragt, o
b

ich wohlFurcht
haben kann!“
„Ihr habt es aber

doch selbstgesagt!“

„Gewiß habe ichdas,

ich habe meinen eigenen

Rufaufdas Spiel gestellt,
ich werde als feige in der
Stadt verschrieenund laffe
alles ruhig über mich er
gehen, denn zu ändern is

t

dies doch nicht.“
„Warum habt Ihr

Euch denn aber gewei
gert, unsereJungfrau vom
Schloß Trotha her zu
holen?“
„Weil ich si

e

retten
wollte.“

„Oho,“ dachte der
Junker bei sich,„was heißt
denn das? Retten jagt
Ihr?“ setzte er laut hinzu.
„Gewiß! Was liegt gegen das arme Kind denn vor? Die

Aussage eines toten Menschen! Was hat si
e

denn begangen,

worin hat si
e

gefehlt? Sie hat Zauberei getrieben und die
Pest über das Land gebracht! Oh, Unsinn über Unsinn, Dumm
heit über Dummheit! Sogar der eigeneVater glaubt an das
Zeug und hat in meiner Gegenwart ein einziges Kind eine
Hexe genannt. Ich bin erschrockenwie niemals in meinem
Leben, als er ihren unbekanntenAufenthalt in Trotha verriet.
Hätte e

r

eine Ahnung davon, wie unsere Justiz mit den Per
jonen verfährt, die der Zauberei beschuldigt sind, wie si

e

ver
fahren muß: mit engerHaft, mitHunger, ja mit der entsetzlichen
Folter und dem Scheiterhaufen, e

r

würde e
s

nicht gethan haben!
Aber das Wort war nun einmal gefallen! Der Amtmann
triumphierte – Ihr kennt den Mann nicht, Junker, Ihr wißt
nicht, daß, soweit e

s

seinenDienst betrifft, alles menschlicheGe
fühl seit langen Jahren in ihm erstorben ist, wißt nicht, daß

e
r

die Inquisiten Jahre lang im Kerker schmachtenläßt, sobald

e
r

si
e

ergreift! Hier leistete nun gar der eigene Vater des
Mädchens ihm Vorschub und verriet ihm ihren Aufenthalt! Ich

„Elegie in denRuineneinesaltenBergschloffes.“

war starr vor Schreck, als ich e
s vernahm, ich habe si
e

nie
gesehen, aber viel von ihr gehört und jeder vernünftige Mann
lobt si

e

bis in die Wolken! Ich sah alles voraus, was kommen
mußte und darum weigerte ich mich si

e

zu holen, denn ich hätte

si
e

meinem Eide gemäß auch bringen müffen. Darum schützte

ic
h

Feigheit vor, Furcht vor Räubern und glaubte si
e

dadurch

zu retten. Ich irrte mich! Was ich nie geglaubt, geschah!
Der Amtmann fuhr selbst und holte sie, aber der Himmel hatte
ein Einsehen. Er entriß das Mädchen den Tigerklauen und
mag si

e

sein wo si
e will, bei wem si
e will, beffer hat si
e

e
s

immer noch als bei uns.“
Der Junker trocknete sichdie Stirn.
„Und nun das neue Unglück! Vor wenigen Tagen sagte

uns der Freiherr auf der
Gerichtsstube, e

r

wolle
zumHerzog und umGnade
bitten für seine Tochter
und nun liegt e

r

selbst
krank in der Burg und
kann jeden Augenblick das
Zeitliche segnen!“

Der Junker beugte
sichzu dem Gerichtsschrei
ber herüber, umfaßte ihn
leise,als ob die Fische auf
dem Grund seine Worte
hören könnten, und sagte

ihm etwas ins Ohr.
„Oh, allmächtigeGe

rechtigkeit–“ rief der
Schreiber, der die Angel

fahren ließ, „oh, d
ugrund
gütiger Gott, der du uns
alle beschützest, is

t

e
smög

lich, möglichwas ich ahnte
und nicht zu glauben
wagte!“

„Schwört mir, schwört
mir, Gerichtsschreiber!“
„Ich schwöre, ich

schwöre, bei dem großen
Gott, bei der Seligkeit
meiner Seele!“

„Genug, ich glaube

Euch. Ihr wißt es nun,
wer die Räuber waren,

wer das Kleid der alten

Lieselangezogen.Ihr wißt,
wo der Freiherr und der
Doktor, wo die Herren
von Tiefensee und Schna
diz sind. Aber nun helft
mir weiter! Seht, gegen

die beiden Jungfrauen von Schnaditz ist die Untersuchung ein
geleitet, ähnlich wie gegen Torilde von Tornau – –“
„Ja, si

e

treffen heute abend hier ein. Der schlaueFuchs,
der Amtmann, hat das Amt zu Eilenburg ersucht, ihm zu helfen
und heute abend erwarten wir sie!“
„Heute abend!“ –– „Ja!“
„Sie dürfen nicht in das entsetzlicheLoch! Gerichtsschreiber,

Ihr müßt mir helfen– bedenkt– Margret von Schnaditz
hat mir gelobt, mein Ehgespons zu werden!“
„Oh, oh, davon habe ich nichts gewußt, da gilt es, ge

rechter zu sein, als die Gerechtigkeit! Hört zu, Herr Junker,
die Sache is

t

unendlich einfach, und dem Amtmann drehen wir
wieder eine Nase! Ich habe den Auftrag, die Inquisiten in

der Kustodie zu erwarten. Sie hat zwei Ausgänge, den einen
vorn, den andern hinten am Teich. Dort stehen alte dicke
Ulmen und heute nacht wird es finster wie nie. Dort wartet,
Junker, bis Ihr Geräusch im Hause, bis Ihr meine Stimme
hört. Ich lasse si

e

vorn herein, Ihr laßt sie hinten heraus!
Hier nehmt, nehmt!“
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Der Schreiber hatte bei diesen letztenWorten einengroßen
Schlüffel aus der Tasche genommen, nach dem der Junker
hastig griff. „Halt,“ rief der Schreiber, „erst schwört, wie ich
Euch geschworen!“

„Bei dem allmächtigen Gott, bei meiner Seele Seligkeit!“
„Gut, so nehmt! Schließt wieder ab und legt den Schlüffel

auf den krummen Zweig der Ulme an der Thür. Doch, was
gedenktIhr weiter zu thun? Ich muß es Euch sagen, Schloß
Schnaditz is

t

nicht sichergenug, da der Schloßherr verreist is
t–“

Der Papagei.
Skizze aus dem Familienlebenvon Hans Arnold.

Der Oberst a
.D. Köhlner hatte seinenFreund, den Doktor

Zell, schon zum fünftenmal zwischen der Hausthür und der
Thüre eines Patienten hin- und hergeleitet, ihn dann immer
wieder am Rockknopf gefaßt und herumgedreht, und jetzt blieb

e
r

stehenund zwang den andern, ein Gleiches zu thun.
„Ja – wie gesagt– die Geschichte ist mir im höchsten

Grade fatal! Der Neuendorff is
t

ein netter, anständiger Mann
mit Vermögen – was doch wahrhaftig auch nicht zu verachten
ist, und die begehrtestePartie in der Stadt. Da kommt mir
mein dummes Mädel, die Therese, mit allerlei Geschichten–
ja, er macht das nicht so und jenes nicht so– er ist lächer
lich, und e

r

ist dies und e
r

is
t

das“– und was der Quarke
leien mehr sind, und is

t

imstande, denMann abzuweisen. Meine
Frau singt dasselbe Lied, und die Ella, die gerade im richtigen
Romanalter ist, hat alle Verrücktheiten von der Schwester mit
aufgeschnappt und bestärkt si

e

in ihren Marotten. Aber si
e

muß ihn doch am Ende nehmen– dafür bin ich der Vater
und was ich will, geschieht in meinem Hause!“
Der Doktor nickte und sah zur Erde – er lächelte ein

ganz klein wenig.

„Und so lange si
e

mir nur mit solchen Lappalien von
Gründen kamen,“ fuhr der Oberst fort, „da konnte ich si

e

noch
halbwegs zur Vernunft bringen! Aber d

a fällt es vorgestern
dem Landrat Soden ein, daß er auch um die Therese anhält,
und den will si

e

nun. Den will ich aber nicht, und das is
t

doch die Hauptsache!“

„Natürlich, das is
t

die Hauptsache!“ bekräftigteder Doktor
ernsthaft. „Und was hast du nun gemacht?“
„Ich habe ihm abgeschrieben,“ sagteder Oberst, „kurz und

bündig abgeschrieben– und damit dachteich Ruhe zu haben–“
„Und die hastdu nun nicht?“ fragte seinFreund teilnehmend.
„Ach kein Gedanke!“ rief der Oberst ärgerlich, „ich sage

dir, es is
t

eine verwünschte Geschichte! Meine Damen sind
seitdemwie verwandelt, meine Frau schmollt, und die Mädchen
gehen im Hause herum, wie sieben Tage schlechtWetter –
die Kleine auch! Als wenn der Mensch d

ie

beide hätte hei
raten wollen. Ja, es ist schon ein Vergnügen!“
„Aber was hast du denn eigentlich gegen die Partie ein

zuwenden?“ frug der Doktor.
„Erstens, daß Therese den Neuendorff nehmen soll –

und dann – die Familie paßt mir nicht!“ sagte der Oberst
nachdrücklich, „d. h

. eigentlich nur der Alte, der is
t

mir zu
wider! Du weißt, er spielt selbst nicht Whist, aber er stellt
sich in der Reffource regelmäßig hinter mich, wenn ic

h

mein
Partiechen mache, und gibt seineWeisheit dazu. Seit Jahren
ärgere ich mich über den Kerl, und nun soll ich mir künstlich
eine Verwandtschaft mit ihm aufhalten – nein, ich danke!“
„Aber erlaube mir,“ sagte der Doktor, und lachte, „du

bist ja ein greulicher Egoist! Weil du den Vater nicht leiden
kannst, soll deine Tochter den Sohn nicht heiraten– na, das
nimm mir nicht übel, aber d

a

streikteich a
n

Stelle deiner Damen

auch! Der Landrat is
t ja ein prächtiger, allerliebter Mensch –“

„Fang du auch noch an,“ rief der Oberst zornig, „nun
bleibt e
s

erst recht dabei! Was – dazu soll man seine
Töchter mühsam groß ziehen, damit man si
e

dem Ersten, Besten,

der ins Haus fällt, mit einem schönen Kompliment auf den
Weg gibt – fällt mir nicht ein! Das Kurze und Lange a
n

der Sache is
t– wenn das Mädel den Albert Neuendorff nicht

„Aber Burg Duben is
t es,“ lachte der Junker, „dort

herrscht ja die furchtbare Krankheit, dort is
t

eine Mauerstube,

wo niemand si
e

sieht!“
„Ihr habt recht,“ sagte der Schreiber.
Am andern Morgen verbreitete sich in der Stadt das

Gerücht, daß den Gerichtsamtmann der Schlag gerührt, als der
Schloßvogt ihm eineMeldung gebracht habe. Niemand, wenige

Personen ausgenommen, kannten den Inhalt der verhängnis
vollen Nachricht. (Fortsetzungfolgt.)
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will, braucht si
e

überhaupt noch nicht zu heiraten– sie ist

eben achtzehn Jahre! Wenn ich mit achtzehn Jahren hätte
heiraten wollen – ich war zweiunddreißig!“
„Ja, wenn si

e

so lange warten soll,“ erwiderteder Doktor,

und reichte ihm die Hand, „da haben wir ja noch vierzehn
Jahre Zeit, uns die Sache zu überlegen. Bis dahin warten
aber meine Patienten nicht– besonders die Malerkinder, die
heute zum erstenmal aufstehenwollen – adieu– kommt Zeit,
kommt Rat!“
Die beiden Freunde trennten sich– der Doktor, in der

durch jahrelange Kenntnis der Charaktere und Verhältniffe ge
rechtfertigtenUberzeugung, daß der Oberst noch vierundzwanzig

Stunden brummen und dann nachgebenwerde, – der Oberst
seinerseits tief davon durchdrungen, daß seinWille und Macht
gebot unerschütterlichfest stände.
So trat er dann ins Haus, wo die Damen beim Nach

mittagskaffee versammelt waren. Die Post war angekommen
und hatte einige Briefe und Annoncen gebracht, unter anderem
schickteeine große Vogelhandlung aus Hamburg ihr Preisver
zeichnis ein, was si

e

seit zwölf Jahren regelmäßig that, weil
die Oberstin damals ein paar Sympathievögel da bestellt, aber
rechtzeitigwieder abbestellt hatte, dieses Faktum machte si

e

zur
geschätztenKundin des Hauses.– Therese, über deren Lebens
glück der Vater so kategorischbestimmt hatte, studierte resigniert

die Liste, während ihre Schwester Ella, ein niedlicher Backfisch
von sechzehnJahren, ihr über die Schulter sah.
„Ach, d
a

is
t

ein sprechenderPapagei angezeigt,“ rief Therese
entzückt,„den möchte ich haben.“
„Warum nicht lieber einen dressierten Elefanten?“ fragte

der Vater ärgerlich– er haßte alles unvernünftige Getier mit
dem wohlberechtigtenHaß eines Menschen, den der Neufund
länder eines guten Freundes einmal beinah in Stücke geriffen
hätte– „sowie ihr von etwas lest, wofür man unnötiges Geld
ausgeben könnte, seid ihr alle Feuer und Flamme!“
Die Mutter räusperte sich.
„Ich dankeGott, wenn Therese wieder "mal einenWunsch

äußert,“ sagte si
e

mit einem sprechendenBlick auf ihren Gatten,
„sie war ja förmlich apathisch in den letztenTagen – du be
merktest e

s wohl nicht, Eduard?– förmlich apathisch!“
„Eben!“ sekundierteElla, während Therese tief aufseufzte.

Alle drei sahen vorwurfsvoll auf den Vater.
Der Oberst zuckte ärgerlich die Achseln, während e

r

doch
einen besorgtenBlick auf die Tochter warf
„Wenn du ihr nun einen Papagei kauftest,“ fuhr die

Mutter fort, „was wäre das für ein Unglück!– Sie wird

ja doch manches entbehren müssen im Leben – weil du e
s

nun einmal so beschlossenhast!“
Therese trocknete sichdie Augen.

„Laßt mich mit dem Papagei zufrieden!“ rief der Oberst
zornig, „ich kaufe keinen Papagei – weiter fehlte nichts! –
nochdazu einen sprechenden!Ihr drei sprechtmir gerade genug!“
Damit verließ e

r

das Zimmer und schlugdie Thüre hinter
sichzu. Nach wenig Minuten aber erschien er wieder und setzte
sich a

n

den Tisch.

„Noch eine Tasse Kaffee!“ befahl e
r

kurz und barsch, und
fügte im halben Tone hinzu: „was spricht er denn?“
Therese blickte auf– ein Schein von Heiterkeit erhellte

ihr Gesicht.– „Ach unendlich viel– höre nur, Papa!“
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„Lies mir's nicht etwa vor!“ wehrte der Oberst schaudernd
ab, „ich dachte zwei bis drei Worte!“
„Das wäre ja gar nichts!“ sagte Therese wegwerfend,

„wenigstens hunderterlei jagt er! „Lora, liebeLora–Köpfchen
krauen– komm her, du Schurke – wau wau – Schafskopf
adieu, adieu– gleich gibst du's her!“
„Still!“ rief der Vater empört, „ich habe genug! Der

spricht ja gräßliche Sachen! Das schlagdir aus dem Sinn!“
Therese erhob die Augen gen Himmel. Die Mutter stand

auf, ging um den Tisch herum und streichelte si
e

sanft: „Finde
dich darein, Therese! Wir müffen vieles bekämpfen im Leben– noch andere Wünsche!“ fügte si

e

mit drohend erhobener
Stimme hinzu.

„Ich werde e
s

auch lernen,“ versicherte Therese trübe,

„mir wird ja doch alles versagt!“
„Eben!“ intonierte Ella, die diesesSchlagwort bei paffender

Gelegenheit sehr dramatisch einzuschiebenverstand.
Der Vater rückte unruhig hin und her.
„Nun sagt 'mal ganz unbefangen, Kinder!“ begann er

nach einer Pause, „könnt ihr euchdenn das so reizend denken,
wenn einer euchden ganzen Tag vorsagt: „Du Schurke, gleich
gibst du's wieder?“

„– Gibst du's her!“ korrigierte Therese bedeutsam.
„Oder her – meinetwegen– als o

b

e
s

darauf an
käme!“ brauste der Oberst auf, „nach drei Tagen wäre e

s

euch
zum Ekel, und ihr würdet mich ebenso quälen, daß ich euch e

r

laubte, dem Tiere den Hals umzudrehen, wie ihr mich jetzt
quält, daß ich's kaufen soll. Was kostet übrigens der Spaß?“
Die Damen sahen sichverlegen an.
„Na immer heraus damit – ich kaufe ihn doch nicht!“

ermutigte der Vater. „So ein Tier is
t

entsetzlichteuer, das
weiß ich ohne euch. Dreißig Mark – was?“
Therese, die im Hinblick auf ihr gebrochenesHerz besonders

viel wagen durfte, sah trotzig in die Höhe.
„Hundertachtzig Mark!“ sagte si

e

kühn.
Der Vater fiel im Stuhle zurück.
„Hundertachtzig Mark!“ wiederholte er ironisch, „mehr

nicht? Nein, mein Kind, d
a

muß ich denn doch bitten, daß

d
u

dich von einem Millionär adoptieren läßt – da hast du
dir einen zu armen Vater ausgesucht!“
„Wenn du nun Söhne hättest,“ sagte die Oberstin ruhig,

„und e
s

machte einer hundertachtzigMark Schulden, darüber
verlörst du kein Wort!“

„Weil ich keine Söhne habe, brauche ich noch keinen
Papagei für hundertachtzigMark zu kaufen!“ rief der Oberst
empört, „das ist wieder einmal logisch, Emilie!“
„Oder wenn Therese heiratete,“ fuhr die Mutter unerbittlich

fort, „wozu allerdings, wie du ja am besten weißt, keine
Aussicht is

t– denkst du nicht, daß die Ausstattung mehr kosten
würde, wie hundertachtzigMark?“
Der Vater schwiegund trommelte auf dem Tische.
„Ich will dir einen Vorschlag machen,“ begann er dann

unsicher.

Die ganze Familie spitzte die Ohren. Wenn der Oberst
anfing, zu kapitulieren, so war die Sache halb gewonnen.
„Wenn ich dies Jahr in der Lotterie gewinne,“ sagteder

Hausherr – „ich sehe eben in der Zeitung, daß morgen die
Gewinnliste veröffentlicht wird – der Doktor hat mir ein Los
besorgt– also, wenn ich über hundertachtzigMark gewinne,
dann soll Therese den Papagei haben. Mehr könnt ihr nicht
verlangen!“

„Ich schreibe, si
e

sollen ihn mir reservieren,“ rief Therese
enthusiastisch,und eilte aus dem Zimmer, von Ella gefolgt.
„Erst muß ich dochgewonnen haben!“ brummte der Oberst

ihnen nach, und wandte sich a
n

seineFrau: „dann hört mir
aber das Quälen wegen des Landrates auf, Emilie– eins
oder das andere! Ich kaufe ihr einen Papagei, da braucht si

e

nicht zu heiraten!“
Und e
r ging ärgerlich nach seinemKlub.

Obwohl ihn die Whitpartie dort gewöhnlich bis gegen
Abend feffelte, kam e
r

heute schonnach einer halben Stunde
wieder und trat ins Wohnzimmer.

„Wo soll er hängen?“ rief er unwirsch.
„Wer denn, lieber Eduard?“ frug seineFrau, deren Ge

danken momentan mit anderen Dingen beschäftigtwaren.
„Wer denn? Dumme Frage! Der Papagei!“
„Ach so– nun hier im Eßzimmer!“
„Bei Tische auch?“ rief der Vater entsetzt,„da wird man

sein eigenWort nicht verstehen!“
„Nun, unsere Unterhaltungen in letzter Zeit waren so

wenig erfreulich,“ bemerkteEmilie spitz, „daß ich immer noch
lieber einen Papagei anhöre!“
„Jedenfalls müffen die Thüren zu meiner Stube wieder

eingehängt werden,“ bestimmteder Oberst, „sonst höre ich ihn

d
a

drinn. Das kann kein Mensch verlangen!“
„Wenn ich die Portieren wegnehmen soll, is

t

das ganze

Eßzimmer verdorben,“ klagte seineFrau, „bedenke, Eduard!“
„Ja, dann muß ich ein anderes Zimmer nehmen,“ sagte

Eduard düster, „meine Gesundheit geht vor! Kann der Papagei
nicht in der Hinterstube sein?“
„Unmöglich!“ rief Therese leidenschaftlich,„das Tier muß

Sonnenseite haben– es ist an südlichesKlima gewöhnt!“
„Morgen früh gehen wir in die Stadt und sehenuns

vorläufig Käfige an,“ jauchzte Ella.
„Käfige?“ frug der Vater mißtrauisch, „das is

t

wieder
eine neue Ausgabe!“

„Wenn du über zweihundert Mark in der Lotterie ge
winnst, Eduard, wirst du wohl dem armen Kinde einen Vogel
käfig schenkenkönnen,“ bemerkteEmilie bitter. „Für dasLebens
glück ein Vogelkäfig! Hübscher Tausch – und da willst du
noch ein Wort verlieren!“
Der Vater schwiegbeschämt.
„Ich willdir etwas sagen, Therese,“ begann er nach einer

Weile von neuem, aber ohne die Seinigen anzusehen, „nimm
den Albert Neuendorff – der kauft dir so viel Papageien, wie

d
u

willst und noch ein paar Affen dazu!“
Therese warf die Lippen auf.
„Lieber gar keinenPapagei, als von dem,“ sagte si

e

ver
ächtlich. „Nein, Papa, verschonemich mit Albert Neuendorff– ich will zehnmal lieber gar nicht heiraten– ich werde
auch nicht heiraten, wenn ich doch den nicht bekommen soll, den
ich will!“
Und damit brach si

e

in Thränen aus.
„Siehst du!“ begann die Mutter mit ebenfalls bebender

Stimme, während der Oberst vor diesem Stichwort feige die
Flucht ergriff

Das Dienstmädchender Familie, welches wie alle Dienst
mädchenüber die innersten und geheimstenVorgänge des Hauses
mindestens so genau orientiert war, wie die Hauptpersonen,
wurde zur vorläufigen Erkundigung nach Vogelkäfigen in die
Stadt geschickt. Von da ging si

e

noch auf ein Plauderstündchen
zur Neuendorffschen Köchin, welche dann, wie e

s

sichgebührt,

haarklein erfuhr, was bei Obersts vorgegangen war und sich
Fräulein Theresens Thränen und ihre Wünsche nach einem
Papagei dramatisch vortragen ließ.
Auf Umwegen gelangte das Gerücht in die Neuendorffsche

Wohnstube, und Albert Neuendorff, der eben vom Spaziergang
heimkehrte,erfuhr von dem Jammer seinerAngebeteten und traf
seineVorkehrungen demgemäß, wie wir im Laufe unserer wahren
Geschichtehören werden.

Der Oberst jaß am nächstenTage etwas verstimmt beim
Frühstück und las die Zeitung. Seine Angehörigen gingen so

gänzlich in ihren Papageiengedanken auf, daß für kein anderes
Intereffe Raum zu bleiben schien, und nach dem altbekannten
Grundsatz: „wo Tauben sind, fliegen Tauben zu“ – schien
das Universum sich mit auf Papageien bezüglichen Angelegen
heiten, Inseraten und Gesprächsstoffenzu füllen, die man bis
her nur in unbegreiflicher Weise übersehen hatte.
Eben strittendie Schwestern eifrig um den wichtigen Punkt,

o
b Papageien Kaffee oder Thee tränken, als der Vater von der

Zeitung auffah: „Hat der Doktor noch keinen Bescheid sagen
laffen?“ –
„Was soll e

r

denn?“ fragte seineFrau. (Schluß au
f
S
.

590)
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G. u st a v R i cht er.
Von Adolf Rosenberg.

Wer da glaubt, daß der giftige Mehltau des Materialismus

unser Volk bereits bis an das Lebensmark angegriffen hat, der
konnte in den ersten Tagen des April eine tröstliche Wider
legung erleben. Wenige Tage vor Geibel, dessenTod eine so
tiefe und warm empfundeneTeilnahme in allen, noch wirklich
deutschfühlenden Herzen hervorgerufen hat, am 3. April, starb
ein dem Sänger der Frauen und des Frühlings geistig ver
wandter Meister auf anderem Gebiete, Gustav Richter, und
in dem engerenKreise seiner zahlreichen Freunde in Berlin hat

dieseTrauerbotschaft
eine nicht minder

schmerzliche Bewe
gung erregt,als die
jenige war, die bald
darauf ganzDeutsch
land bei der Kunde

aus Lübeck ergreifen

sollte.Wie Emanuel
Geibel war auch
Gustav Richter ein
echterPoet, ein be
geisterter Prophet

idealer Schönheit,

welcher sichniemals
in die Bande des

gemeinenRealismus
hat schlagen laffen
und der uns in den
letzten Jahren als
ein Romantiker er
schienen ist, wo es
bereits wieder als

ein Verdienst be
trachtetwerdenmuß,

Romantiker zu sein.
OhnedieseGrund
lage seiner schöpferi

schen Kraft würde
sich ein Bildnis

war Gustav Richter doch in erster
weitreichende Popularität in Nord

und Süd erworben haben. Er wußte stets den Gehalt einer
Seele an Idealität in eine malerischeAusdrucksform zu bringen,
und darin lag das Geheimnis des unwiderstehlichen Zaubers,
welchen eine jede seiner Schöpfungen dreißig Jahre hindurch
mit unverminderter Frische ausgeübt hat. Gleichwohl hat

das Porträt immer nur einen beschränkten Wirkungskreis,
wenn sein Gegenstand nicht eine bevorzugte Stellung einnimmt
oder den Reiz einer berühmten oder feffelnden Persönlichkeit
mit sich bringt. War es auch Gustav Richter vergönnt gewesen,
in dem letztenJahrzehent seinerThätigkeit zweimal das Bildnis
Sr. Majestät des Kaisers – einmal in Kürassieruniform für
das Kasino der christlichen Kaufleute in Breslau, das andere
mal als Brustbild im Interimsrock – und das Porträt Ihrer
Majestät der Kaiserin zu malen, so verdankt er seine Volks
tümlichkeit doch nicht diesen Bildniffen, da sich ihm hier noch
andere Künstler ebenbürtig zur Seite stellen, sondern einen
poetischaufgefaßtenVolkstypen ausdem Süden, den gemütvollen
Darstellungen, welche aus seinem eigenen glücklichen Familien
leben geschöpft sind und uns das Bild einer idealen Häuslichkeit
vor Augen führen, und vor allem jenem Bildniffe der Königin
Luise, welches so recht aus dem Herzen des deutschenVolkes
heraus empfunden ist. Was außerdem noch Richters Popu
larität befestigte,war der heitere, ruhige, harmonisch abgeklärte
Ausdruck einer Gebilde und die scheinbareMühelosigkeit und
Leichtigkeit eines Schaffens, welche niemals den Gedanken an
den peinlichen Prozeß der Arbeit aufkommen ließen. Auch diese
tadellose Vollendung, dieser wohlthuende Fluß der Form macht

Gustav Richter +3. April 1884.

maler– und ein solcher
Linie – niemals eine so

ihn zu einem Geistesverwandten Geibels, der das Werkzeug der
Sprache mit einerMeisterschaft behandelte, welche keineHinder
niffe des sprödenMaterials kennt.
Gustav Richter wurde am 3. August 1823 als der Sohn

eines Zimmermeisters inBerlin geboren. Er durfte seinerNei
gung folgen und seineKunststudien auf der Berliner Akademie
beginnen, wo er namentlich den Unterricht von Eduard Holbein
genoß. Seiner eminenten koloristischenBegabung, die sich schon
frühzeitig äußerte, genügte aber bei weitem nicht, was er in
Berlin erlernen konnte, und er begab sichdaher schon1844 nach
Paris zu Leon Cogniet, welcherdamals für den bestenKoloristen
der französischenSchule und für den hervorragendsten Lehrer
galt. Nach dreijährigem Aufenthalt in Paris ging er nach
Italien, wo er besonders in Rom verweilte. Richter war kein
frühreifes Genie, welches durch imponierende Leistungen schon
in jungen Jahren überrascht, sondern er machte nur langsam
seinenWeg. Von Rom schickteer einige Aquarelle mit Figuren
aus dem Volke in die Heimat, an welchen man freilich bereits
die Tiefe und die Leuchtkraft der Farbe bewunderte. Aber
glänzend waren dieseArbeiten keineswegs. Als er 1849 heim
kehrte, hatte er das Glück, Beschäftigung an den Wandmalereien
im Neuen Museum zu finden, welchedamals das gesamte künst
lerische Interesse Berlins und zahlreiche Kräfte in Anspruch
nahmen. Wenn er auch seine drei Gemälde im Saale der
nordischen Altertümer, Baldur, die Walküren und Walhalla,
nach fremden Entwürfen ausführen mußte, so legte er doch in
der koloristischenDurchführung bereits deutliche Proben eines
überlegenenKönnens an den Tag, und als im Jahre 1852
sein erstes hervorragendes Staffeleibild, das Porträt seiner
Schwester, auf der Kunstausstellung erschien, wurde allgemein
anerkannt, daß eine so glänzende koloristischeLeistung, getragen

von geistvoll-poetischerAuffaffung, bis dahin noch nicht ihres
gleichen in Berlin gehabt hatte. Erst jetzt wuchsen dem ge
reiften Künstler seineSchwingen. Ein Transparentgemälde, die
Auferweckung von Jairi Töchterlein, welches er für die Weih
nachtsausstellung des Künstlervereins geschaffenhatte, fand in
dem Grade den Beifall König Friedrich Wilhelms IV, daß er
dem jungen Maler den Auftrag erteilte, eine gleicheKomposition
als Olgemälde auszuführen. Als dieselbe 1856 vollendet war,
fanden sichwiederum die Anhänger verschiedenerKunstrichtungen

in einmütiger Bewunderung zusammen. Die edle, menschlich
schöneGestalt des das Auferstehungswort sprechendenErlösers
war von dem Lichte einer göttlichen Mission umfloffen und
verklärt. Wenngleich er mit den übrigen Figuren dieselbeEr
scheinungsform teilte, so ragte der Heiland der Welt doch durch
die gebietendeMajestät und zugleich durch die harmonische, von
keiner Leidenschaft gestörte Milde und Klarheit seines Wesens
weit über seineUmgebung hinaus. Auf der lieblichen Maid,
die er dem Leben zurückgibt, ruhte der volle Zauber, der keusche
Hauch ersterJungfräulichkeit. Die Künstler ehrten ihren Genoffen
für diese schöpferischeThat dadurch, daß si

e

ihm ein Fest gaben.

Noch einmal führte Richter ein Transparent für die Weihnachts
ausstellung aus, Moses mit den Gesetzestafeln. Dann nahm
ihn aber ein großes, ihm 1859 vom König von Bayern für
das Maximilianeum inMünchen übertragenesGemälde, den Bau
der ägyptischenPyramiden darstellend, und später die Bildnis
malerei derartig in Anspruch, daß e

r

nicht mehr zur Ausfüh
rung größerer Kompositionen gelangte. Erst in den letzten
Jahren beschäftigte ihn wieder ein religiöser Stoff: Christus
läßt die Kindlein zu sich kommen. In kleinem Maßstabe aus
geführt, hing dieses Bild über seinemSarge, so daß die edle
Gestalt des Erlösers am Beginn und am Ende seiner künstle
rischenLaufbahn stand. -

Am meisten fühlte er sichdoch zu liebevoller Ausführung
von Einzelfiguren, se

i

e
s

von Bildniffen, se
i

e
s

von Gestalten

aus dem Volke hingezogen. Eine Reise, welche er 1861 nach
Agypten unternahm, um Studien zu dem großen Pyramidenbilde

zu machen, und eine zweite Reise, die ihn 1873 nach der Krim
führte, wo e

r

am russischenHofe mehrere Bildniffe von Mit
gliedern der Kaiserfamilie malte, erweiterten einen Gesichtskreis
nach dieser Richtung. Da man von einer Thätigkeit nur durch
das Auge eine Anschauung gewinnen kann, haben wir eine
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Anzahl seiner Bilder zu einem Tableau zusammengestellt. Auf
diesemTableau, welches– mit Ausnahme des Idealbildes der
Königin Luise – die populärsten seiner Schöpfungen zu einem
Kranze auserlesener Blüten vereinigt, sehenwir einige Früchte
dieser Reisen, die Agypterin, die Odaliske, den neapolitanischen

Fischerknaben und den Zigeunerbuben. Die idealisierende Kraft
des Meisters wußte selbst aus diesen Volkstypen den poetischen

Inhalt herauszuziehen, ohne daß der Raffencharakter unter seiner
vornehmen Auffassung verloren ging.

Aber noch eine andere, gemütvollere Seite seiner Kunst
ruft unser Tableau in die Erinnerung zurück. Erst im reifen
Alter, im zweiundvierzigsten Lebensjahre, ward Gustav Richter
das Glück zu teil, in Kornelie Meyerbeer, der jüngsten Tochter
des berühmten Komponisten, eineGattin zu finden, welche einem
Streben mit liebevoller Teilnahme, mit warmer Begeisterung

entgegenkam. Die Söhne, welche ihm seine Gattin schenkte,die
Häuslichkeit, welche si

e

ihm mit liebender Hand zu bereiten
wußte, bildeten die Wonne und in den schwerenStunden der
peinigendenKrankheit den Trost seinesLebens. Er wurde nicht
müde, der Mutter zur Überraschung und sich zur Freude die
herzigen Knaben in verschiedenenSituationen zu malen und
dabei den bestenTheil seiner Kunst a

n

diese liebenswürdigen

mit vollster Hingabe ausgeführten Schöpfungen zu wenden. So

entstanden das köstlicheBild der Vaterfreude, auch unter dem
Namen Evviva! bekannt, zu welchem die Mutter mit dem
jüngsten Kinde das liebliche Seitenstück bildet, die Geschwister

und der Löwenritt, wo der Knabe auf dem als Zimmerteppich
dienenden Felle des grimmen Tieres reitet.
Wenn wir noch die Porträts des Fürsten von Pleß und

des früheren amerikanischen Gesandten Bancroft, der Fürstin
von Carolath und der Gräfin Karolyi nennen, so haben wir
wenigstens die glänzendsten Werke des Meisters erwähnt. Die
selben fallen fast sämtlich– auch das ägyptischeBild wurde
erst 1872 vollendet– in die letzten fünfzehn Jahre seiner
Thätigkeit, welche vielfach durch ein schweres, immer heftiger

auftretendes Gicht leiden getrübt wurden. Sein starker Geist
und eine heroischeGeduld wußten aber stets die Angriffe zu

überwinden, bis der geschwächteKörper endlichdem letztenerlag.
Niemand vermochte jenen Meisterwerken des Kolorits, welche
wie hingehaucht erschienen, anzusehen, daß ihr Schöpfer bei
ihrer Ausführung oft von den heftigsten Schmerzen heimgesucht

wurde und daß e
r

nur mit Mühe den Pinsel zu halten ver
mochte, der gleichwohl den zartesten poetischen Eingebungen

seinerPhantasie folgte und dieselbenmit einer wunderbaren Leich
tigkeit und Feinheit verkörperte.

Brockenreifende.

Es is
t

nicht allgemein bekannt, daß unserKaiser, damals noch
Prinz Wilhelm von Preußen, am 19. Juni 1821 den Brockenbesucht
und' Namen in das Fremdenbuchdaselbsteingetragenhat. Auch
Kronprinz Friedrich Wilhelm war im Jahre 1847 dort oben,und von
den übrigen Hohenzollernprinzenhat e

s

wohl keiner versäumt den
höchstenBerg Norddeutschlandszu „ersteigen,“ wiewohl anzunehmen
ist, daß si

e

sämtlichdie schönebequemeStraße hinaufgefahrensind.
Daß die Straßen zum Gipfel in einemguten Zustande sind, wissen
die 20 000, die jetzt alljährlich den Brockenbesuchen,wird auchzu Ge
nüge bestätigtdurch die Exerzitien, welche1835 einepreußischeund
1840 eine braunschweigischeBatterie auf dem Brockengipfelmachten.
Es is

t

aber nicht immer so leichtgewesen,dort hinaufzu gelangen
und nochvor dreihundertJahren hielt GrausenundFurchtdie Menschen

a
b

auf die Höhe des „Blocksberges“zu wandern, wo der Teufel mit
denHexen seinenSpuk trieb. Jäger und Holzfäller mögendie ersten
gewesensein, die gelegentlichdie allzeit kahleSpitze des Berges er
reichten;wir wissenwenigstensaus einerSchilderungdesXVII. Jahr
hunderts,daß „auf demBerge obenganz keineBäume waren, sondern
alles mit langem Graß, ä und Wurzeln bewachsen,alles
sumpficht,morastig und voll Mooß.“ Der erste, der uns mit dem
Brockenstraußam Hute begegnet– dem heutigenZeichender Be
steigung– ist ein NordhausenerArzt undBotaniker, Johann Thalius,
der etwa 1580 obenwar und die auf demGipfel wachsendenAlpen
pflanzen geschilderthat. Zehn Jahre späterließ der Herzog Heinrich
Julius von Braunschweigden erstenrohenBrockenweganlegen, weil

e
r

seinerjungen Gemahlin vom Gipfel aus seineLande zeigenwollte.
Dann mehrten sichdie Besucher– aber es galt noch zur Zeit des
dreißigjährigenKrieges für einWagnis, denBrockenerstiegen zu haben,
und QuedlinburgerGymnasiasten,die zu jener Zeit mit „ellenlangen
Würsten“ bewaffnethinaufwallfahrteten, berichtetensogarvon Löwen,
die dort oben hausensollten.
Ist es heuteauchnicht immer ein Vergnügen den Brockenzu be

steigenund bekommendie wenigstenReisendenden''Teil von Europa“ von dort obenzu sehen, so war schon1663 beidem
MagdeburgerArzte SchefferMißvergnügen undEnttäuschungüber das,
was dort obenzu finden. „Weil ich,“ schreibter, „durch Gottes Bei

Der Tower

II.
So starb 1541 auf Towergreen die Gräfin Salisbury

einen furchtbaren, doch unschuldigen Tod: Heinrich konnte ihr
das gefährliche Blut der Plantagenets nicht verzeihen; fast um
dieselbeZeit büßten an derselbenStelle und durch den gleichen
Tod zwei Königinnen die Schuld ihres Lebens, Anna Boleyn
und Katharine Howard, denen der eifersüchtigeKönig ihr leichtes
Blut nicht vergeben konnte. Anna war 1533, an einem herr
lichen Maitage, in glänzendem Festzuge von Greenwich herauf
kommend und von mehr als fünfzig Booten begleitet, über die
Königstreppe von Heinrich als seine Königin in den Tower
eingeholt worden. Als der starkeKönig, „in Gold und Scharlach
gekleidet,“ si
e

a
n

der letzten Königsstufe empfängt und das

von London.

stand, die zwei großen berühmtenBerge Deutschlandsbestiegen,als
diesenund den Fichtelberg,auf solchenaber nichtsgefunden, viel Un
gemachsaber dabei erduldenmüsse, als werde ich solchenicht weiter
besteigen.“Durch solcheKlagen ließ sichaber Peter der Große nicht
abhalten,1697 den Brockenzu erklimmen,und seitjener Zeit is

t

noch
manchesgekrönteHaupt dort obengewesen,auchFriedrichWilhelm III
und Friedrich Wilhelm IV. In G. Heyses „Geschichteder Brocken
reisen“ sind si

e
alle verzeichnet.

Die Straßen auf den Berg wurden allmählich angelegtund im
Jahre 1736 ließ Graf Christian Ernst von Stolberg-Wernigerode, als
Besitzerdes Brockens, das ersteHäuschendort oben erbauen; das
größere (1859 abgebrannte)Wirtshaus entstand i. I. 1800 und statt
deffenstehteingutesHotel dort oben. Das an manchennettenSprüchen
und launigenEinfällen reiche,an fadenEintragungen abernochreichere
FremdenbuchdesBrockensbegann im Jahre 1753, nachdemlangeZeit
die Besucherihre Namen auf die Granitfelsen des Gipfels eingraviert
hatten. Einer der ersten, welchereinenVers in das Buch einschrieb,
war Viktor Friedrichvon Anhalt-Bernburg, der auf der nahenHeinrichs
höhezum zweitenmale1756 übernachtete,nachdem e

r

schon1720 dort
obengewesen: - -

Ich bin zufrieden mit dem Stroh,
Im Jahre zwanzig war's ein Stein;
Wenn ich den Brockenwieder seh',
Wird e

r

vielleichtkommodersein.

Unter all' den vielen Ergüssen, dem Lob und Tadel, hat aber
wohl dem nettestenSpruch 1786derBerliner Pastor Herbsteingetragen,
der am 22. Juli auf demGipfel angelangtdort Schneevorfand. Er
schriebdaher:
Im Sommer kamder Herbst, daß er den Brocken sähe,
Fand Frühling in dem Thal undWinter auf der Höhe.
Im erstenJahrzehnt unseresJahrhunderts besuchtendurchschnitt

lich tausendMenschen im Jahre denBrocken, in den zwanzigerJahren
waren e

s

schonzweitausendjährlich und jetzt, wo von Ilsenburg aus

d
ie Besteigungals eine höchstbequemeTagespartie ausgeführtwird,

siehtder Brockenalljährlich zwanzigtausendGäste.

Nachdruckverboten.
Gesetzv. 11./VI.70.

zarte, schöneWeib auf seinenArmen in die Königszimmer der
Burg mehr trägt als führt, da klingen von der City her die
Kirchenglocken in den Festjubel des Volkes, denn die Morgen
röte einer neuen Zeit is

t

mit der jungen Königin unter den
goldenen Lichtern des Maitages aufgegangen: durch seineVer
einigung mit Anna hat Heinrich eine Trennung von dem katho
lischenBischof in Rom endgültig vollzogen.
Dann war nur drei Jahre später ein gleich wonniger

Maimorgen gekommen, und doch ein anderer. Wiederum kam
dieselbeAnna den Fluß herauf – und doch nicht mehr die
selbe. Kein glänzendes Festschiffmehr, im einsamenBoote unter
finsteren, schwarzenMännern sitzt sie; das holdselige Lächeln,
das einst den König beglückt, fehlt, Thränen stehlen sich aus
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ihren schönen,verweinten Augen, denn das Boot legt nicht an
der Königstreppe an, sondern biegt zum Verräterthore ein.
Annas Faffung is

t

dahin. Als si
e

auf die kalten und naffen
Stufen tritt, verläßt si

e

ihre Kraft, si
e

sinkt in die Kniee zu
sammen, und die Hände zum Himmel erhoben, beteuert sie, daß

si
e

unschuldig sei, daß si
e

jetzt und immer des Königs treues
Eheweib gewesen. Der König, der sich auf jenem glänzenden
Turnier in Greenwich (1.Mai 1536) plötzlich von ihrer Seite
weggewendet hatte, ließ ihr im Weißen Turme den Prozeß
machen, und Annas eigner Onkel, der Herzog von Norfolk, mußte
ihr das Todesurteil wegen Untreue gegen ihren Gemahl sprechen.
„O mein Gott, o mein Schöpfer, der du die Wahrheit bist, du

weißt es, diesen Tod habe ich nicht verdient,“ rief si
e

aus, als

man e
s ihr verkündete. Schon am folgenden Tage schien si
e

die innere Qual der Seele überwunden zu haben. Augenzeugen
ihres letztenGanges versichern, daß si

e
mit Faffung und er

hobenen Hauptes das Schafott auf Towergreen bestiegenhabe.
Nicht viel später folgte ihr die lasterhafte Katharine Ho

ward, Heinrichs fünfte Gemahlin, auf Towergreen im gleichen
Tode nach. Die schwerenSchulden ihres früheren Lebens, ehe

d
ie

Heinrichs Gemahlin geworden, hatte si
e

in ihren letztenAugen
blicken eingestanden; „aber beim Heil meiner Seele, ich bin un
schuldig jenes schändlichenAktes, um deswillen ich hier sterben
muß,“ mit diesen Worten legte si

e

ihr Haupt auf den Block.
Ihr folgt, in jeder Beziehung ihr edles Gegenbild, als

dritte Königin die unschuldigeJane Grey, die zwölf Jahre später
die Schuld ihres herrschsüchtigenSchwiegervaters und die Untreue
ihrer Räte auf dem Schafott büßen mußte. Als Eduard VI
gestorben, war si

e

vom Herzoge von Northumberland in den
politischenVordergrund geschobenworden; der verstorbeneKönig

sollte die Thronfolge zu ihren Gunsten geregelt haben, und
damit eröffnete sichden Dudleys eine glänzende Zukunft, Jane
die Königin Englands, und Guilford Dudley, Northumberlands
Sohn, der ihr als Gatte aufgezwungen war, König! Das
schöneund unschuldigeMädchen wollte von all diesen Umtrieben
nichts wissen; si

e

fiel in Ohnmacht, als Arundel und Pembroke,
ihr als Königin huldigend, ihre Hand küßten. „Ich habe nie
mals davon geträumt,“ sagte die kleine Königin den Lords,

„daß dieser Glanz mir zufallen werde. Hat mich aber Gott
zur Regierung berufen, so verleihe e

r mir Gnade, zu einer
Ehre und meines Volkes Besten zu regieren.“ Nur neun
Tage dauerte der Glanz des lieblichen Kindes; man kann nicht
einmal sagen, das Glück; denn mit Zank und Streit hatte gleich
der erste Tag der Königszeit geendet. Dann folgt eine böse
Nachricht der andern; Prinzessin Maria hat sichvor Northumber
lands Reitern gerettet und in Waveney zur Königin ausrufen
laffen; trotz Ridleys gewaltiger Predigt am St. Paulskreuze
und John Knox' Prophezeiungen gegen das katholische „Weib

in Scharlach“ is
t

viel Volks ihr zugelaufen, und am neunten
Tage schon fordern ihre Soldaten an der Towerpforte donnernd
Einlaß. Drinnen sitzt die kleine Königin, von ihren verräte
rischen Räten verlaffen, einsam im Turmzimmer auf einem
prächtigenSeffel in Gedanken verloren. „Komm herunter, mein
Kind,“ mit diesen Worten trat ihr Vater, der alte Graf Grey

zu ihr, als unten die Kolben und Hellebarden Marias a
n

die
Thore donnerten, „das ist kein Platz für dich.“ – Nun be
gann ein großes Morden auf Towergreen und Towerhill, in

dem Maria das englischeBlut nach spanischemMaße fließen
ließ. Aber auch Johannas Heldentum begann. Vielleicht hat
sich das schöneSchriftwort: „Wenn du mich demütigt, macht

d
u

mich groß“ a
n

keinemMenschen mit so ergreifenderWahr
heit erfüllt, als an diesem edlen und unschuldigen Mädchen.
Northumberland und viele andere Grafen und Barone ver
leugneten im letztenAugenblick und suchtenihr Leben durch die
Anerkennung der geweihten Hostie zu retten.– Johanna allein
blieb stark und sahmit Beschämung und Verachtung die Männer,

die in mehr als zwanzig Schlachten ihr Leben eingesetzt, von
ihrem Fenster aus über den Rasen in die kleineKirche zur Messe
schreiten. Die Belästigungen der katholischen Beichtväter, die
ihr Maria ins Zimmer andte, ertrug si
e

mit Gleichmut; den
gefährlichsten unter ihnen, Feckenham, brachte si
e

mit dem
griechischenTestamente in der Hand bald zum Schweigen. Ihr

festerMut und ihre Schlagfertigkeit verließ si
e

bis zuletzt nicht:
als nach einem langen Disput über die römischeLehre Feckenham
mit der Drohung schloß: „Madam, das war mein letztesWort;
wir werden einander nun nicht wieder sehen,“ soll si

e

erwidert
haben: „Gewiß nicht, wenn Ihr nicht Euer Herz wendet.“
Am Montag, den 12. Februar 1554, sollte si

e

sterben.
Sie sah eine Stunde vor ihrem Tode ihren Gatten Guilford
Dudley aus dem Beauchampturme heraustreten, winkte ihm ihren
Scheidegruß zu und mußte aus ihrem Fenster nach einer Weile
Guilfords kopflosen Leichnam auf einem Karren vorüberfahren
sehen– aber sie blieb stark. Ihr fester, klarer Glaube hatte
die Welt überwunden. Als si

e

das Schafott bestiegen, wandte

si
e

sich an die Umstehenden: „Ihr lieben Leute, ich bitte euch,
seid Zeugen, daß ich als gute Christin sterbe und durch nichts
anderes selig zu werden hoffe als durch das Blut meines Er
lösers Jesu Christi.“ Nachdem si

e

dann den 51. Psalm mit
halblauter Stimme durchgebetet, bat der Henker d

ie

knieend um
Verzeihung. „Ich vergebe dir gern,“ sagtesie, „nur mach’s kurz
mit mir.“ Der Henker erhob das Beil mit beidenHänden, und
noch hatte si

e

das Gebet: „Vater, in deine Hände befehle ic
h

meinenGeist,“ nicht beendet,da fiel ihr edles und schönesHaupt.
Marias Rachedurst war indessen mit dem Blute dieses

unschuldigen Opfers nicht gestillt. Der finstere Renard stand
als Ratgeber neben ihr und ermutigte si

e

zu neuen Proskrip
tionen. Ridley, Latimer, Cranmer, Sir Thomas Wyat und
andere„Männer von Kent“ mußten in die Towerkerker und aus
ihnen auf das Schafott. – Endlich wandte die blutige Königin
ihre schlimmeAufmerksamkeit ihrer verdächtigten Schwester, der
damals in aller Jugendschönheit prangenden Prinzessin Elisabeth
zu. Des Nachts holten Marias Häscher si

e

aus dem Bette,

und am Palmsonntag 1554, als die Londoner eben in die Kirche
gegangenwaren, fuhr das königliche Boot von Whitehall die
Themse hinab, an der Königstreppe vorbei und bog zum Ver
räterthore ein. Da erbleichteElisabeth; si

e

weigerte sich, die
Schandtreppe zu betreten: das war die ersteStufe zum Schafott.
Aber nur einenAugenblick dauerte der Kampf. Sie setzteihren
Fuß auf die unterste Stufe, und erhobenen Hauptes sprach sie,
erfüllt von einem Geiste, der durch einen Stolz ihr anftes
Aussehen Lügen strafte: „Hier landet als Gefangene eineUnter
thanin, wie dieser Ort di

e

treuer nie gesehen hat. Vor dir,
mein Gott, sprecheich dies aus, denn ich habe keine Freunde
außer dich.“

Auch ihre unglücklicheMutter, Anna Boleyn, war vor
achtzehn Jahren a

n

dieser Treppe gelandet; si
e

war auf den
kalten Stufen zusammengesunken und hatte unter Thränen
Gott zum Zeugen ihrer Unschuld angerufen. An der verschie
denen Stellung, bemerkt Dixon mit Recht, erkennt man leicht
ihren verschiedenenCharakter. Jede rief den Himmel als Zeugen
an, daß si

e

frei von Schuld; Elisabeth aufrecht stehend und
herausfordernd, Anna flehend und auf den Knieen.
Schließlich waren Marias und Renards blutige Gewalt

thaten doch umsonst: si
e

entfremdeten das Herz des Volkes
einer Religion, die lediglich durch das Beil und den Scheiter
haufen zu herrschen schien. Als Elisabeth im November 1558

in festlichemZuge den Tower verließ, war der Sieg des Evan
geliums entschieden; und gewiß is

t

e
s

einer der schönstenZüge

im Charakter der guten Königin Beß, daß si
e

während der
zwölf erstenRegierungsjahre kein politisches Verbrechen mit dem
Tode bestrafte. Nach mancherEnttäuschung und bitteren Lebens
erfahrung freilich hat si

e

später Todesurteile vollziehen lassen;

auch das is
t

charakteristisch,daß das ersteeinenMann traf, der
ihrem Herzen lange teuer gewesen, ihren hochbegabtenGünstling

Robert Devereux, Graf Effex, der dem nordwestlichen Turme
des Tower einen Namen gegeben.

Nach ihr haben despotischeKönige und das königsfeindliche
Parlament, der eine wie das andere unterschiedslos, ihre Ge
fangenen in die Towertürme und auf das Towerschafott geschickt.
Die Namen eines Sir Walter Raleigh (enthauptet 1618), Lord
Bacon (enthauptet 1621), des Grafen Stafford (enthauptet
1641), des großen Erzbischofs Laud (enthauptet 1642), des
General Monk, des Marquis von Worcester, des Grafen Lau
derdale, des guten Lord Ruffel, des Herzogs von Monmouth und
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endlich der legitimistischenGrafen Derwentwater, Kenmore, Kil
marnock,Balmerino und des Lord Lovat ragen unter ihnen hervor.
Der achtzigjährige Lovat beschloß 1747, nachdem er als

Führer eines Hochlandsklan die Sache des „Prinzen Charlie“
mit der Zähigkeit eines Schotten verteidigt, den blutigen Reigen

des Totentanzes auf Towerhill. Ganz Schottland trauerte, als
die „hannoverschen“ Reiter Georgs II den Patrioten in einem
Versteckeaufgehoben hatten. Als er auf dem Schafotte mit den
Worten: Dulce et decorum est pro patria mori gestorben,
ging ein großes Klagen durch die Hochlande: die Liebe eines

dankbarenVolkes pflanzte die zarte Blume des Volkslieds auf den
Gräbern der nationalen Helden, der „Blumen vom Walde“ auf
Süße und rührende Weisen trugen neue und alte Lieder in Hütte
und Werkstatt, auf Loch und Glen. Aus dem Herzen und
Schmerzen des trauernden Schottland in neuer wehmütiger
Melodie herausgeboren, erklang jenes schöneLied von den

Blumen des Waldes wieder, die einst auf Flodden Field ge
fallen waren:

Now there's a moanin' On ilka green loanin"
The Flowers of the Forest Area" wede away.
At bughts in the mornin', Nae blithe lads are scornin'

- Lasses are lanely, and dowie and wae.
\ Nae daffin", nae gabbin' But sighin" and sabbin",

For the Flowers of the Forest Are a wede away.
--

Vernimmstdu das Weinen Vorbei is
t

der Knaben
Auf dentaufrischenRainen? AufjauchzendeLust.
Die Blumen vom Walde. Nie kehrendie Lieder,
Sind auf ewig dahin. Die Freude mir wieder,
Nicht scherzen,nicht lachen. DenndieBlumen vomWalde
Die Mädchenvor Klagen, Sind auf ewigdahin.

Und horch!– auch heute
stehenwir noch
unter demZau
ber dieser alten
Erinnerungen;

während wir
von unserem
Turme denBlick

auf den son
nenbeglänzten
Strom, auf dem

stolze Dampfer
dahingleiten,

wenden, klingt

vondemSchloß
hoffe, aus der
„Band“ der

Schloßwache in

schmetternden

Tönen die letzte
herauf:

Prince Charlie

is my dar
ling, mydar
ling etc.

auf deutsch:Ein Beefeater(Fleischeffer)oderTowerwächter.

Mein Herz gehörtPrinz Charlie, Prinz Charlie,
Dem jungenKavalier.
Beim Sonntagsglockenläuten
Der Lenz war vor der Thür,
Kam Charlie hochzu Roß her
Der junge Kavalier.
Vor Furcht und Hoffnung schlugdas Herz,
Zujubeltenwir,dir,
Und manchGebet stiegauf für dich
Dem jungen Kavalier.
Mein Herz gehörtPrinz Charlie 2c

.

Und der Mann d
a vor uns, der uns durch die historischen

Stätten begleitet, is
t

ganz danach angethan, die Illusion auf
rechtzu erhalten, obgleich der Tower für die Gegenwart längst

alle historischeBedeutung verloren hat und zum Zeughaus des
englischen Kriegsministeriums herabgesunken ist. Der wams
artige, dicht mit Plattschnur besetzteWaffenrock, die breite Hals
krause, die Schnallenschuhe und Kniestrümpfe, das breitkrämpige

Barett des „Beefeaters,“ der mit seinen vierundvierzig Genoffen

GefängnisderPrinzessin,späterenKöniginElisabeth,im Glockenturm.

jetzt die Towerführung besorgt, scheint in unsereZeit nicht mehr
hineinzugehören; find doch auch die Zeiten dahin, wo das Pfund
Beef zwei Pence kosteteund die Gefangenwärter sichmit dieser
gewöhnlichstenKost, dem Rindfleisch, das ihnen den Namen
„Rindfleischeffer“ gab, begnügen mußten.

Aber den Durchschnittsbesucherkümmern im Tower diese
alten und düstern Zeiten nicht mehr. Jetzt wendet er seine
Aufmerksamkeit vielmehr der Waffenhalle mit ihren zweiund
zwanzig gerüsteten Reitergestalten, der „Waffenhalle der Kö
nigin Elisabeth“ mit ihren Schaustücken, unter denen die
plumpen Figuren des Gin und Beer am meisten begafft zu
werden pflegen, endlich den „Rüstkammern“ und „Vorrats
häusern“ mit den zahllosen Kriegswerkzeugen zu. Hat e

r

sich
dann an der Mannigfaltigkeit der Todeswaffen satt und müde
gesehen, dann sucht e

r wohl an dem aufregenden Glanze
der berühmten „Juwelenkammer,“ die im Aktenturme unter
gebracht ist, ein englisches, vielleicht auch kaufmännischesEm
pfinden wieder anzuregen. Denn gerade die Hauptjuwelen, die
Reichskrone, der Reichsapfel und das Zepter, haben ihren

historischen Wert verloren, es sindmoderne, freilich sehr kost
bare Nachahmungen der alten echtenStücke, die in den Wirren
nach Karls I Tode verloren gingen. Die Krone der Königin
Viktoria mit dem „unschätzbarenSapphir“ und dem berühmten
Herzrubin des Schwarzen Prinzen, die Krone des Prinzen von
Wales, die ohne den Schmuck edler Steine aus purem Golde
angefertigt ist, und endlich der berühmte Diamant Koh-i-noor,

d
. h
. Berg des Lichtes, werden viel bewundert; und wenn der

„Rindfleischeffer“ den Diamanten mit schmunzelnderBefriedigung

auf zwei Millionen und die Reichskrone auf hundertzweiund
zwanzigtausendPfund Sterling abschätzt, sodarf sichder gläubige
Beschauer, wenn e

r

ein Engländer ist, mit besonderemWohl
behagen sagen, daß er hier, in Her Majesty's Tower, wenn
nicht die schönsten, so doch die kostbarstenKleinodien der Welt
vor sich hat. R. Buddensieg.
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Vom Münster zu Straßburg.

Das Bild des Versuchersmit den thörichtenJungfrauen is
t

der
linkenWandung des südlichenPortals der Straßburger Münsterfassade
entnommen. Der figürlicheSchmuckder drei Portale diesesWunder
werkesdeutscherBaukunst bildet ein in sichzusammenhängendes, in

Stein gemeißeltesgeistlichesGedicht, eineVorbereitung auf den Ein
tritt in das Gotteshaus, in die man sichheutenochstundenlangver
senkenkann,wenn uns auchdas LesenjenerSymbolik nichtmehr so ge
läufig ist, wie der Zeit, in welcher und für welchesolchegroßartige
Bildwerkegeschaffenwurden.
Die Skulpturen des nördlichenPortals erzählenvon der Kindheit

Christi und mahnen
zumKampfgegendie
Sünde durchzwölf
Gestaltenchristlicher
Tugenden, welche
die Laster nieder
tretenund mitdem
Speer durchbohren.
Am Mittelportal is

t

dieLeidensgeschichte
Christi dargestellt,
und an seinenWan
dungen erscheinen
dieVorherverkünder
des Erlösungswer
kes, vierzehnPro
phetengestalten,zwi
schen ihnen, am
Mittelpfosten des
Einganges,dieMut
terdesErlösers,die
Schutzpatronindes
Münsters. Das süd
lichePortal endlich
zeigt die Wieder
kunftdesHerrn am
jüngstenTage und
dasWeltgericht,da
runter in leichtver
ständlicher Mah
nung, anknüpfend
an das Wort: „da
rum wachet, denn
ihr wijet wederTag
noch Stunde, in

welcher des Men
schenSohn kommen
wird,“ das Gleich
nis von denklugen
undthörichtenJung
frauen. Rechtssieht
mandie fünf klugen
Jungfrauen, welche
mit aufrechtgetra
genenLampen sich
dem himmlischen
Bräutigam zuwen
den,deramSchluffe
ihrerReihe(zunächst
derThüre)erscheint;
links die fünfthö
richten, mit umge
kehrtenoderzuBo
dengefallenenLam
pen,an ihrer Spitze
denVersucher.
Man muß e

s

als
ein großes Glück

Ein merkwürdigesStückgotischerBildhauerkunst.

Der Versucher und die thörichten Jungfrauen.

den sorgfältiggekämmtenund gelocktenHaaren äußert sich in charakte
ristischerWeise das Wohlgefallenjener Zeit a

n

zierlichem– bisweilen
auch ans Gezierte streifendem– Wesen: hier bilden diese starkge
schwungenenLinien einen wohlthuendenKontrast mit den geradlinig
aufsteigendenArchitekturformen. Eine meisterhafteFigur is

t

der Ver
suchermit dem Apfel in der erhobenenHand, der Repräsentantder
verführerischenWeltlichkeit,mag man ihn nun für den „üblen Valant“
selbstoder für „Mundus“ halten. Er is

t

strengnach der Mode ge
kleidet;einKranz vonRosen („schapel“) ruht auf dem schöngeglätteten
Haar, das über der Stirne in kleineLöckchengeordnetist, zu beiden

Seiten und hinten
langherabhängt,um

in einer starkenLo
ckenwellenachoben
zurückzuschlagen:e

i

n
e

beinahefür das
ganze XIII. und
XIV. Jahrhundert
sehrcharakteristische
Tracht. An seinem
Rückenaberkriechen
Kröten und Molche
empor, nach einer
denmittelalterlichen
Dichterngeläufigen
Vorstellung,welche
„Frau Welt“ als
vorn schönund ge
schmückt,hintenda
gegenverwest und
von ekelhaftemGe
würmzerfreffenschil
dern. Wie vortreff
lich ist die ganze
selbstgefälligeHal
tung des Mannes,
das stolzeZurück
legen des Kopfes
und das gleißne
rischeLächeln! Ei
nen reizendenGe
gensatzzu demVer
treter des bösen
Prinzips bildetdas
ihmzunächststehende
Mädchen, das in

seinerSorglosigkeit
ihm unbewußtzum
Opfer fällt; die
Lampe is

t

ihrenHän
den entglitten,und
mit naiverHeiterkeit
lächelt si

e

den ver
lockendenApfel an.
Die mitunter

sehrglücklicheWie
dergabeeinesfröh
lichen, feinen und
doch ungezwunge
nenLächelns is

t

eine
eigensteSchöpfung
derBilder desXIII.
Jahrhunderts. Die
romanische Kunst
hatte e

s

wohl nie
versucht,ein wirk
liches– ich möchte

SteinfigurenausderGruppederklugenund
jagenweltliches–"# thörichtenJungfrauenamsüdlichenNebenportaledesStraßburgerMünsters. '

volutionsmänner, bei heiligenGestal
dermehrerehundert ten der Ernst des
Statuen des Straßburger Münsters zum Opfer fielen,die auchdieRe
liefs in den Bogenfeldernder drei Hauptportale fast bis zur Unkennt
lichkeitverwüsteten(– diese sind seitdemwieder ergänzt worden–),
wenigstensdie Figuren der PortalwandungenzumgrößtenTeil entgangen
sind. Diese lebensgroßenStatuen gehörenzu denausgezeichnetstenunter
den auf uns gekommenenSchöpfungender älterengotischenSkulptur.
Die weiblichenHeldengestaltender siegreichenTugendenunddiewürdevoll
erhabenenPropheten erregenunsereBewunderung,aber fast nochmehr
feffelt die Gruppe der Jungfrauen unser Interesse, und unter diesen
wieder am meistendie der linkenSeite. Der Bildhauer hat e

s ver
standen, inGesichtundHaltungdieserfünf Mädchendie mannigfaltigsten
Abstufungender Empfindung,von tiefsterZerknirschungbis zu völliger
Sorglosigkeitzu legen; die Gewänder, die im allgemeinender Tracht
der Zeit entsprechen,sind in lang herabfließendenFalten geschmackvoll
angeordnet,und in den elegantenHüftbewegungenebensowohlwie in

Ausdruckesdurch ein starresEmporziehender Mundwinkel gemildert
werden sollte oder bei dämonischenFratzen ein unheimlichesGrinsen
zur Erscheinungkam; und die lachendenFaune und Kentauren des
Altertums, selbstwenn si

e

den deutschenSteinmetzenund Elfenbein
schnitzernder gotischenStilperiode bekanntgewesenwären, hättendoch
keinVorbild seinkönnenfür die anmutige, lebensfroheHeiterkeit, die
sichnamentlichauch in den Gesichternder Damen auf kleinenElfen
beinarbeitenweltlichenInhalts so reizvoll ausspricht.
Daß übrigens geradediesebeidenFiguren auch bei den Zeitge

noffenbewunderndeAnerkennungfanden, dafür scheintder Umstandzu
sprechen,daß si

e

wenigeJahrzehnte späteram Münster zu Basel ge
treu, aber ungeschicktkopiertwurden.
Die Postamenteder zwölf Figuren enthaltenauf ihrer einenFläche

die Bilder des Tierkreises(beim Versuchermit dem Waffermannbe
ginnend– in der Abbildung wegen der Verkürzung nicht erkennbar)
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auf der anderenkleineGenrebilderaus demtäglichenLeben, welchezu
denMonaten in Beziehung stehen:im Januar ein behaglichSchmau
Senderam gedecktenTische, im Februar die Bereitung eineswarmen
Trunkes am Kamin, im März das Beschneidender Bäume 2c. So
harmlos, ja humoristischdiesekleinenBildchen an sichsind, so stehen
dochauch si

e

im Zusammenhangemit der ganzengroßen Symbolik der
Darstellungenan den drei Portalen: der Kreislauf der Zeit und die
Nichtigkeitder stetswiederkehrendenmenschlichenBeschäftigungenbilden
den Sockelstreifender Bildwerke, welche obenmit der Darstellungdes
Endes aller Zeit abschließen.
Von der Zierlichkeitund dem Reichtumder architektonischenBal

Der Papagei.
VonHansArnold.

„Ich habe ihm geschrieben, er soll mir das Los schicken– er hat es bisher noch immer aufgehoben, und ich habe gar
nicht daran gedacht. Die Gewinnliste steht im Morgenblatte.
Wenn ich nun wirklich zweihundert Mark gewinne,“ fuhr der
Oberst gereizt fort, „da könnte ich mir doch wahrhaftig etwas
anderes dafür anthun, wie einen Papagei!“

„Und was denn zum Beispiel?“ erkundigte sich eine Frau.
„Nun, hier sind so hübsche, billige Extrafahrten nach

Wien angezeigt,“ bemerkteihr Mann, „wenn ich die zweihundert
Mark dazu nähme, könnte ich mich da ein paar Tage sehr gut
amüsieren!“

„Ohne mich?“ fragte seineFrau in gedehntemTone,
„ich bin doch seit Jahren nicht heraus gekommen!“
„Ja, mein Kind, wenn ich gleich mit dem ganzen Haus

halt nach Wien übersiedeln soll, da werden meine zweihundert
Mark auch nicht weit reichen!“
„Wenn du überhaupt daran denkt, den Gewinn für etwas

anderes auszugeben, als für den Papagei, den Therese sich so

wünscht, und den du ihr doch gerade jetzt nicht abschlagen
solltest,“ bemerktedie Oberstin, „so könntestdu wohl eher unser
Tischservice bedenken– das wäre noch einmal eineGelegenheit!“
„Nun weißt du, Emilie,“ sagteder Vater mit erzwungener

Ruhe, „wenn du etwas in der Lotterie gewinnt, kaufedu Tisch
service,wenn ich etwas gewinne–“ Das Dienstmädchentrat ein.
„Nun – was hat der Doktor gesagt?“ unterbrach sich

der Hausherr.

„Der Herr Doktor war schonfortgegangen, es wäre un
bestimmt,wenn e

r wiederkäme,“ referierte der dienstbare Geist,

und legte einen Stoß Zeitschriften vor Therese hin, „der Buch
händler hat geschickt.“

„Ah –“ riefen beide Mädchen entzückt,und bemächtigten
sichder Hefte. – „Was ist denn das?“ frug der Vater.
„Ich habe auf einen Jahrgang der Zeitschrift für Vogel

züchter abonniert,“ erwiderte Therese selbstverständlich,„ich muß

doch etwas von der Behandlung der Papageien wissen, e
h

ic
h

solch ein Tier pflege.“

Der Vater zog ein Notizbuch heraus.
„Jetzt fange ich an, die Ausgaben zu berechnen, die der

Papagei nach sich zieht!“ sagte e
r

trocken. „Also: Papagei
hundertachtzigMark –“
„Du hast ihn ja noch nicht gekauft,“ warf Therese ein.
„Ich habe auch noch nichts gewonnen!“ schrieder Oberst

zornig, „und wenn ich etwas gewinne, so habt ihr mir die
Freude schon radikal verdorben– was das für ein Unsinn ist,
solch' eine unverhoffte Einnahme gleich auf einenPapagei auszu
geben! Man kann ein paar Wochen davon leben! Reine Sünde!“
„Ich mag ihn gar nicht mehr,“ rief Therese, und stand

auf, „wenn du dich so darüber ärgert, dann laß es doch ganz
sein, Papa– hättest du ihn mir nicht angeboten, so wäre

ic
h gar nicht auf den Gedanken gekommen!“

„Nun habe ich ihr den Papagei angeboten,“ sagte
der Oberst mit stiller Heiterkeit, „das is

t

wirklich reizend!“
„Eine Empfehlung vom Herrn Klempnermeister Emmler,

und e
r

schicktKäfige zur Auswahl,“ sagte eine Stimme a
n

der Thür, und ein Bote, mit einer Menge von Drahtgehäusen
beladen, trat auf den Wink der Damen näher, die ihn mit
lauten Ausrufen der Verwunderung und Bewunderung um
ringten, und dabei ganz übersahen, daß der Doktor etwas ver
legen den Käfigen folgte

(SchlußvonS. 583)

dachineüber den Figuren vermag die Zeichnungnur einen schwachen
Begriff zu geben.
Überaus schön is

t

auch der am Rande in einerHohlkehleaufstei
gendeOrnamentstreifenvon naturalistischgebildetemAhornlaub (auf
der Abbildung etwa in der Hälfte seinerBreite sichtbar):die natura
listischeNachbildung einheimischerPflanzen im ornamentalenLaub
werkwar bekanntlichauchein Charakteristikumder Gotik. Die Natur
beobachtung,die sichhier sowohlwie in denmenschlichenGestaltenaus
spricht, bekundetden auch in der bildendenKunst erwachtenSinn für
die Natur, der in den Liedern der Minnesinger schoneinigeGenera
tionenfrüher beredtenAusdruckgefundenhatte.

H. Knackfuß

„Nun – hat mein Los gewonnen?“ rief ihm der Oberst
entgegen,„hast du in der Zeitung nachgesehen?“
Der Doktor kratzte sich mit betrübter Miene hinter den

Ohren. „Lieber Freund,“ sagte er verlegen, „ich habe eine
große Dummheit gemacht– sei nur nicht zu böse! Du weißt
ja, ein Arzt hat das Vorrecht, zerstreut zu sein–das Los –“
„Hast du es verloren?“ frug der Oberst atemlos.
„Nein – ich habe ganz vergeffen, dir eins zu besorgen,“

stieß der Doktor hervor, und ließ sichmoralisch zerschmettert
auf einen Stuhl fallen.
Die Familie stand sich starr gegenüber, Therese mit einem

großen Vogelkäfig in der Hand – alles schwieg.
„Habt ihr den Käfig etwa gekauft?“ frug der Oberst mit

beängstigenderFreundlichkeit, „da schlageich vor, daß wir uns
immer abwechselnd hinein setzen, und uns das vorsagen, was
der Papagei kann! Da komme ich immer noch billiger dazu!“
Während sich der Bote mit den Vogelbehältern auf den

Wink der Hausfrau stumm und begoffen entfernte, und jeder

sich auf einen paffenden Anknüpfungspunkt besann, um dem
anderen zu sagen: „ich habe es mir gleich gedacht–“ öffnete
sich zum drittenmale die Thür. Ein Diener erschien, in der
Hand einen verhüllten Gegenstand tragend, und setztedenselben
mit den Worten: „eine Empfehlung, und hier wäre ein Pagagei“

vor Theresen auf den Tisch nieder.
Welche Erklärung diesem halben Satz noch zu folgen be

stimmt war, sollte nie jemand erfahren, denn der Oberst, durch
diesen erneuten, aus heiterem Himmel kommendenPapagei zu

blinder Wut gereizt, fuhr wie ein Löwe auf den erschreckten
Boten zu, und beförderte ihn mit samt seinem Papagei mit
solcher Geschwindigkeit zur Thür hinaus, daß niemand Zeit
hatte, zu remonstrieren, und dem entrüsteten Diener erst
draußen klar wurde, daß e
r herausgeworfen sei.
Als der Oberst sein zorniges Antlitz den Seinigen wieder

zuwandte, sah e
r

mit Erstaunen, daß alle Insaffen der Stube–
der Doktor allerdings schuldbewußtund schüchtern– lachten–
zum erstenmal, seitdemder freiende Landrat so barschabgewiesen

worden. „Was habt ihr zu lachen?“ fuhr der Vater in jener
begreiflichenSeelenstimmung auf, die sich unserer bemächtigt,
wenn wir andere heiter sehen,weil wir uns ärgern.
„Papa,“ rief Therese jetzt, die am glückseligsten schien,

„du hast ja Albert Neuendorffs Bedienten herausgeworfen–
ich danke dir vielmals!“
Und si

e

flog ihrem Vater lachend um den Hals.
Der Oberst schwieg.Bei der angeborenen und anerzogenen

Anlage der Neuendorffschen Familie, alles übel zu nehmen,
mußte e

r

sich sagen, daß e
r

mit diesem einenWurf (buch
stäblich zu nehmen) alles verspielt habe, und war innerlich
bereits in diesem Augenblicke so weit, wie ihn die Seinigen
haben wollten, und so weit, wie si

e

nie bezweifelt hatten, ihn zu
bekommen. Im Inneren war es ihm nebenbeiimmer noch lieber,
daß e

r

nichts gewonnen und nichts erreicht hatte, wie daß e
r

einen ihm selbst verhaßten Papagei, und einen seiner Tochter
verhaßten Bräutigam zu seinen Acquisitionen hätte zählen
müffen, und als er an diesem denkwürdigen Tage in den Klub
ging, sagte e

r zu seiner Frau: „Ich sehedoch, ihr gebt keine
Ruhe, Emilie – da schreibe meinetwegen dem Landrat, er

möchte noch einmal anfragen– immer noch lieber ein Schwieger
john, wie ein Papagei!“

„Ich habe ja keinWort mehr von dem Landrat gesprochen!“
erwiderte Emilie strahlend,– „aber wenn du es denn durch
aus haben willst –“
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Am Familientische.
Europäischer Menschenhandel.

Als neulich der General Gordon im Sudan den Sklavenbesitz–
nichtaber den Sklavenhandel– für zulässigerklärte,war ganz Europa
über dieseMaßregel empört, und nur wenigewaren sichbewußt, wie
kurze Zeit es erst her ist, seit der Sklavenhandel aus Europa ver
schwundenist. NochumdieWendedesJahrhunderts wurden in Peters
burg häufig Menschenim Inseratenteil der Zeitungen als verkäuflich
angezeigt,ohnedaß irgendjemanddaranAnstoß nahm. Die folgenden
Inserate sind wörtlich der russischenPetersburger Zeitung vom Jahre
1799 entnommen.
„Sollte jemand beabsichtigen,einetüchtigeKöchin– Livländerin

oder Russin– zu verkaufen,somöge er belieben, das dort und dort
anzuzeigen.“
„Auf der Basiliusinsel, in der fünften Linie, Nr. 206, wird eine

tüchtigeKöchin verkauft, die auchWäschegut reinigt. Zu besehenund
Preisangabe in der oberenEtage.“
„Zu verkaufen,als überschüssig,ein achtzehnjährigesMädchenvon

guter Führung, die gut wäscht und plättet, näht und stricktund zu
jederfeinen wiegrobenArbeit geeignetist. Zu besehendort und dort.“
„Zu verkaufenein junger Zimmermann von hohemWuchs, mit

Frau, Sohn und Tochter. Ebendortwird eineWanduhr verkauft.“
„Wer ein livländischesMädchen von guter Führung zu kaufen

wünscht,das zu kochenverstehtund jede Arbeit verrichtenkann, möge
sichda und da melden.“
„Da und da wird ein fünfzehnjährigerKnabe von guter Führung

der hübschschreibt,verkauft. Preis dreihundertRubel.“
„Dort und dort wird eineFamilie verkauft. Mann, Frau und

zwei Kinder, der Sohn von sechs,die Tochtervon achtJahren. Der
Vater is

t

ein guter Kutscher, die Mutter eine tüchtigeWäscherin,die
auchSchneiderarbeitverrichtenkann.“
„Auf derBasiliusinsel an der Tutschkowbrückeim RestaurantRschew

verkauftKapellmeisterGansin sechsKnaben, die je anderthalbJahre in

der Lehre waren. Zwei spielendie Violine, zwei die Flöte, zwei das
Violoncell. Preisangabe ebendort.“
So 1799 in Petersburg und heuteerscheintuns der Erlaß Gordons

in Kartum unerträglich! Welch ein Fortschritt is
t

in diesenhundert
Jahren gemachtworden!

Trauerbräuche in Kalabrien.

Kalabrien gehörtzu denjenigenLändern, welche erstjetzt sichall
mählichder modernenZivilisation öffnen und wo eineMenge uralter
Bräuche seltsamerArt unangetastetfortbesteht. Ist in einemHause,
sei e

s

ein armes, oder reiches,jemandgestorben, so wird sofort das
Feuer ausgelöscht,und die Familie einenMonat hindurchzuerstvon
ihren Verwandten, dann von ihren Freunden gespeist. Eine Witwe
pflegtan dem Sarge ihres Mannes ihr Haar abzuschneiden,und dann
zieht si

e

einedunkelfarbigeJacke an, welchevon ihr so langegetragen
wird, bis si

e

in FetzenvomLeibe fällt, einerlei, o
b

im Winter oder im
Sommer. In den Städten herrschtdie Sitte, daß die Trauernden ein
Ubergewandvon schwarzerWolle anziehen,welchesihnen das Aussehen
von Totengräberngibt und früher so lange getragenwurde, bis e

s

sich in Lumpen verwandelte. Erst in neuesterZeit hatmanangefangen,
ein solchesTrauerkleidausGründender ReinlichkeitalleWochenzu wech
seln. Vor der Thür eines Hauses, in welchemjemand gestorbenist,
befestigtman in den Städten eineArt Pavillon von Leinwand oder
schwarzerWolle, welcher so lange bleibt, bis Regen und Wind ihn in

Fetzenverwandelthat. Ist letzteresgeschehen, so nimmt man irgend
einendieserFetzenund nagelt ihn an ein Bett, wo e

r

als Trauerzeuge

so lange als möglich bleibt. Ist endlichder Fetzen nicht mehr vor
handen, so bleibt der Nagel als Amulett und man benutztihn, um ihn
am Bette einesKranken anzubringen. Tr,

Eine Kritik des Othello.
Frau Adelgunde GottschedgeborneKulmuß, die Gattin des be

kanntenDespoten„im Reicheder anmutigenGelehrsamkeit“desvorigen
Jahrhunderts, hatte im Jahre 1741 „Herrn AlexanderPopens Locken
raub, ein scherzhaftesHeldengedicht“ in deutscheVerse übersetztund
mit erläuterndenAnmerkungenversehen.Zu der Stelle:

„Gib mir meineLockewieder!“ rief si
e

und der helleSchall
„Gib mir meineLockewieder!“ war der DeckeWiederhall.
In solcheinem lauten Ton hat Othello nichtgeschrien,
Als er umdas Schnupftuchrief, welchesihm denSchmerzverliehn–
machtdie ÜbersetzerinfolgendeAnmerkung:
„Othello ist einHeld in einemenglischenTrauerspiele,welcherviele

Thränen vergießetund ein gewaltigesHerzeleiddarüber bezeuget,daß
man ihm ein Schnupftuchgestohlen,welches e

r

von seinerGeliebten
geschenktbekommen. DergleichenPoffen sind in den englischenTra
gödien,die nochzur Zeit sichan keineRegeln binden, nichtsNeues.“
Ein würdiges Pendant zu demUrteileVoltaires, der Shakespeares

Hamlet für „das HirngespinsteinesbetrunkenenWilden“ erklärte.

Die Mannheimer Zeitung,

einesder ältestenperiodischenBlätter in Deutschlandführte sich in ihrer
erstenNummer vom 1
.

Januar 1767 mit folgendenVersen bei ihren
Lesern ein:

-

Die Wahrheit, welchenie das Falschedulten kann,
Trat zu der Themis Thron und brachteklagendan,
Daß manchesZeitungsblatt ihr vielfachAnsehn raubte,
Und daß man auf die letztihr selbernichtmehr glaubte.
„Wie oftmals,“ sagtesie,„lauft falscheNachrichtein!
„Sollt' ich hierüberdann nicht ungehaltensein?“

„Du klagt?“ fing Themis an; „allein, wie kannstdu wollen,
Daß Zeitungsschreibernichts,als dich nur melden sollen?
Genug,wenn si

e

sichnur nachMöglichkeitbemüh'n,
Die Nachrichtunverfälschtund schleunigeinzuzieh'n.“

Rechtsrat.

1
. Ist eineEhe, die auf Grund falscherVoraussetzungen z. B.

einesfalschenScheinesgeschlossenwird, eo ipso ungültig, auchwenn
die kontrahierendenPersonen an der Fälschung nicht beteiligt sind?

2
. Ist also z.B., wenn jemand auf Grund des Totenscheines

seiner erstenFrau, mit dem er selbstdurch raffinierteIntriguen im
Auslande betrogenist, sichzum zweitenmalverheiratet, und wenn sich
späterherausstellt,daß die ersteFrau noch am Leben ist, is

t

dann
nach strengstemRecht der Rechtsanspruchallein auf Seiten der ersten
Frau, weil die zweite Ehe als eine mit einemverheiratetenManne
geschloffeneungültig ist?

- Th. Halle.
NachAllgemeinen Landrecht und nach demReichsgesetzüber die

EheschließungsindEhen, bei derenSchließung einervon beidenTeilen
noch verheiratetwar, nichtig resp. ungültig, d. h. anfechtbar. Bloß
ungültig d

.

h
.

anfechtbarsind sie,wenn die vorige Ehe aus einemun
verschuldetenIrrtum z.B. auf Grund einesTotenscheinesfür aufgelöst
gehaltenwurde, sonstnichtig.
Die nichtigeEhe muß von staatswegenauf Antrag des Staats

anwalts getrenntwerden,die ungültigekann nur auf Antrag einesder
Beteiligtenfür ungültig erklärtwerden, und wird als von Anfang an
gültig erachtet,wenn die ersteEhe durchTod oderScheidungaufgelöst
wird. Auch bleibt die ungültigeEhe bestehen,wenn die Ungültigkeits
erklärungvon dem dazu Berechtigtennicht beantragtwird.
Die Kinder aus einernichtigenoder ungültigenEhe haben in An

jehungihrer unmittelbarenEltern, nichtdagegenhinsichtlichder übrigen
Familienglieder,alle Rechteder ehelichenKinder.

R. F.

Wenn ich in der Voraussetzungetwa, daß ein Verwandter als
Siegelsammlermein Amtssiegelgern kennenlernte,– oder daß ein
Brief vertraulichenInhalts vor demVerlorengehenauf der Post da
durchgeschützterwäre, oder aus einemähnlichenGrunde einemPrivat
bliefe das Amtssiegelaufdrücke,ohne daß jedochdadurcheinePorto
ersparniswie bei „portopflichtigerDienstsache“erzieltwerden soll, auch
keinemirgendwie ein Nachteil erwächst– bin ich in solchenganz un
schuldigenFällen wegenMißbrauch des Amtssiegelszu belangenund
welcheStrafe habe ichzu gewärtigen? L. P. K. 123.
Der unbefugteGebraucheinesAmtssiegelsläßt sich, d
a

das frühere
Obertribunal dieAnwendungder scheinbaram nächstenliegendenStraf
bestimmungdes § 360 Nr. 8 des Strafgesetzbuchesabgelehnthat und

e
s

auch sonstan einerausdrücklichen Strafbestimmungfehlt, wohl
nur unter den Gesichtspunktdes § 360 Nr. 7 des Strafgesetzbuches
bringen. Nach dieserBestimmungwird mit Geldstrafebis zu 150Mark
odermit Haft bestraft, wer unbefugtdie Abbildung des Kaiserlichen
Wappens oder von Wappen eines Bundesfürsten oder von Landes
wappengebraucht.
Sofern nun indemDienstsiegel– und dieseswird meistder Fall

sein– sichein solchesWappen oder wenigstensder Hauptbestandteil
eines solchenWappens befindet, kann man obigeStrafbestimmungauf
jedenunbefugtenGebrauchimmerhin anwenden. Unbefugt is

t

aber der
Gebrauchnicht nur dann, wenn e

r

von einemganzUnberechtigtenaus
geht, sondernauchdann, wennein an sichBerechtigterüber die Grenzen
derBerechtigunghinausgeht, mithin in der Art des Gebrauchesfehlt.
Der Abdruckdes Amtssiegelsauf einemPrivatbriefe könntedaher

zu einer allerdings wohl nicht erheblichenStrafe führen, wobei e
s

prinzipiell unerheblichist, o
b gleichzeitigPortofreiheit oder andereVor

teile erzielt werden.

Briefkasten.
Frauvon Th. aufKl. DieGeschichtevondemBesuchedeskleinenMädchens
beidenBrüdernGrimm in Nr. 35(S.553)istdurcheinenBriefWilhelmGrimms
anAnnavonArnswaldtgeb. v

.

Haxthausenverbürgt. Sie findenihn in demvon
A. ReifferscheidherausgegebenenBriefwechselderBrüderGrimm.– A. Tr. in Pf.

b
. N. JedeBuchhandlungwirdIhre

##en
beantworten;wir habendazuweder

Zeit nochRaum.– Schneeglöckchenin E. – K. G. Stuttg.,Kanzleistr.21.–
E. Sch. i.M. Das vonIhnen selbstganzrichtigbeurteilteGedicht is

t

allerdings

zu „langatmig“für uns.– El. O. in Fr. i. B. Allerdingsunbrauchbar,aber
wir sendenGedichteniemalszurück.– Ebenfallsungeeignet sinddieEinsendungen
vonQ. E. in N. b. P.–W. P. in O. a.M.– A. L.– J. L. in H.– J.S.

in E.– Th. H. inM. –G.W. in H.– F. St.– K. H. in K. –M H. in

L.– L. E. in Rivon.–M. R. in H. b. W. – E. E. L. in L.– S. G. S.– Frl. B. in D. Mit Dankabgelehnt.– A. 1. 8. Leiderkönnenwir Sie nicht
lücklichmachen.– A. R. in K. WählenSie Römhelds biblischeGeschichte.(Mit
olzschnittenvonSchnorr v

. Carolsfeld,Ludw.Richter u
.
a
. Velhagen& Klafing)

eih. v
.T. Das Pestalozzistift in Leipzig is
t

eineseit1853bestehendeErziehungsanstaltfür sittlichgefährdeteKinderbeiderleiGeschlechts,welchesichihrer
innerenEinrichtungnachaufdieIdeederFamilienerziehunggründet.DiehäuslichenEinrichtungentragendeshalb in keinerlei Hinsicht denCharaktereinerStraf
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anstalt,sonderndeneinervomevangelischenGeistedurchdrungenenBefferungsanstalt.
DastäglicheThunundTreibenistdurcheinestrenggehandhabteHaus-undLebens
ordnunggeregelt.In " evangelischerWeisewirddieinnereBesserungdesderAnstaltanvertrautenKindesangestrebt.Das Pestalozzistift

Bilderrätsel.

nimmtKinder, allen

In unserer Spielecke.

Ständenangehörend,auf;(im Jahre 1881–82besuchtenvon48 Zö
19Gymnasien,Real- undBürgerschulen,29einfacheVolksschulen.)#" des
Vereins is

t

Prof. D. R. Hofmann.bereitwilligstdurchdenAnstaltsdirektorDemuth erteilt.

lingenvorher

NähereAuskunftüberAufnahme2c.wird

4
. Röffelsprung.

Ersetztman dieZahlen der obigenFigur durch
die entsprechendenBuchstaben, so erhält man 16
Wörter mit einemgemeinsamenEndlaut. Die
AnfangsbuchstabenergebendenTitel einerneueren
Oper.
Die 16 Wörter bezeichnen:

I I. Eine Blume. X. Eine Blume.
II. Einen Vogel. X. Einen Titel.
III. Eine Göttin. XI. Einen Fluß.
1V. Einen Dichter XII. Einen Titel.
des17.Jahrh.

V. Ein Gefäß. XIII. Eine Frucht.
VI. Ein Lied. XIV. Ein physikali

sches Instru

- ment.
VII. Einen Fluß. XV. Einen Dichter.
VIII. Ein Gefäß. XVI. Einen Fluß.

2
.

Nimmst du so Kopf als Kragen
alten Agypter,

Bleibt auf hellenischerFlur dir eineGöttin zurück.

demGotte der

Damespielaufgabe.

B
.

b O d E f g h

Z -

------ - - --
|S - S -

ZN N-- *** *N„N -

- - - -

WEISS,

Weiß zieht und gewinnt.

ZSZ|2 ---------

3
.

D | E 2

o | M | »

v ATX

L I -

A|+
Die mit einemStern bezeichnetenFel
der des nebenstehendenQuadrats lassensich
mit je einemBuchstaben so ausfüllen, daß
dieAnfangsbuchstabender fünf wagerechten
ReiheneinmusikalischesInstrumentnennen,
und daß die fünf wagerechtenReihen selbst
fünf bekannteWörter von je fünf Buch
stabenergeben.

E
I D

(DieAuflösungenerfolgen in nächsterNummer.)

-

nie- vor ver- Ich dle mich ohn"- und- - ---
ter- litt; nich Wir fen. was noch in--- – ––
ihr der ril sem Die hin, bin, mächt"-- ---- --
ich 1N1- fen, Fahr' ich ger- die- auch

Der See den wer- je- mich wer Stolz
- - -

hat ent- | Him- len Schwes-ges- en will

- - - - - -- -

le! stieß. für schie- will 11n- der en,
--- –
rutch mel Ich ter ed- ter Ich ber–– –
Auflösungender Rätsel und Aufgaben in

Mr, 36,

1
.

Von jeder Sorte je eineMünze, nur von
denMarkstücken,von den 50-Pfennigstücken,
von den 2-Pfennigstücken je 2; von den 20
Pfennigstücken,von den 5-Pfennigstücken je 5

;

von den 10-Pfennigstücken 7
.

2
. Viersilbige Scharade.

3
. Scherz rätsel.

Hundert Mark.

Harnisc H

Uh U

Morde M

Davi ID

(FIb (F
Rette R

Tribu T
.

MuseuM
Atti ( A

l
Rude R

Kal K

4
.

Ibrahim – Abraham.

5
. Zweisilbige Scharade. Tauwind.

Schachaufgabe.

1 Lh 5–g 4 Df5–e 4+
2f3–e 4+, Kd5–e 4:

Lutherfeier.

3 S
h7–f6:

"A

1 . . . . Df5–g 4:

2Sh 7–f6+ Kd 5– e 6

3Se2–d 4
:

1 Kd 5– e 6

2sh" –fs+ete

C

1 . . . . Lg3–e 1

2Lg4–f5: etc.
Bilderrätsel. Ein Östreicher.

Inhalt: Torilde von Tornau. (Fortsetzung) Ein historischerRoman von H. Engelcke.– Elegie in den Ruinen eines alten Berg
schloffes.– Der Papagei. Skizze aus demFamilienlebenvon Hans Arnold. – Gustav Richter. Von Adolf Rosenberg. Mit Richters Porträt
und Beispielen seinerBilder. – Brockenreisende.– Der Tower von London. II. Von Dr. R. Buddensieg.Mit vier Illustrationen.– Vom
Münster zu Straßburg. Von H. Knackfuß.Mit Abbildung.– Am Familientische:EuropäischerMenschenhandel.– Trauerbräuche in Kalabrien.– Eine Kritik des Othello.– Die MannheimerZeitung.– Rechtsrat.– Briefkasten.– In unsererSpielecke.
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Corilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
. Engelcke.

(Fortsetzung)

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

Siebentes Kapitel.

In der Stadt hatte man sich verrechnet. Der Amtmann
war zwar vor Schreck zusammengesunken, als ihm die Kunde
überbracht war, daß die Kustodie nur die alte Liesel berge und
die beiden gefangenen Jungfrauen von Schnaditz auf unerklär
bare Weise über Nacht verschwunden seien. Aber bald hatte er

sich erholt, und zitternd vor Wut betrat er das Gefängnis. In
seiner Begleitung befand sich der lange Schreiber, der zum
Schein sorgfältig alle Thüren, Schlöffer und Riegel prüfte.
Alles war unversehrt, die Schlüffel sämtlich vorhanden, auch
nicht die Spur eines Ausbruches war zu entdecken. Der Ge
richtsamtmann begann mit der Befragung seiner beiden Beamten,

des Gerichtsschreibers und des Schließvogts. Aber sehr bald
ließ e

r

davon ab, als er sah, daß ihn der Schließvogt miß
trauisch anblickte und ihm vorhielt, wie die beiden gefangenen

Mädchen auf einen, des Amtmanns, ausdrücklichenBefehl nicht

in den oberen Räumen für Untersuchungsgefangene und nicht
von einander getrennt, sondern in gemeinsamer Haft in der
großen Zelle des unteren Stockwerkes, von welcher die Thür
nach den Teichen führte, untergebrachtwären. Der Amtmann
war außer sich,als er in das Gesicht seines langen Schreibers
jah und auch hier den Argwohn zu bemerken glaubte, daß er

selbst der Begünstigung zur Flucht nicht fern stehe. So kämpften
Arger und Zorn, denen er vollen Lauf zu laffen nicht wagte,

d
a

ihm jeder weitere Anhalt fehlte, in ihm, und als der lange
Schreiber erwähnte, daß alles der Zauberei der alten Liesel, die

ja im oberen Stockwerk fitze, zugeschriebenwerden müsse, da

fiel der Amtmann einen Augenblick aus seiner Rolle. „Die
alte Hexe scheinteuch beiden sehrgelegen zu kommen,“ so schrie

e
r

die Beamten an, „ist si
e

vielleicht mit den beiden Mädchen
zum Schornstein heruntergefahren oder in den Erdboden ge
sunken? He, sprecht!“
XX. Jahrgang.38. S

.

„Warum nicht, Herr Amtmann?“ sagteder Gerichtsschreiber
mit unerschütterlicherRuhe.
„So, so sprecht Ihr? Ihr wißt wohl gar nicht mehr,

was Ihr mir neulich gesagt, Thorheit, Lüge habt Ihr das alles
benannt!“

„Ich sehe es jetzt ein,“ sagte der Schreiber unterwürfig,
„ich hatte unrecht! Es gibt doch Zauberei, es is
t

nicht anders
möglich, soll ich den Bericht aufsetzenan das Justizkollegium?“

„Untersteht Euch,“ schrieder Amtmann, „macht die Folter
zurecht, ruft die Knechte heran und führt die alte Liesel her
unter !“

„Was wollt Ihr thun, Herr Amtmann?“ schrieder lange
Schreiber, der blaß wie der Tod geworden war.
„Sehen, wo die Jungfrauen von Schnaditz sind,“ ent

gegnete der Gefragte zähneknirschend, „ich werde e
s

schoner
fahren, gebt acht, wartet nur zehn Minuten und wir wissen es!“
Des Amtmanns Befehl duldete jetzt keinen Widerspruch.

Die Knechte traten in die Stube, große, rohe und handfeste
Burschen. Neben einander reiheten si

e

sich an der Wand ent
lang. In ihren Händen klapperten die Schrauben und ihre
Gesichter verzogen sichzu rohem Lachen.
Die alte Liesel trat ein. Der Schließvogt hatte si

e

unter
den einen Arm gepackt und schobdie Widerstrebende vorwärts.
„Laßt mich gehen, laßt mich gehen, Herr Amtmann, ic

h

bin eine alte unglücklicheDirne, ich habe Euch nichts gethan,
ich bin unschuldig, ich habe die Krankheit nicht ins Land ge
bracht, ich habe die Niedermühle nicht angesteckt– –“
„Schweig“ donnerte der Amtmann ihr zu, „das wird sich

finden, o
b du daran schuld bist, die Zeit wird schon kommen,

du mußt nur warten lernen, alt genug bist du eigentlich dazu!
Hör mich an, heute habe ich an dich eine andere Frage. Sag
mir,hast du heutemitternachtgeschlafen? Aber ehedu antwortet,
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siehe dich um!“
an der Wand. -

„Antworte jetzt ohne Furcht und ohne Scheu, du hast die
Nacht über gewacht, nicht wahr?“
„Ja,“ antwortete die Frau dumpf und stier.
„Du standest an deinem Guckloch, das nach dem Teiche

hinausliegt?“

„Nein, ich lag auf der Pritsche!“
„Du lügst, du standestan der Offnung, gesteheim Augen

blicke– –“
„Ja, ich stand!“
„Gerichtsschreiber, schnellzu Protokoll: „Ich stand in der

vergangenenNacht um zwölf Uhr an dem Guckloche nach den
Teichen.“
„Sprich weiter, Liesel, was jahest du?“
„Nichts!“
„Was, nichts! Das is

t

nichtwahr, du hast die Bäume sehen
müffen unter dem Fenster –“
„Ja!“
„Schreibt: „Ich sah die Bäume unter dem Fenster.“ Was

hast du unter den Bäumen gesehen?“
„Nichts!“
„Was, nichts, ich werde dir die Wahrheit schonbeibringen,

warte nur, dein Gedächtnis is
t

schwach! Du hörtet die Hinter
thür der großen Zelle knarren, is

t

e
s

nicht so?“
„Ja, ich hörte si

e

knarren!“

„Schreibt: „Ich hörte, wie die Hinterthür der großen Zelle,
die unter der meinigen liegt, knarrte, ich sah, daß unter den
großen Bäumen zwischen der Pforte und dem Teiche“– –“
„Was sahestdu, Liesel? Menschen, nicht?“
a!“

Der Blick der alten Frau fiel auf die Knechte

„Schreibt: „sichMenschen bewegten.“ Liesel, jetzt paff auf,

d
u

hast si
e

erkannt, e
s

waren die beiden Jungfrauen von Schna
diz, is

t

e
s

nicht so? Sprich die Wahrheit, Mädchen, bedenke
dein Alter, vergiß nicht, daß bald die Zeit kommt, wo du nicht
mehr bereuen kannst,wo du vor einem Richter steht, dem nichts

zu verschweigenist! Also sprich, waren e
s

die Jungfrauen von
Schnaditz?“
„Ja, si

e

waren es!“

„Schreibt: „Ich habe si
e

genau erkannt trotz aller Dunkel
heit, e

s

waren Ursula und Margret von Schnaditz – –
Beschreibe si

e

näher, Liesel, woran hastdu si
e

erkannt? An ihrer
Gestalt, ihrer Kleidung, ihren Gesichtszügen?“

„Ja!“ -

„Was soll das heißen, beschreibemir näher, was du ge
sehenhat. Trugen si

e

ein langes Gewand?“
„Ja, das trugen sie!“
„Wie sahen si

e

aus, rot oder blaß?“
„Blaß!“
„Blaß! Ha, wie kannstdu das wissen, unter den Bäumen,

zur Stunde der Mitternacht! War eineLampe, eineLaterne da?
Hüte dich, Liesel, die Unwahrheit zu jagen, denk an die ewige
Strafe!“
„Ja, eine Laterne!“
„Haha, also eineLaterne! Wo war denn die Laterne, war

si
e

im Hause?“
„Ja, im Hause!“
„Wer hielt die Laterne, du konntest di

e

wohl nicht sehen?“
„Nein, ich konnte si

e

nicht sehen!“
„Woher weißt du denn, du Lügnerin, daß e

s

eine Laterne
war, wenn du si

e

nicht gesehen? War das Licht unbestimmt,
warf es Schatten, lange unterbrocheneSchatten?“
„Ja, es warf lange Schatten!“
„Gut; schreibt: „Ich hatte nicht den geringstenZweifel, daß

e
s

die beiden Jungfrauen waren. Ich erkannte si
e

nicht nur

a
n

ihrer mir sehr wohl bekanntenGestalt, sondern auch an den
langen Gewändern und a

n

dem blaffen Gesicht. Ich sah di
e

deutlich beim Scheine einer Laterne, deren Licht lange, unter
brocheneSchatten warf, so daß es nur von einer solchenund
nicht von einer Leuchte herrühren konnte. Die Laterne hielt“–
Nun paß auf, Liesel, wer hielt die Laterne, war es einMann?“
„Ja, ein Mann!“

„Nenne ihn!“
Die alte Liesel schwieg.

„Nenne ihn,“ donnerte der Gerichtsamtmann, „denk an
die ewige Rache, denk an dein letztes Stündlein!“
Die alte Liesel schwiegnoch immer.
„Tretet vor, Knechte,“ sprach der Gerichtsamtmann und

ein lautes Geraffel eiserner Schrauben und Bänder tönte von
der Wand.

„Haltet ein, Herr Amtmann,“ schrie jetzt der Gerichts
schreiber, „die alte Frau kann es ja nicht wissen, Ihr vergeßt,
daß e

s

dunkle Nacht war!“
„Und Ihr vergeßt Eure Stellung! Ist es doch in den

letztenTagen überhaupt nicht richtig mit Euch! Wer hat die
Verantwortung, ich oder Ihr, he? Nicht ein Wort habt Ihr

zu vertreten, nur gehorchen is
t

Eure Pflicht! Es is
t

das letzte
Mal, daß ich Euch verwarne! Ihr kennt mich, es kostetmich
nur ein Wort, und Ihr seid Eures Dienstes quitt! Also seid
vernünftig und hört zu und schreibt,wie sich'sgebührt! Liesel,
zum letztenmale, wer war der Mann, der die Laterne hielt?“
Der Gerichtsschreiber saß blaß wie der Tod auf seinem

Stuhl und rang vergebens nach Luft.
„Ich will es dir sagen, Liesel,“ fuhr der Amtmann fort,

„ich weiß wer e
s war, ich will dir die Antwort leicht machen,

der eigeneVater war es, der Vater der beiden Mädchen, is
t

e
s

so? Liesel, sprich!“
„Ja, der Vater.“
„Siehst du,“ sagteder Amtmann, indem e

r

sichvor Ver
gnügen die Hände rieb, „das geht besserals wir denken! Ich
kann dir nicht helfen, so leid es mir thut! Ich weiß, du hast

in Schnaditz manchesAlmosen empfangen und ich wundere mich
nicht darüber, daß e

s dir schwerwird, deineWohlthäter zu be
zichtigen. Also weiter, Gerichtsschreiber: „Die Laterne hielt der
Vater der beiden Mädchen, der Herr von Schnaditz.“ Sag,
Liesel hast du ihn auch wirklich genau erkannt? Gib wohl acht,
nicht ein Titelchen Unrecht darf im Protokolle stehen! Du kennst
ihn ja seit langen Jahren. War es eine Kleidung, seinegroße
Gestalt, ein schwarzerBart?“
„Ja!“
„Schreibt: „ich habe ihn ganz genau beim Schein der La

terne erkannt. Er trug wie immer das dunkle Wams, er ragte
bis zu den Asten der Bäume und deutlich habe ic

h

einen
schwarzen Bart gesehen.“ Nun paff auf Liesel, welchen Weg
schlugen si

e

ein?“ – Die Alte schwiegabermals.
„Liesel, draußen is
t

der Teich, der große Teich!“
„Ja, si

e

gingen über den Teich!“
„Aha, über den Teich! Da haben wir die Hexerei! Uber

den Teich im hohen Sommer! Liesel, wahre dich! Gingen d
ie

alle drei über den Teich?“
„Ja, neben einander!“
„Gut und drüben hinter den Bäumen verschwanden sie?“
„Ja, da verschwanden sie!“
Der Amtmann hatte die letztenSätze diktiert, der Gerichts

schreiber war nicht mehr so blaß, wie früher. Der Amtmann
war auf falscher Fährte. Da wendete sichder letztereplötzlich

zu dem alten Mädchen: „Kannst du beschwören, was du mir

„Ja!“
„Geh in dich, Liesel, den Eid selbst kannst du nicht leisten,

d
a du selbst beschuldigt bist, aber das gerichtlicheProtokoll mußt

d
u

mit deinen drei Kreuzen versehen,weißt du, was die Kreuze
bedeuten?“

„Nein!“
„So will ich dir es bei jedem Kreuze jagen! Mach das

erste, hier hast du den Federkiel!“ Das alte Mädchen gehorchte.
„Dieses Kreuz is

t

dein eigenesKreuz, das du tragen sollst,
wenn du die Gerechtigkeit belügt!“
Die alte Frau blieb teilnahmlos.
„Mach das zweite! Es is

t

das Kreuz, das deine ganze
Sippschaft trifft, wenn du gelogen hast!“
Das zweite Kreuz stand auf dem Papier.
„Nun mach das dritte! Es is

t das, a
n

welches dein

Heiland geschlagenwurde, dein Herr und Erlöser!“
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Die Alte schaudertezusammen und warf die Feder auf
den Tisch.

„Was soll das heißen?“ rief der Amtmann.
„Ich habe– keinen Heiland – keinen Herrn – keinen

Erlöser –“ so schluchztedie alte Frau.
„Du weißt es nur nicht, Liesel, du bist niemals zur Schule,

niemals zur Kirche gegangen! Aber, glaube mir, wir haben
ihn alle, wie wir leben, wie wir sterben,“ sagteder Amtmann
begütigend, indem er sanft die Augen schloß.
„Ich nicht!“
„Doch, doch, du auch! Du stehstvor Gericht, Liesel, du

mußt das Kreuz unterzeichnen! Thust du es nicht, wozu ich dich
nicht zwingen kann, so macht es ein anderer für dich, der dabei
gewesen, als du vernommen bist. Aber du hast die Verant
wortung, daß alles so niedergeschrieben,wie du gesagt, du allein!“
„Kommt es darauf an?“
„Ja, auf nichts anderes! Wie soll ich wohl in dich hin

einsehenkönnen, ob alles sowar, wie du gesagt, ob nicht der
Böse dich geblendet, ob die Nacht dich nicht getäuscht! Ich kann
es nicht wissen, aber ich habe so diktiert, wie du gewollt hast!“

„Das habt Ihr!“
„So mach das Kreuz, du bestätigt die Worte, die du ge

sprochen,das Papier enthält das, was du gesagt!“
Die A“ hatte das dritte Kreuz gemacht, das Protokoll

war fertig, der Gerichtsamtmann, der Schreiber, der Schließvogt

und die Knechte hatten unterschrieben, die alte Liesel war ab
geführt, die Henker hatten sich entfernt, der Amtmann hatte die

Akten mit dem Protokoll zusammengepacktund war eilig davon
gegangen. Der Schreiber allein und der Schließvogt blieben
im Zimmer.

„Nicht ein wahres Wort is
t

an der ganzen Aussage, Herr
Gerichtsschreiber,“ sagte der Vogt.

„Ist auch gar nicht nötig,“ entgegnetedieser, „wenn si
e

e
s nur gesagt hat, und gesagt hat si
e

es! Aber, Vogt, habt
Ihr denn wirklich gar nichts in der Nacht gehört?“
„Kein Sterbenswort!“ antwortete dieser. „Kein Laut, kein

Geräusch is
t

bis zu meiner Kammer gekommen. Ich habe einen

so leisen Schlaf, daß ich eigentlich alles höre, sogar die alte
Liesel, wenn si

e

sichauf ihrer Pritsche nur wendet. Es war
außerdem ganz still in der Nacht und wenn auch finster, doch
sternenklar. Als Ihr die Mädchen eingeschloffen und mir den
Schlüffel übergeben hattet, habe ich mich niedergelegt und noch

heute früh lag der Schlüffel unter meinem Kiffen. Sie können
also nur durch die hintere Thür entflohen sein, die, so lange
ich hier im Amte bin, niemals geöffnet ist, zu welcher meines
Wiffens gar kein Schlüffel vorhanden und a

n

welcher nicht die
geringstenSpuren der geschehenenOffnung zu sehen sind. Aber
die Thür muß doch benutzt sein! Denn als ich heute früh wie
immer revidierte und die große Zelle leer fand, ging ich um
das Haus herum nach dem Teiche und fand die Spuren nieder
getretenenGrases bis an den Rand. Dort hörten si

e auf, weil
das Ufer lehmig und trocken ist.“

„Bis an den Rand des Waffers? Habt Ihr das dem
Gerichtsamtmann gemeldet?“

„Gewiß that ich das.“
„Aha,“ sagte der Schreiber leisevor sichhin.

das Protokoll erklärbar!“

»
k k

se

Während diese Vorgänge sich in der Kustodie ereigneten,
befanden sich im Zwinger der Burg Duben in einer dichten von
Weinblättern umrankten Laube zwei Personen, auf deren Antlitz
eine unverkennbareAngst sich lagerte. Margret saß, die Augen

sich häufig trocknend, auf einer Steinbank und vor ihr stand
der Junker, das Mädchen mit dem Blicke unendlicher Liebe
betrachtend. .

„Weinet nicht, Margret, bis hierher hat uns der treueGott
geführt, e

r wird auch ferner meinem Kopfe und meinem Arme
Kraft verleihen.“
„Was wollt Ihr thun, Junker, Ihr, der Einzige gegen so

viele, der Schwache gegen den Starken?“

„Seid vorläufig außer Sorge, ich kann die Thränen in

Euren Augen nicht ertragen! Seht, Jungfrau, ich habe zwei

„Nun wird

Mittel und dann noch ein drittes, um Euch den Wölfen zu ent
ziehen, die unten in der Stadt auf Euch lauern. Das erste

is
t

die Totenflagge, die ich im Notfalle, wenn Euer Versteckver
raten wird, aufziehe, das zweite is

t

der Gang unter der Mulde
durch, den niemand kennt– –“
„Wenn aber die alte Liesel, die darum weiß, ihn ver

rät – –“
„Dann hole ich das dritte –“ sprachder Junker dumpf.
„Welches is

t

das? jagt es mir um Gotteswillen!“
Auf Margrets Zügen malte sichunbeschreiblicheAngst.
„Margret,“ fuhr der Junker leise fort, „ich will Euch

alles, alles sagen,denn Ihr müßt es wissen. Wenn alles fehl
schlägt,wenn ich Euch nicht retten kann, wenn der Herzog be
fiehlt, daß der Gerechtigkeit freier Lauf gelaffen werden soll,

wenn man Euch und Eure Schwester in das Gefängnis werfen,

hierdurch Euch und Euer ganzes Geschlecht entehren, Euren Ruf
für die irdische Ewigkeit Euch entreißen will, dann, Margret,
dann schreite ich zu dem dritten, freilich zu meinem letzten
Mittel, um Euch und Eure Schwester vor der Gefahr für
immer zu bewahren, von der Schande zu retten, die Euch droht.
Euer Leben nehme ich, Margret, Euer Leben und das Eurer
Schwester, dann folge ich Euch, und wir sind wenigstens im
Tode mit einander vereint.“ ––
Uber des Mädchens Antlitz flog ein Lächeln, wie das der

Verklärung. Sie war von der Bank aufgesprungen und hatte
beide Hände des Junkers erfaßt. In ihrem Blicke leuchtete es

wie ein höheres Licht, klar, ruhig und freudig sah si
e

in die
Augen des Geliebten.

„Ich habe mich in Euch nicht getäuscht,“ sagte sie, nach
dem si

e

ihn lange angeblickt. „Ich wußte, daß Ihr mir und
Ursel helfen würdet, wenn das Schicksal es verlangt. Aber seid
ohne Sorge, Ihr sollt nicht jündigen wider Gottes heiligstes
Gebot, nicht die Last auf Euch laden, die Ihr wahrlich nicht
verdient habt. Hört mich an und erfahrt, was ich mit der
Schwester heute besprochen, als die Sonne mit ihren ersten
Strahlen schien. Wir wußten, als wir mitten in der Nacht in

der Kustodie ankamen, nicht, um was es sichhandelte. Wir
sind mit List von Trotha weggelockt und hätten, da wir To
rildens Raub erfahren, das Haus des Freundes unsererFamilie
nicht verlaffen. Aber ein Mann, der auf dem Wagen saß,
spiegelteuns vor, es se

i

unseresVaters Wille, und Ursel zögerte
deshalb, im Glauben, daß dies wahr sei, nicht einen Augen

blick. Als wir erkannten, wohin man uns führte, daß die Ge
fangenschaft unser Los sein sollte, als der Beamte im Kerker
uns sagte,daß wir in die Untersuchung der toten alten Liesel
verwickelt seien,da sahenwir klar, daß es zu spät war. Hinter
dem Rücken des Vaters waren wir schmählicheingesperrt, in
ein dunkles Loch, in die Zelle der Verbrecher waren wir ge
steckt, unser Ruf war für immer verloren, in den Augen der
Welt waren wir gerichtet, möchtenwir nun freigesprochenwerden
oder nicht. Eure beiden Namen kamen über unsere Lippen,
aber e

s war totenstill ringsum. „Laß uns beten, Margret,“
sagte meine Schwester, „laß uns das letzte Gebet zum Himmel
senden, in wenigen Augenblicken stehen wir vor unserem Hei
land, der den armen Kindern verzeihen wird, wenn si

e

den Tod
lieber wählen als die Schande.“ Während wir auf den Knieen
lagen, löste si

e

das Band ihrer Schürze. Da raffelte e
s in

der Ecke, da knarrte die Thür nach den Teichen, da erkannten
wir Euch, Euch, Junker, auf den keine von uns mehr gehofft.

Wer schickteEuch? Wer anders, als der Vater im Himmel?
Er sendeteEuch, weil er nicht wollte, daß wir sterben sollten.
Wäret Ihr nur einen Augenblick später gekommen, so hättet
Ihr zwei tote Mädchen gefunden. Kann Gott im Himmel denn
deutlicher sprechen,als er gethan? Wahrlich, e

r

kann e
s

nicht.

Ursel hat recht. Wegmit allen Gedanken, Hand an sichselbst zu

legen,Gottwill es nicht haben, Gott will, daß wir leben, daß wir
dulden sollen. Ich sagewie Ursel: „Herr, dein Wille geschehe!“
Der Junker von Kyniz, aus dessenAntlitz jede Farbe ge

wichen,war, vom Glauben der Jungfrau überwältigt, auf eine
Knie gesunken. Er lag vor ihr im Staube und sah zu ihr,
wie zu einer Heiligen empor. Dann faßte e

r

ihre Hand, die

si
e

ihm willig ließ und netzte si
e

mit seinen Thränen.
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„Margret, Margret!“ rief er endlich aus, „bete für mich,
daß Gott mir meine Sünde vergibt. Sieh, die Jugend brauset
in mir auf, ich weiß es wohl, ich habe es oft schon erfahren.
Ich gedachte, in Gottes Geschick hineinzugreifen und den Weg
zu wandeln, den ich mir vorgezeichnet. Ich ahnte nicht, daß
er mich zu seinemWerkzeug auserwählt.“
„Denk immer an ihn, du Brausekopf, ein Weg is

t

doch
der beste,“ sagteMargret, die ihre Hand auf des Jünglings
Kopf gelegt hatte und ihn jetzt zu sich emporzog.
Es war so feierlich still im Zwinger der Burg. Nur der

Himmel und die alten Mauern schautenauf den Jüngling und
auf die Jungfrau herab, die hier den Schwur ihrer Liebe er
neuerten, fest vertrauend auf ihres Gottes unerschöpflicheKraft.
Endlich gab ein Wort das andere. Der Junker erzählte

der Geliebten alles, was sich seit ihrer Trennung ereignet hatte,
aber wieder und immer wieder kam e

r auf das Gespräch, das
derGraf von Tiefensee mit ihm auf der Insel der alten Hexen
bude geführt. „Dir entsagen,“ so schloß er wohl hundertmal,
„dich aufgeben, süße, süßeMargret, nun und nimmermehr!
Bin ich auch jung– ich werde älter, besitze ich auch nichts
von den Reichtümern dieserWelt– ich habe dein treues, dein
liebes Herz, Margret, was kann mir nun noch fehlen?“
„Hast du mit dem Herrn von Schlieben schongesprochen?“
„Leider noch nicht. Er wohnt in Tiefensee und schweift

in den Wäldern umher, ich aber darf über das Weichbild nicht
hinaus.“

„Suche ihn auf, sprich mit ihm, und glaube mir, du hast
leichtes Spiel!“
„Leicht, Margret, nimmermehr! Ich sehe es schon im

Geiste, daß das Schwert zwischen uns entscheidenmuß!“
„Ich sage,wie der Graf dir schongesagt, laß dein Schwert

ruhig in der Scheide stecken,glaube mir, es geht so viel beffer.
Du wirst der Worte nur wenige bedürfen– gib acht und
denkedaran, was ich dir sagte!“
„Ich verstehe dich nicht! Er hat deines Vaters Wort!“
„Ich weiß es, aber der Vater gibt mich keinem zum

Weibe, der mich nicht haben will.“
„Er sollte dich nicht haben wollen?“
„Ich kann mich irren, aber ich glaube es nicht, daß ich

mich irre. Heute früh is
t

e
s

mir klar geworden. Ursel hat
recht. Ich kenne ihn, seineMutter, einen Bruder und seine
Schwestern, Gottes Hand war im Spiel– Gottes Wille führte
mich in den Kerker – der Herr von Schlieben nimmt mich
nie zu einem Weibe!“
„Aber du warst ja unschuldig, Margret– –“
„Ganz gleich, o

b schuldig oder nicht – jene Mauern
haben mich geborgen, in denen nur Verbrecher wohnen, ich war
im Gefängnis, e

r

nimmt mich nun und nimmermehr.“
„Mein Gott, so wäre es ja – –“
„Der Wille Gottes war es, mein Freund, der uns sichtlich

durch diesesLeben trägt. Fühlst du nicht, wie e
r

dich und mich
umgibt, wie e

r Schritt vor Schritt uns weiter führt? Das
Verderben, das andere ersannen, uns wird es zum Segen.“
„Margret, Margret!“

„Glaube mir, es endet alles gut! Auch Schwester Ursel
sagt so

.

Hast du nicht ein Wort des Trostes für die Armste,
die e

r

verlaffen?“

„Im Geiste hat er si
e

nicht verlassen, e
r

hat mir selbst
gesagt, niemals würde eine andere ein Weib, er entsagteihr,
Margret, weißt du, kannst du e

s raten, weshalb?“
„Gewiß, er is

t

dem Willen meines Vaters, der die Ver
bindung Ursels mit einem Bürgerlichen verweigert, zuvorge
kommen, e

r

hat ihm gegenüber auf alle Ansprüche entsagt und
Ursels Wort zurückgegeben.“
„So scheint die Sache allerdings zu stehen,“ sagte der

Junker, „und doch is
t

si
e

nicht so. Wer den Doktor genau
kennt, weiß oder lernt sehr bald, daß, so ehrlich und aufopfernd

e
r ist, doch eine Verschloffenheit in ihm wohnt, die immer ver

hindert, daß andere mit dem ersten Blick in ihn hineinschauen
können. Gewiß, e
r spricht davon, daß Ursel in späterenJahren

e
s

bereuen könne, in eine bürgerliche Familie getreten zu sein,

e
r

schiebtden Grund auf das Wirrsal, das die große Krankheit

angerichtet, welche die Geister der gesund Gebliebenen bethört
habe, so daß Ursel später anders denken würde als heute. Es
hat deinem Vater, als er auf der Hexenbude mit ihm sprach,
nur ein einziges Wort gekostet, da entsagte mein Freund, da
gab e

r

Ursel zurück, aber der Grund is
t

ein anderer, der nur
hier und da durchblickt, den e

r

nicht zugesteht, selbstdann nicht,

wenn man ihm auf den Kopf zusagt, weshalb er so gehandelt,
weshalb e

r

dem Mädchen entsagt hat, die e
r

mehr liebt als
sich selbst.“

„Du kennstden eigentlichenGrund?“
„Ich glaube es wenigstens. Ach, Kampf genug hat es mich

gekostet,einen inneren Kampf habe ich durchlebt wie nie. Sieh,
Margret, mein Freund hat das furchtbare und ernsteSpiel,
das e

r

mit sich, mit Ursel, mit seiner Liebe gespielt, verloren.
Ich – ich bin die Veranlassung dazu. Ohne mein Wollen,

ja ohne mein Ahnen hat e
r

alles gethan. Erst in letztererZeit

is
t

e
s mir klar geworden. Er stand am Sterbebette meines

Vaters, e
r versprach dem vielgeprüften Manne, der mir so gut

wie nichts für das irdische Leben hinterlaffen konnte, dem die
schwereZeit des Jahrhunderts alles entriffen, dem nichts anderes
von dem, was die Familie einst beseffen, übrig geblieben war,
als rauchendewertlose Trümmer, er versprach ihm, ein zweiter
Vater für mich zu sein, für mich zu leben, mich zu schützenvor
jeder Gefahr. Er hat seinWort gehalten, für mich hat er ge
sorgt mein Lebenlang, unterstützt hat e

r

mich mit allem, wo
und wie e

r

e
s

nur vermochte. Zuletzt blieb e
r

bei mir und
neben mir in dem Kampfe auf Leben und Tod, den ich in

Leipzig mit dem Herrn von Schlieben bestand. Für mich ent
sagte e

r
seiner Uberzeugung, daß der Zweikampf ein Verbrechen

sei, für mich opferte er und unterbrach ein reiches, ruhmvolles
Leben als Arzt, für mich wanderte er endlich in diesen Turm.
Nicht einenAugenblick kann ein Zweifel sein, ich trug die Schuld

a
n allem, was geschah. Aber damit war eine Aufgabe nicht

zu Ende. Wenn e
r

auch alle Vermutungen kurz und schroff,

wie dies in einem ganzen Wesen liegt, von sich stieß, mochte
ich andeuten, mochte ich ihm auf den Kopf zusagen, wie ich
wollte, ich weiß, was ich weiß und niemand macht mich darin

irre. Sieh, bei ihm stehtdie Pflicht höher als die Liebe. Bei
mir is

t

e
s umgekehrt. Aber, wer will ihn deshalb tadeln? Als

e
r

hier im Schloßhofe um Ursels Hand sich bewarb, als wir
alle sahen, daß deine Schwester ihn erhören werde, sieh,Margret,

d
a zog auch das erstemal in meinem Leben die Liebe in mein

Herz hinein, das bisher si
e

nur dem Namen nach gekannt. Ich
sah dich, und der Würfel war für mich gefallen. War es nun,
daß der Freund mir diesen Weg vorausgegangen, daß e
r

um
deineSchwester gefreit, daß diese ihn erhört, oder war es mein
selbständigerWille, der mir, dem jungen Manne ohne Brot,
denMut gab, um dich zu werben, ich weiß es nicht. Aber das
eine is

t

freilich ewig wahr, wäre er mir nicht vorausgegangen,

ic
h

hätte nie das Herz beseffen, dir zu offenbaren, wie e
s

um
mich stand, wenigstens nicht jetzt, nicht in der Zeit der allge
meinen Not, nicht in meiner Jugend, die wahrlich wie ein Alp
auf mir lastet. Ich that es doch, ich warb um dich, du sagtest
mir zu. Mit einemHerzen, das vor Freude zu springen drohte,
brachte ich ihm die Nachricht. Er schwieg, schwieg, ohne daß
ein Wort ihm zu entlockenwar. Vergebens forschte ich, ver
gebens bat ich ihn, doch zu sprechen. Es war alles umsonst,

ic
h

dachte nicht an meine dreiundzwanzig Jahre, nicht daran,
daß ich noch Student, keinen Augenblick daran, daß ich Ge
fangener war, der die Todesstrafe nach dem Gesetze verdient,
nicht an deinen Vater, und was er dazu sagenwerde, an nichts,

a
n nichts, als an dich und mein namenloses Glück. Freilich,

schon nach wenigen Tagen zog das erste Unwetter auf. Es
kam die furchtbare Nacht, in der wir mit dem Freiherrn zu

deinem Vater zu Boot nach Schnaditz fuhren, die Unglücks
nacht, in der die Niedermühle ein Opfer der Flammen wurde,

in der dein Vater uns von sichwies, in der wir euch beide
verloren. Ich sah es ihm wohl an, wie es am anderen Tage

in ihm brodelte und kochte,wie der Kummer auf seinemAntlitze
lag, wie er nach Faffung rang, wenn er einen Augenblick nur
unbewachtwar. Ich schoballes darauf, daß es in ihm wurme
und nage, weil er seinen bürgerlichen Stand vergessen und
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vielleicht wegen der anderen Vorzüge, mit denen er prunken
kann, ihn überschätzthatte, ich schoballes auf ein gekränktes,
fast übermäßiges Ehrgefühl, und schwieg, weil er nicht sprach
und ich doch nichts ändern konnte. Da kam der Tag, an dem
es furchtbar tagte. Wir waren an den Trümmern der Hexen
bude zusammen, und während mich der Graf zu Tiefensee zu
bestimmensuch
te, von dir zu
laffen, da gab

er nach kurzen
Worten des

AusdenKupferstichmappendesDaheim.

„Nicht anders, Margret! Sein Wort war es, das er
meinem armen Vater auf dem Totenbette gegeben, dieses Wort
war eine Richtschnur, ihr opferte er alles, was er besaß,
seine Liebe.“
„Er kann alles wieder gewinnen. Er hat Ursel nicht

verloren, und Gottes Hand wird helfen. Ich muß zu ihr eilen
und ihr alles
jagen. Glaube
mir, ich erhebe

si
e

bis in den
Himmel, mit

Herrnv Schna
diz diesemdas
Versprechen,

dasGelübdezu
rück, das e

r

von Ursel em
pfangen. Ich
sah jetzt klar,
als er mir mit
teilte, daß e

r

entsagt, wes
halb e

r

e
s ge

than. Ich, ic
h

sollte ihm fol
gen, e

r

sah in

meiner Hand
lungsweise

nichts anderes

als kindische
Übereilung, e

r

glaubte, sein
Thunhabemich

zu gleichemver
lockt, e

r

hielt

meineLiebe zu

dir nicht für

deinem Worte

richteich si
e

auf,

die da glaubte,
seinHerz se

i

ihr
entfremdet.“
„Geh,Mar
gret, und er
zähle ihr alles,

si
e

hat e
swahr

lich um ihnver
dient, und treue
Liebewird Gott

nicht trennen.
Aber noch eins
muß ichdir ja
gen. Die Burg

is
t

sicherund die
wenigen Leute,

die sich darin
befinden, sind

dem Freiherrn
und uns mit

voller Seele er
geben.Bei alle
dem kann man

nicht wissen,

wahr und un- was der näch
zerbrechlich, e

r

st
e

Augenblick

glaubte, ic
h

hät- bringt, ganz be

te mit derUber- sonders nicht,
eilung des jun- was der zor
gen unerfahre- nige Amtmann
nen Mannes unten in der
nur ihn nach- Stadt be
geahmt, e

r

sah schließt. Drum
alle Hinder- halte dein Auge
niffe,diesichent- aufmeineFen
gegentürmten, sterbucht.Sieht
vor allem das du ein weißes
Versprechendei- Tuch wehen, e

s

nes Vaters an is
t

das Zeichen,

den Herrn von daß ich Euch
Schlieben,mein sprechen muß.
unbestimmtes

Der alte Oriental e
.

Du kennst die
Los als Gefan- GemaltvonG. Flincf1664.GestochenvonG. F. Schmidt1772. Treppe zum
gener, dein Zwinger, jetzt,
Schicksal,Mar- Geliebte, lebe
gret, das dich
an mich kettete.

Um mich zu lösen, um dich zu befreien, ging er mit seinem
Beispiele voran, hoffend, ich würde ihm folgen. Und als er

sah, wie er sichgetäuscht, als er merkte, daß du mir unzer
trennlich an das Herz gewachsen seiest, daß alle seineWorte
vergebenswaren, mich umzustimmen,da begriff er, daß e

r um
sonst seiner Liebe, einem Glücke entsagt habe. Konnte ich denn
anders handeln, als ich gethan, konnte ich ihm folgen in seinem
Willen, konnte ich, indem ich von dir ließ, mein eigenes Selbst
zerstören und mit ihm das deinige? Nimmermehr, so viel ich
mit mir gerungen, ich konnte dich nicht laffen, und er hatte
alles verloren.“

„Steht e
s

so um ihn?“

wohl!“

Mit innigem
Händedruck schiedenbeide von einander. Der Gerichtsamtmann
war mit dem aufgenommenenProtokoll in seineWohnung ge
gangen und hatte dieselbe, so bald e

r

unbeachtetwar, fest hinter
sich verschloffen.
„Es is

t

keinZweifel,“ sagte e
r vor sichhin, „es liegt ein

Komplott gegen mich vor. Torilde von Tornau – entführt,
Ursel und Margrete von Schnaditz– entführt! Von wem,
von wem? Heilige Gerechtigkeit, stehemir bei! Nichts is

t

schlimmer, wie schonmein alter Lehrer sagte, als auf falscher
Fährte den Verbrecher zu suchen. Immer weiter entfernt man
sich von der richtigen Bahn. Wer hat ein Interesse an den
drei Mädchen? Die Väter – die Liebhaber! Unsinn, Unsinn,
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es is
t

unmöglich! Torildens Räuber waren klotzigegroße Ge
stalten, keine Spur von Ahnlichkeit mit dem Freiherrn und
einen Liebhaber kann das verwachseneDing nicht haben. Ursel
undMargret– der einfältige Teufel, die alte Liesel beschuldigt
den Vater, den Herrn von Schnaditz, als Entführer, dummes
Zeug! Ich sagte es ihr und si

e

betete e
s

nach aus Furcht vor
den Angstmännern. Einer war es nur, die Fußspur am Teiche
kann nicht trügen – zwei Frauen, einMann. Aber wer, wer
war er? Der Vater der Mädchen war es nicht, der is

t

zu

alt und zu unbehilflich zu solch verzweifeltem Geschäfte, der
Freiherr war es auch nicht, der liegt, Gott schützeuns, an der
Pest, der Arzt auf dem Schloffe todkrank– der Junker, halt,

der wäre der einzige, soll doch die eine der beiden Mädchen

seine Geliebte sein! Freilich, wie wußte er, daß si
e

in der
Kustodie war? Er konnte es nicht wissen, nur unserer zwei
kannten die Ankunft der Mädchen, ich und der–– nein,
nein, der Gerichtsschreiber kann e

s

nicht verraten haben, e
r

kennt niemand vom Schloffe, nicht einmal den Junker, der die
Burg nicht verläßt und die Stadt nicht betreten darf. Doch,
doch, der Gerichtsschreiberwar ja bei mir, als mir der Junker
die Nachricht von der Erkrankung des Freiherrn brachte. Aber
ich schloß ihn ein, er kann nichts gehört haben, e

r

hat den

Junker nicht gesehen, e
r

hat ihm nichts verraten können––“
(Fortsetzungfolgt.)

Die katholisch-polnische Propaganda und der Gustav-Adolf-Verein in Ostpreußen.

Von A. Tischer in Vorau.

Die neuestenVorgänge auf dem kirchenpolitischenGebiete
haben eine weitgreifende Beunruhigung der Gemüter selbst in

den Kreisen derjenigen hervorgerufen, welche sichbisher den Ver
tretern ultramontaner Tendenzen nur allzu vertrauungsvoll zu

nähern pflegten. Gewiß wäre ihnen mancherIrrtum erspart ge
blieben, wenn si

e

etwas mehr den Lehren der Geschichtenach
gefragt hätten.
Das päpstliche Rom hat von dem heidnischen Rom das

unzerstörbareVerlangen nachWeltherrschaft geerbt. Um derselben

willen hat e
s

zu allen Zeiten sich aus Opportunitätsgründen
jeder Staatsform angepaßt und paktiert heute mit den extrem
liberalen, morgen mit den hochkonservativenParteien, nie jedoch

verbindet e
s

sichmit einer derselben zum Wohle des betreffenden

Landes für länger, als der eigeneVorteil es erheischt. Wäre
Rom wirklich ein uneigennützigerFreund und ein zuverlässiger

Bürge konservativer Bestrebungen, so könnten nicht gerade die
überwiegend katholischenLänder in dem Maße, als e

s

der Fall
ist, der Herd immer wiederkehrender Revolutionen sein. Un
zweifelhaft sind einzelne, sagenwir lieber: recht viele katholische
Männer gute Patrioten und überzeugte Vertreter des einmal
gewonnenenpolitischenStandpunktes, aber das Jahrhunderte alte
System is

t

stärker, als die Personen. Diese werden benutzt und
werden rektifiziert, jenes bleibt, und nicht nur gebrochenePersön
lichkeiten, sondern wenn's sein muß, auch Trümmer von Staats
wesendienen zum Fundamente der in dem ultramontanen Papst

tum aufgerichtetenHerrschaft.

Unsere östlichen Provinzen bergen ein Denkmal der rück

sichtslosenEnergie, mit welcher der Jesuitismus etwa vorhandene
Übelstände im Volksleben für eine Welteroberungspläne auszu
nützenversteht.
Im polnischen Reiche hatte im XVI. Jahrhundert die Re

formation einenwohlvorbereitetenBoden und begeisterteAnhänger

gefunden, und zwar nicht nur unter den in Stadt und Land
zahlreich vorhandenen deutschenAnsiedlern – besonders die
Städte waren ja durch deutscheBetriebsamkeit emporgekommen– sondern ebenso unter den Polen, welche gern auch den von
Kaiser Ferdinand ausgetriebenen „böhmischen Brüdern“ eine
Freistatt für ihren evangelischenGlauben und ein dankbares Feld
für die Bethätigung ihres Fleißes gewährten. In wenigen Jahr
zehntenwar die evangelischePartei so stark geworden, daß si

e

1573 die Anerkennung der Rechtsgleichheit aller Konfessionen
durchsetzte,auch bei den Vorbereitungen für die Königswahl den
Ausschlag gab. Dem Bewerber um die polnischeKrone, Prinzen

Heinrich von Valois wurden Wahlbedingungen gestellt, welche
festeGarantien für die Rechte ebenso sehr der polnischen, als
der bedrängten französischenProtestanten enthielten, und als der
Gewählte unmittelbar vor der Krönung zögerte, die ersteren zu

beschwören,nahm der Kronmarschall Firley die Krone vom Altar,

um sichdamit zu entfernen, und sprach: „Si non jurabis, non
regnabis, willst du nicht schwören,sollstdu auch nichtKönig sein.“
Ein Bischof erklärte damals, sogar im Hinblick auf die Geist

lichen einesSprengels, selbstunterAnwendung von Gewalt das aus

Deutschland herüber gebrachteFeuer nicht mehr dämpfen z
u können.

Eine achtbare theologischeLiteratur war entstanden, zweie
mal wurden polnische Bibelübersetzungen unternommen, e

s fehlt

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

nicht an deutschen und polnischen Postillen und Palmen, und
besonders in den von den böhmischenBrüdern gebildeten Ge
meinden bestand eine vortrefflich organisierte Disziplin.

Die Lage der Dinge wurde jedoch eine wesentlich andere

in dem Maße, als die von Kardinal Hofius, dem Bischof von
Ermland, ins Land gerufenen Jesuiten Einfluß gewannen.

Von anderen, weniger nobeln Beschäftigungen abgesehen,

widmeten si
e

besonderenFleiß der Jugenderziehung, und zwar
waren e

s weniger die Kinder aus niederen Ständen, als die
Söhne des Adels, aufwelche si

e

ihr Augenmerk richteten. Denn
der Adel war im Alleinbesitz politischer Rechte, so daß nicht
nur ländlicheGemeinden, sondern vielfach auch städtischefür die
Sicherheit ihrer evangelischenGottesdienste auf einen Schutz an
gewiesenwaren. Und wiederum die meisteSorgfalt wurde auf
die ältesten Söhne der adeligen Familien, auf die zukünftigen
Grundherren verwendet. Diese zu gewinnen, war der sicherste
Weg, um die Religionsfreiheit den Hinterlassen zu entziehen und
den etwa Beschwerde führenden Dissidenten in den Mitgliedern

des Reichstages rücksichtsloseGegner zu Richtern zu geben, denn

in den Schulen wurden die Zöglinge in wohlberechneterWeise
mit einem fanatischenHaß gegen die Protestanten erfüllt.
Die Folgen blieben nicht aus. Im Jahre 1605 rief der

Jesuit Piasecki dem zum Gottesdienste versammelten Volke zu:
„verwandelt die Kirchen der Ketzer in Schutt und Asche!“ und
bald machten sichdreihundert Jesuitenschüler daran, zuerst die
Kirche des großen polnischenPredigers Samuel Dombrowski,
dann die der böhmischenBrüder zu verbrennen. Die armen
Gemeinden thaten das äußerste, um ihre Kirchen wieder her
zustellen. Aber im Jahre 1616 wurden abermals beideGottes
häuser zerstört und auf die Beschwerden der Bedrängten erfolgte
der Bescheid: „es liege kein Grund vor, die Jesuitenschüler zu

bestrafen, si
e

hätten nur im Eifer für den katholischenGlauben
gehandelt, solcherEifer verdiene Lob und Ruhm.“
Um dieselbeZeit wurde der berühmtePrediger und Lieder

dichterValerius Herberger in Fraustadt seinerKirche beraubt.
Auch in anderen Städten wurden die Protestanten entwederdurch
Brandstiftung oder unter dem Schein gerichtlichenVerfahrens um

den Besitz ihrer Kirchen und der mit schweremGelde erkauften
Religionsfreiheit gebracht. In Schöneck gab sich sogar König
Sigismund III um die Wende des XVI. und XVII. Jahrhunderts
selbstdazu her, die Gemeinde um ihr Gotteshaus zu betrügen.

In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts waren die
Früchte der jesuitischenSaaten bereits so weit gereift, daß auch
Staatsverträge mit auswärtigen Mächten nicht mehr geachtet

wurden. Im Frieden von Oliva war Polen verpflichtetworden,
die Protestanten in ihren Rechten zu schützen,aber bereits 1669
wurde wieder der Ubertritt zum Protestantismus mit Verbannung

oder Todesstrafe bedroht.

Vollends unter der Regierung der Konvertiten August II

und III wurden die Protestanten aus dem Senat und Landtag
ausgeschlossen,aller Staatsämter und Würden beraubt, Bau
oder Reparatur ihrer kirchlichenGebäude, sowie Abhaltung von
„Privatversammlungen“ ihnen untersagt, also die Ausübung der
Religionsfreiheit thatsächlich unmöglich gemacht. Dazu wurden
Greuel aller Art gegen si

e

verübt.
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Den Lesern des Daheim sind früher in Nr. 39 vom Jahre
1880 unter der Überschrift: „Thorns Schreckenstage“ von dem
Schreiber diesesSzenen aus jener finsterenZeit dargestelltworden.
Die gleichen Mißhandlungen trafen die Angehörigen der

griechischenKirche. Es war bei solcherVergewaltigung aller
Nichtkatholiken kein Wunder, daß dieselben durch den Trieb der
Selbsterhaltung dahin geführt wurden, in ihren auswärtigen
Glaubensgenoffen, auch wenn si

e

gegen Polen Krieg führten,
ihre natürlichen Verbündeten zu sehen. So waren die griechisch
katholischenKosaken dem polnischen Staate entfremdet und in

die Arme Rußlands geführt worden, so mußten während der
wiederholten Invasionen schwedischerHeerführer die Protestanten
den Sieg des Landesfeindes ersehnen, welcher allenthalben mit
rechterTreue für die Existenz der Evangelischen eintrat. Gewalt
jame Herstellung des protestantischenRechtes im Fall eines Sieges
der Schweden und nach ihrem Abzuge grausame Rache von seiten
der katholischenPartei wechseltenmehrfach mit einander ab.
Wenn aber die Hinneigung der Griechisch-Katholischen zu

Rußland, der Evangelischen zu Schweden immerhin durch die
Gleichheit des Glaubens etwas relativ Natürliches war, so zeigt
sich die Unnatur der durch die jesuitische Praxis geschaffenen
Lage am klarsten darin, daß in der zweiten Hälfte des XVIII.
Jahrhunderts Rußland sich zum Beschützer der polnischen Pro
testantenaufwerfen konnte.
Gewiß war es ein ausschließlich politisches Interesse Ruß

lands, durch das Dasein einer unzufriedenenPartei immer neuen
Vorwand zur Einmischung in die polnischen Angelegenheiten zu
haben, auch zu demselben ZweckediesePartei niemals zu ihrem
vollsten Rechte kommenzu lassen. Aber wenigstens diese Hand
habe zur Zerstörung Polens hätte Rußland nicht finden können,
wenn die Römlinge nicht das seit1573 gesetzlichanerkannteRecht
der Dissidenten auf Religionsfreiheit dauernd mit Füßen getreten
hätten. Rom is

t

in dem Kampfe um die kirchlicheHerrschaft in

Polen endlich Siegerin geblieben, aber auf den Trümmern der
Selbständigkeit Polens, dessenbesteSöhne einst von der An
nahme des Evangeliums eine nationale Wiedergeburt erhoffen
durften. Die Geschichte des unglücklichen Landes is

t

ein un
widerleglicher Beweis dafür, daß der alten Völkerbezwingerin
die Ehre und Selbständigkeit einer Nation nichts gilt gegenüber
ihrer Herrschaft über Geister und Gewissen.
Daß Rom auch heute nicht müßig ist, beweisendie öffent

lichenVorgänge seit der Aufrichtung des hohenzollernschenKaiser
tums zur Genüge. Aber neben denselben geht eine stille, und
keineswegs erfolglos geübteThätigkeit der Propaganda her. Die
Bemühungen der katholischenKirche, in den höheren Ständen,
besonders den Grund und Boden besitzendenunter uns Erober
ungen zu machen, haben eine recht ansehnlicheReihe von Trä
gern hochangesehenerNamen nach Rom hinübergezogen. Mit
welchenMitteln manchmal gearbeitet wurde, mag hier unerörtert
bleiben. Doch warf schonvor Jahren ein Buch des streitbaren
Professor Nippold scharfeSchlaglichter auf die „Wege, welche
nach Rom führen.“ Neuere statistischeErhebungen haben den
Nachweis geführt, daß auchim Mittelstande und zwar besonders

in großen, überwiegend protestantischen Städten die Milch
ehen dazu benutzt werden, um die aus denselben hervorgehende

neueGeneration für die katholischeKirche in Anspruch zu nehmen.
Wie viel mehr findet ein gleiches statt,wo die Angehörigen des
evangelischenBekenntnisses, wie in unseren ehemals polnischen
Landesteilen, in der Minderheit sind und von der geistlichen
Pflege oft Jahre lang nicht erreichtwerden können. Da bedarf

e
s

schon recht großer Gewissenhaftigkeit und eifrigen Haltens
am Evangelium, um die kleinen und großen Versuchungen zur
Untreue zu überwinden.

-

Gern erinnere ich mich in dieser Beziehung an ein Mit
glied meiner erstenGemeinde, den blutarmen Schuhmacher G

.

in dem fast ganz polnisch-katholischenDorfe Gostoczin. Dem
Manne hatten sich zu einem erstgebornenKinde die reichsten
polnischen Bauern zu Paten angeboten, auch reichliches Ein
gebinde versprochen, wenn e

r

sein Kind der katholischenKirche
zuführen wollte, aber e

r empfand e
s

fast als eine Beleidigung,
als ich ihn prüfend fragte, o
b

e
r

das lockendeAngebot nicht
annehmenwollte. Doch sind derartige Mittelchen, Propaganda

zu üben, noch die harmlosesten. Bedenklicher is
t

e
s schon,wenn

den Kindern, welche das Unglück haben, einer katholischenSchule
zugewiesen zu sein, der Lehrer entweder Bibel und Gesangbuch
als „verfluchte Ketzerbücher“ bezeichnet,welche verbrannt werden

sollen (Faktum), oder im Tone wohlwollenden Bedauerns si
e

und ihre Eltern als unglückliche, ewig Verlorene beklagt; bedenk
licher, wenn etwa ein evangelischerHandwerker durch Versagung

der Kundschaft ausgehungert wird. Doppelt bedenklichaber is
t

es, wenn mit der konfessionellenFeindschaft sichdie nationale
Abneigung verbindet, wenn weder der polnische Protestant Pro
testant bleiben soll, weil er als solcher gewöhnlich ein guter
Preuße und den revolutionären Agitationen abgeneigt ist, noch
der deutscheKatholik Deutscher, wenn deshalb durch dauernde
Verweigerung der deutschen Predigt, oder durch falsche Ein
tragung in die Kirchenbücher aus einem Berg ein Gora, aus
einemKönig ein Krol und aus dessenSohne vielleicht schon
ein Krolikowsky wird.

In welcher Weise mit allerlei Mitteln unter den Deutschen
polonisierend, unter den Evangelischenkatholisierendgewirkt wird,
geht aus den Klagen hervor, welche über posenscheund west
preußische, besonders aber über ermländische Verhältnisse seit
Jahren auf den Gustav-Adolfs-Versammlungen laut werden. In
demzum Ermland gehörendenKreise Röffel besteht ein reich aus
gestattetesKloster „zur heiligen Linde,“ in welchem bereits vor
dreißig Jahren diejenigen Kinder protestantischerHerkunft Auf
nahme, Kleidung und Verpflegung fanden, welche eine sechs
wöchentlicheVorbereitung zur Beichte dem ordnungsmäßigen
evangelischenKonfirmandenunterricht vorzogen. In Braunsberg,
wo die alteingesessenenEvangelischen mit vieler Treue ihr Be
kenntnis wahren, besteht zu großer Gefährdung für die beweg
licheren Elemente der Bevölkerung ein Konvertitenhaus, dessen
Insassen lebenslang freie Station und jährlich 150 Mark bar
beziehen. In allerlei Krankenhäusern besitzendie „barmherzigen
Schwestern“ keineswegs immer die Hochherzigkeit, hoffnungslos
Evangelische ihre Verstocktheit nicht entgelten zu lassen. Selbst
der Handarbeitsunterricht, zu dessen unentgeltlicher Erteilung

Ordensschwesternüberall bereit sind, wird zu einer Gelegenheit,
um im Sinne der Propaganda zu wirken. Dabei bestehenim
ganzen Ermland, d

.
h
.

in den Kreisen Braunsberg, Heilsberg,

Allenstein und Röffel nur in den zwölf Städten und in einem
Dorfe evangelischePfarreien; soweit die auf dem Lande woh
nenden Glaubensgenossen nicht von da aus erreicht werden
können, sind si

e

thatsächlichwie eine Herde ohne Hirten!
Besonders systematischwird aufKatholisierung der slawischen

Masuren hingewirkt, welcheden Süden und Südosten der Provinz
Ostpreußen inne haben. Während vor vierzig Jahren e
s

im
Masurenlande noch keine einzige katholischeKirche gab, bestehen
heute etwa zwanzig Pfarreien. Von diesengehören siebenallein
einem, dem Ortelsburger Kreise an, dessenEinwohner zu den
ärmsten der Monarchie gehören, also schwerlich aus eigenen

Mitteln die immerhin kostspieligen und stattlichenEinrichtungen
geschaffenhaben. In einer ganzen Reihe von Kreisen hat sich

in derselben Zeit die katholische Bevölkerung mehr als ver
doppelt, während die evangelischenur vielleicht um zwanzig bis
fünfundzwanzig Prozent gewachsenist. Ja, für zwanzig Katho
liken in einem Orte is

t

ein eigner Pfarrer und eine Kirche
vorhanden.
Man muß sichnicht ohne Besorgnis fragen, wie eine so

auffallende Verschiebung des konfessionellenBesitzstandesmöglich
geworden ist.
Die Antwort liegt einmal darin, daß den masurischenwie

den ermländischenevangelischenGeistlichen durch die Größe ihrer
über mehrere Quadratmeilen sich erstreckendenKirchspiele e

s ge
radezu unmöglich ist, die Bestrebungender Propaganda genügend

zu überwachen und ihnen in jedem einzelnen Falle entgegen zu

treten. Dazu kommt, daß von den geringer dotierten Pfarr
stellen manche,besonders wenn e

s

a
n

einem nur den mäßigsten
Ansprüchen genügenden Pfarrhause fehlt, jahrelang unbesetzt
bleiben. Sodann kommt in Betracht, daß der slawischeVolks
charakter sowohl für den die Sinne bestrickenden, an äußerlichem
Pomp reichen katholischenKultus sehr empfänglich, als auch be
denklichdem Aberglauben zugeneigt ist. (Schluß a

u
f

S
.

602)



Die Festtage in Pompeji.

EintausendachthundertundfünfJahre sind darüber verfloffen, seit
Pompeji unter der Aschedes Vesuvs verschüttetwurde. Auf derStätte
der verschüttetenStadt lagenBauernhäusermit WeinbergenundAckern
und trotz einzelnerhervorstehenderRuinen und trotzdemdie Stätte noch
denNamen cività (Stadt) führte, ahnteNiemand das unter der Erde
Verborgene. Im Jahre 1748 wurden zufällig durch Bauern beim
Graben antike Wertgegenständegefunden und am 1. April desselben
Jahres begannen auf Befehl König Karls III die Ausgrabungen.

Während des vorigen Jahrhunderts wurde indes lediglichnachKunst
und Wertgegenständengesucht;die Gebäude schütteteman wieder zu.
Die französischeHerrschaftvon 1806–1815 hat den Ruhm der ersten
wissenschaftlichenErforschungder Ruinen, die nun mit geringenUnter
brechungen,namentlichaber seit 1861 mit Eifer fortgesetztwurde, so
daß heutedie westlicheHälfte der Stadt ausgegrabenist.
Wir kennenalso das altePompeji schonlange,daß aber unterder

Lava ein neues Geschlechtder alten Einwohner hervorkam,daß die
Straßen und Wohnhäuser, die Thermen, Tempel und Theater sichmit
antikenGestaltenbelebtenund den alten Göttern die lange entbehrten
Opfer brachten,dieses zu schauenist uns erst
im Mai des Jahres 1884 möglichgewesen.
Anlaß dazu gab das fürchterlicheUnglück,wel

AusdenFestspielenvon Pompeji,Mai 1884:Vor einerantikenSchenke.

für die Wagenspielebereitet, dort erhebt sichdie Tribüne, von der
herabKaiser Vespasianin getreuerMaske dem Sporte zuschaut.War
dochdas Wagenrennender bei weitem wichtigsteTeil der Zirkusspiele,
nahmen si

e

doch alt und jung gefangen, wie heutedie Wettrennen.
Durch die Länge der Bahn is

t

die Spina gezogen,eineniedrigeMauer,
an deren beidenEnden die Metae, kegelförmigeSäulen, aufgestelltsind,
die Anfangs- und Endpunktedes Rennens. Auf der Spina stehen
Säulen oder Obelisken,mit Delphinengeschmückt,durchderenHerab
nehmenman die Zahl der gemachtenUmläufe anzeigte. Gewöhnlich
sind e

s

deren sieben,denn siebenmalist die Bahn zu durchmessenvon
denvier zweispännigenWagen, wobeidas Her
umlenkenumdenEndpunktderSpina diegrößte
Schwierigkeitverursachte.Das zuschauendePub
likum nahm an demVerlauf desRennenseinen
Anteil, wie e

r

nur bei südlicherLeidenschaftzu
erwarten is

t

und der demEnthusiasmusunserer
Rennfreundenichtsnachgab. Daß dieWagen
lenkervon lebhafterSympathie und Antipathie
begleitetwurden, verstehtsichvon selbst–
ganz wie im Altertum, wenn auchdie antiken
Belohnungenfür die Sieger ausblieben. So
ernteteeinstder Jockey– wie man jetzt sagen
würde–Scorpus zur Zeit Domitians in einer
Stunde fünfzehnschwereBeutel Gold, und nach
Juvenal hätte ein gefeierterWagenlenkerhin
sichtlichdes Einkommens nicht mit hundert
Advokatengetauscht.
Und wie die Roffelenkerund Rennpferde,

so interessiertenichtminderder Kaiser auf der
Tribüne. Im Triumphzug ist er gekommen.
Tibicines, Tubicines, Citharistenund Tympa
nisten, in heitereTuniken gekleidet,denEpheu
kranz im Haare, sindmit berauschenderMusik
ihm vorangezogen;die Priester der pompeja
mischenGottheitenfolgen, auchjene ägyptischen
der Isis, denn auchdieseGöttin hat hier ihre
Stätte, heute freilich profaniert von einem
Photographen, der darin seinAtelier aufge
schlagenhat. „Ave, Caesar, salve!“ so ertönt
es, und auf demLotterbettgetragen, inweiche
Kiffen zurückgelehnt,mit dem Lorbeerkranz

im Haar, wird von achtSklaven Kaiser Vespasian hereingetragen, e
r,

derWohlthäterder südlichenProvinzen nachderKatastrophevomJahre
79. Hinter ihm folgen die Senatoren mit breitemPurpurstreifen a

n

der Toga, Klienten, der Magistrat Pompejis, Adilen, Decurionenund
endlichdes Volkes bunte, drängendeMaffe, Männer, Weiber, Kinder– alle unzweifelhaftechtim Kostüm. Der Kaiser hat seinenSitz ein
genommen,die Carceressindgeöffnet,aus denendie schnaubendenRoffe
heraustrabenund das Spiel der blau, rot, grün und weiß unterschie
denenBigen beginnt. Das Traumbild is

t

vollständig,wir sindwirklich

im alten Römerreich; e
s

is
t ja nochdieselbeSonne, die darüber lacht,

chesim verflossenenJahre diebenachbarteInsel
Ischia heimsuchte;Pompeji sollteauferstehen,
Festspiele,Lustbarkeiten,Hochzeits-undTrauer
feierlichkeitenaus alter Zeit sollten in dem
unvergleichlichenhistorischenRahmenaufgeführt
werden und der Ertrag war für Ischia be
stimmt. So las man denn in altlateinischen
Charakterenan Pompejis Straßeneckeneine
„Ankündigung,“ die auf deutschlautet: „Für
die durch ErdbebenzerstörtenOrte der Insel
Ischia wird die GladiatorentruppedesPublius
Januarius Donatus am 13. Mai in Pompeji– ohne jeglichenAufschub– fechten.“ Aus
der Lava und Asche erstandenim getreuesten
Kostüm die alten Gestalten wieder, d

a

wo
goldgrün schillerndeLazerten huschtenund die
Schritte neugierigerFremden in den Ruinen
widerhallten, standenzum Dienste bereit in
antkerTunika KellnersklavenundHundertevon
fleißigenHänden rührten sich,um alles vorzu
bereitenfür das modernantikeFest.
Ich kann si

e

nicht alle aufzählendie Fest
lichkeiten,die hier stattfanden,dieHochzeitund
dieLeichenfeiermit der nachfolgendencrematio,
derVerbrennungauf derGräberstraße,wo die
dunklenCypreffenzwischendenmarmornenGrab
mälern in die tiefblaueLuft emporstreben;ich will nichtdie launige
Mischungvon alt und neu betonen,wie si

e

in demBilde des Malers
Kips dargestelltist; nur von dem imposantestenTeile der Festlichkeiten
soll die Rede sein.
Es is
t

ein echtitalienischersonnigerTag; keinWölkchenamHimmel
und kerzengeradesteigtdie berühmtePinie, die Rauchsäuledes Vesuv
empor,der herabschautauf ein Zerstörungswerk, inwelchem eswimmelt
wie von Ameisen. Auf jenem nochnicht bloßgelegtenTeile Pompejis,
der sichzwischendemAmphitheaterund dem ausgegrabenenStadtteile
ausdehnt, is

t

nachder Art des Circus Maximus in Rom die Stätte

AusdenFestspielenvonPompeji,Mai 1884:DasWagenrennenin derArena.

wiezur Zeit Vespasians,wir brauchennichtmehrmit Schiller zu seufzen:
SchöneWelt, wo bist du? Kehrewieder,HoldesBlütenalter derNatur!
Sie is

t

da, die lebendiggewordeneAntike, wir stehennebenihr und
die Entflohenensind unter der Lava, die si

e

verborgenhielt, “
gekommen,wir sehenTunika und Toga, Stola und Palla, dort wird
Falerner und Cäcuber im Calix und Scyphus kredenzt; e

s

is
t

der
dritte Jdus desMai– aber da tauchenschwarzeZylinderhüteauf und
jene Männer tragen Klemmer auf der Nase. Wir sind wieder im

XIX. Jahrhundert und statt einesErtrages liefert das Fest für das
armeIschia nur ein Defizit!



------

GemäldevonF. Hiddemann.Nemesis.
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Diese Neigung findet an dem Anblicke der Wallfahrten nach

der „heiligen Linde“ oder nach Dietrichswalde, sowie an den
dortigen angeblichenMuttergotteserscheinungenreichlicheNahrung.

Auch Evangelische halten katholischesWeihwasser, wenn möglich

in Verbindung mit evangelischemAbendmahlsweine angewandt,

für ein besonders kräftiges Heilmittel, und es is
t

vorgekommen,

daß die Frau eines evangelischenLehrers sich die Hilfe eines
Heiligen zu sichern suchte,indem si

e

auf einemAltare ein Opfer
darbrachte.–Auf der Gustav-Adolfs-Versammlung in Karlsruhe
1880 mußte der Pfarrer von Bischofsburg klagen, daß in einem
Jahre aus Anlaß der Dietrichswalder Tumulte zehn polnisch
slawische, resp. masurische Glieder seiner Gemeinde zur katho
lischenKirche übergetreten seien, und e

r

mit manchemanderen
einen schwerenKampf gehabt habe, damit e

r

sich seine Krone
nicht nehmen lasse.
Trotz alledem is

t

mit dem Gesagten das thatsächlicheVor
dringen des Katholizismus nur zum Teil erklärt. Es darf nicht
ungesagt bleiben, daß das Geld einer der wichtigstenHebel dieser
Bewegung ist. Denn e

s

werden nicht nur Angehörige der
dienenden Klasse mit den Mitteln, welche eben das Dienst
verhältnis darbietet, hinübergelockt,sonderndie Macht des Kapitals

dient auch ganz direkt den Zweckender Propaganda. Die reichen
ermländischen Gutsbesitzer leihen nämlich den armen evange

lischenMasuren, scheinbarfür geringe Zinsen, Geld; dieses wird
dann zu geeigneter Zeit gekündigt, so daß in der Subhastation
die Grundstücke leicht von Katholiken erworben werden!
Das Frauenburger Domkapitel erhebt von gewissen, damit

gesetzlichbelasteten Grundstücken bei jedem Besitzwechsel eine
Abgabe. Aus den hierdurch gesammelten Fonds, sowie aus
einen sonstigen reichenMitteln hat dasselbe für den ebenge
nannten Zweck, sowie für Errichtung neuer katholischenSchulen
nachweislich in wenigen Jahren über eine Million verwandt.
Einem evangelischenSchulrate erklärte ein katholischerKollege:

„ihr sammelt Jahrzehnte zu einer Schule; halte ich für nötig,
eine katholische zu errichten, so schreibe ich an den Bischof und
ich habe sofort meine Tausende zur Stelle.“
Wie sehr aber diesen Bestrebungen der maßgebendenPer

sonen der Haß des niederen Volkes gegen die Evangelischen
entgegenkommt, wurde vor wenigen Jahren in Löbau schrecklich
klar, als die zu einem Schulfest versammelten Deutschen von
einer Schar Polen überfallen wurden; den königlichen Ober
förster schütztedas Ansehen seinesAmtes nicht davor, ebenso
wie die Kinder und deren Eltern mit Knütteln übel zugerichtet

zu werden. –
Was is

t

nun bisher zur Abwehr der bezeichneten, das
Deutschtum und das evangelischeBekenntnis bedrohendenGe
fahren geschehen?

Gern erwähnen wir die Bemühungen des Pfarrers Cludius

in Jerutten bei Ortelsburg, welcher zum Zweckeder Veröffent
lichung polnisch-evangelischer Erbauungsbücher und Unterhal
tungsschriften freiwillige Gaben sammelt.
Bei der großen Leselust der Masuren und der durch die

Jesuiten bewirkten, fast vollständigen Vernichtung der einschla
genden älteren polnischen Literatur*) verdient das bezeichnete
Unternehmen in vollem Maße die Förderung Wohlwollender.
Der Löwenteil der erforderlichenArbeit aber fiel und fällt

dem Gustav-Adolf-Vereine zu.
Zunächst hat derselbe für den evangelischen Unterricht

wenigstens in der Religion an einer Reihe von Stellen durch
Unterstützungvon Wanderlehrern gesorgt. Dieselben unterrichten
tageweise in einem, dann in einem anderen, vielleicht auch noch
dritten und vierten Orte die Kinder der zerstreut wohnenden
Evangelischen und müssen si

e

oft genug aus den einzeln ge
legenen Gehöften und Ortschaften sichmühsam zusammen holen,

damit si
e

nicht in den katholischen Schulen dem väterlichen
Glauben entfremdet werden. Allein in den hier in Betracht
kommendenGegenden sind e
s

zehn Lehrer, für welche dauernd

*) Ein konvertierterRadziwill wurde im XVII. Jahrhundert ver
anlaßt, die sämtlichenzugänglichenExemplare einervon seinemVater
bewirktenpolnischenBibelübersetzungaufzukaufenund zu verbrennen.

der Gustav-Adolfs-Verein ganz oder teilweise die Unterhaltungs
pflicht trägt, ebenso für drei Lehrerinnen in Handarbeiten.
Der „heiligen Linde“ gegenüber hat e

r 1856 das Kon
firmandenhaus Bäslack geschaffenund seitdemetwa sechshundert
Kinder vor dem Ubertreten nach der anderen Seite hin be
wahrt. In Wartenburg erzieht das evangelische„Haus der
Barmherzigkeit“ seit 1848 durchschnittlich fünfzig bis sechzig
Kinder; die Mittel zu der ursprünglichen Einrichtung und der
Erhaltung, sowie zu dem neuerdings bewirkten Neubau des
Mädchenhauses „Emmaus“ verdankt e

s

der Liebe der Glaubens
genoffen. In Braunsberg ringen die Evangelischen mit aller
dings nicht ausreichender Vereinshilfe danach, wenigstens die
vierzig vorhandenen Waisen für unseren Glauben zu erhalten.
InWartenburg und Allenstein hat der Gustav-Adolf-Verein

die Erbauung von Kirchen gefördert, während e
r für den gleichen

Zweck in Bischofsburg, Seeburg und Bischofstein kaum erst die
erstenTausende sammeln konnte. Die weit zerstreuten und sehr
armen Gemeinden bedürfen dringend kräftigerer Aufmunterung.

In Warpuhnen is
t

durch Zusammenwirken der Regierung
und des Gustav-Adolf-Vereins in verhältnismäßig kurzer Zeit
ein Pfarrsystem mit Kirche, Schule und Pfarrhaus errichtet
worden zu dem Zwecke,der Katholisierung der Masuren in etwas

zu wehren. In Barthelsdorf aber, der ersten ländlichen Ge
meinde des Ermlandes, wird immer noch vergeblich die Ex
bauung einer Kirche ersehnt; bisher mußten dort die Gottes
dienste in einer Scheune gehalten werden.
Und doch is

t

e
s in hohem Grade wichtig, daß nicht nur

in den Städten die wenigen vorhandenen Sammelpunkte der
evangelischenGemeinden erhalten werden, sondern auch auf dem
Lande, deren eine größere Anzahl neu geschaffenwerde, damit
die weit zerstreutenGlieder unserer Kirche vor dem Abfall be
wahrt werden und den um die Selbsterhaltung Ringenden die
bestepersönlicheKraft, die eines treuen Seelsorgers, nicht fehle.
Es könnten die vorstehendenMitteilungen leichtdurch Schill

derungen der geistlichenNotstände vermehrt werden, welche im
Posenschen, in den RegierungsbezirkenMarienwerder und Danzig
herrschen, wir haben uns auf solcheaus Ostpreußen beschränkt,
weil dort der Katholizismus gegenwärtig am meisten aggressiv
vorgeht.–
Es bedarf der ganzen zähen Ausdauer, mit welcher die

wackerenOstpreußen begabt sind, um mit den geringen Mitteln,

welche der Gustav-Adolf-Verein auf ein einzelnes Gebiet ver
wendenkann, der planmäßig und mit so reichenGeldmitteln arbei
tendenPropaganda entgegen zu treten, und wo die Kraft, si
e

zu

überwinden, nicht ausreicht, doch nur schrittweisezurückzuweichen.
Sollte aber unter dem frischenEindrucke der Lutherfeier e

s

nicht an der Zeit sein, auch auf diesem Gebiete vorwärts zu

schreiten? Es is
t

nicht unsere Art, Andersgläubige zu uns
herüber zu ziehen, so lange nicht das eigeneGewissen si

e

aus
ihrer Kirche treibt. Aber der Entschluß stehtuns sehr wohl an,
womöglich keinen unserer Glaubensgenossen ungewarnt der Pro
paganda zum Opfer werden zu laffen, vielmehr wirksam zu
schützen,was unser ist.
Es wird dazu zweierlei vor allem erforderlich sein, erstlich,

daß die Evangelischen dem greisen Vorsitzenden des preußischen
Gustav-Adolf-Vereins, Dr.Voigdt-Dombrowken und seinenFreunden
mit noch reicherenGeldspenden als bisher die zur Verteidigung
unserer Kirche anfgehobeneuHände stützen.
Zweitens aber, daß eineAnzahl jüngerer Theologen si

ch

für den herrlichen Diasporadienst der geistlichenProvinzialbehörde
zur Verfügung stelle. Schreiber dieses erinnnert sich nie ohne
ein recht inniges Dankgefühl der Zeit, wo die Flammen seiner
erstenLiebe zum Amte und der Freude seiner jungen Gemeinde

a
n

der Predigt des Wortes Gottes in einander schlugen.Er meint,
daß e

s für den Idealismus unserer theologischenJugend ei
n

würdigeres Ziel ist, eine Zeitlang für geringen Lohn und unter
Entbehrung mancherBequemlichkeit einer seit Jahren verwaisten
Diasporagemeinde und in ihr dem Herrn der Kirche zu dienen,
als in altbefestigtenVerhältnissen möglichst schnell eineguteVer
sorgung zu suchen. In der einen oder der anderen Richtung
wird jeder Leser des Daheim in der Lage sein, etwas für di

e

Besserungder Sachlage zu thun. Wohlan denn! wer is
t

willig?
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Groß Friedrichsberg,

dasaltekurbrandenburgischeFortanderGuineakäste.

Es is
t

ein eigentümlicherZufall, daß gerade in unserenTagen, wo das –
deutscheReich sichanschickt, in der Kolonialfrage' vorzugehen,wiederlebhaft die Erinnerung an die ältesteüberseeischeKolonie der Deutschenwach
gerufenwird.
GenauzweihundertundeinJahr sinddarüberverfloffen,daß an derGuinea

küsteAfrikas in jener Region, aus der dieNamenAschantiund Dahomé zu uns
herüberklingen,der großeKurfürst vonBrandenburg, demNeide und demthat
sächlichenWiderstandeder Holländer zum Trotz ein Fort und eine Faktorei
anlegenließ, die einemdamals kleinenStaate einenTeil amWelthandelsichern
sollten. Am Kap der drei Spitzen, in der
Nähe von Axim, entdeckteder von ihm mit
zwei unterbrandenburgischerFlagge segeln
denSchiffenausgesandteKammerjunkervon
der Gröben einengünstigenPlatz für die
Anlage einesForts, einen in die See vor
springendenBerg. Die dort hausendenNeger
zeigtensicherbötig,den Berg und das an
grenzendeTerritorium zu verkaufen, und
der Staatsakt wurde vollzogen.
„Am 1

.

Januar 1683 – erzählt v.

d
.

Gröben – brachteKapitän Voß vom
Churprinz die große kurfürstlichbranden
burgischeFlagge vom Schiffe. Sie wurde
mit Pauken undSchallmeyenabgeholt,mit
allen im Gewehre stehendenSoldaten em
pfangen und an einem hohenFlaggenstockeaufgezogen,dabei mit
fünf scharfgeladenenStückendas neue Jahr geschossen.Und weyl
Se. Churfürstl. DurchlauchtNamen in aller Welt. Groß ist, also' ' ''““ ' - -

(h G siesesalso is
t

der richtigeNamederaltenBrandenburgischenNieder- '' ri - desselbenan derGuineaküste;Kö
laffung,wie aus Gröbens Werk zu ersehenund nicht Groß-Fried- “:: : nig FriedrichWilhelm I. trat 1720
richsburg,wie gewöhnlichjetzt auf Karten c. geschriebenwird. demamtlichenBericht,verlagvon E

. s.mit ein Recht darauf, für 200 Zu
Unter den größten Schwierigkeiten,wobei die in jener Küsten- lie

r
& Sohn in sein katen an die holländisch-westin

gegendgrassierendenFieber die Mannschaftendezimierten,ging der discheKompanie ab. Damit war
Bau des Forts vor sich. Noch einmal versuchtendie Holländer, die mit so vielen Opfern erkaufte
welchesichfür die Herren der Guineaküsteansahen, ihre Hoheitsrechte - Schöpfung des großenKurfürsten vernichtet. Wie ein Meteor war si

e

geltendzu machen,wurden aber von Gröben nachGebühr abgefertigt | am dunklen,politischenHimmelDeutschlandserschienen,hatte einekurze
und begnügtensichschließlichmit einemProtest; die Abgesandtender- | Zeit geleuchtetund war dann im Dunkel der Nachtverschwunden.*)
selbenwaren schlechtbehandeltworden und Gröben verhöhnte si

e

noch Was ist heute noch vorhanden von jenem alten bran
bei ihremWeggange.„Wir ließen, schreibter, bei ihremAbzuge unsere | denburgischen Fort an der Guineaküste?
ganzeLage und Musketery scharfFeuer geben, zu erweisen,daß wir |–
stündlichparat wären“ auch ein von ihnen aufgehetzter,benachbarter *) Weiteres über die maritimeThätigkeit des Großen Kurfürsten
Negerstamm,versuchteeinenUberfall, Gröben hatte nur fünfzig Weiße | siehe in derviertenAuflagedes Buches von der deutschen Flotte
und zweihundertbewaffneteSchwarze zur Verfügung, aber e

r zagte | von Admiral R. Werner (Bielefeld undLeipzig, 1884, Velhagen und
deshalbnicht und erwartetemutig den Feind. Dieser zeigte sichjedoch | Klafing), dem auchdie hier mitgeteiltealte Ansichtdes Großen Fried
trotz seinerUberzahl in der Nähe wenig gefährlich. Sobald einige " richsbergsentnommenist.

Kanonenschüssegegendie anrücken
denSchwarzen abgefeuertwaren,
liefen si

e

davon und der Krieg
hatte ein Ende, „weil,“ schreibt
Gröben, „die Mohren nichtswe
niger als das schwereGeschützver
tragenkönnen.“
Damit war GröbensAufgabe

erfüllt; e
r

ließ seineSoldaten im
Fort zurück und schifftesichnach
derHeimat“ein, wo der Kurfürst
ihn zur Belohnung für das gut
ausgeführteWerkzumAmtshaupt
mannvonMarienwerderernannte.
Die afrikanischeHandelsgesellschaft,

zu derenUnterstützungGroß Fried
richsberg angelegtwar, lieferte
jedochnicht die erwartetenVor
teile, und nochvor demTodedes
großenKurfürstenzerfieldasWerk

„Bezeichnungdes Berges Cap &

und des Forts.“

„B. Ist der groffeFridrichs
„Berg, lieget4. Ruten
„hoch, is

t

lang30. Ruten,

„Breite 12., der Grund

„ist ganz Leimicht, er
„strecketsichbey 5

.

Ruten

„in die See, liegetvom
„Munde des Flusses C

„1000.Schritt,vomBerge

„D eine starkehalbe Meile,
„vomBergeAaber, 2030.
„Schritt.

„F. Sind dieKlippen so beym
„Berge liegen.

„E und C sind die zwey
„MündungendesFlusses,

„Eist zu Summers-Zeiten
„stetstrucken, C hat die
„Ebbe und Fluht, ist 4

„Ruten breit, und bey

„hohemWaffer 6 Schue
„tieff, dabeyganz Klip
„picht.

„G Ist derFluß so zu Win- - - - - --- - - -- - --- --- --
„ters-Zeiten den Berg ----------- =====-------- =---------------
„zur Insel macht.“ -------- S - ----------------- T- --- ------ -------- -----------

Der„große Friedrichsberg,“ brandenburgischesFortanderKüstevonGuinea.GenaueNachbildungdesKupfersaus
OttoFriedrichvonderGröbens„GuineischeReisebeschreibung.Marienwerder,GedrucktbeiSimonReinigern.Anno1694.“



Ruinen von Fort Groß-Friedrichsberg an der Guineaküste. Besuchtundaufgenommenvon S. m. S.
Sophie,KorvettenkapitänStubenrauch,Februar1884.NachdenanOrt undStellegefertigten
Zeichnungen.Oben:Gesamtansicht.Links:Wachtturm.Rechts:AnsichtderSeefront,hinter
derdiealtenbrandenburgischenKanonengefundenwurden.(VorndieSchießschartenmit

Umgang,dahinterdieerhöhtenKasemattenmitBogenfenstern.)

Genannt is
t

e
s

freilich oft worden, wenn
von den Anfängen einer deutschenFlotte und
deutscherKolonisation die Rede war, besucht
aber ist e

s

erstwieder von einemdeutschen
Kriegsschiffeim Februar 1884 und zwar von
derKorvette„Sophie“ unterKapitänStuben
rauch, der über diesenBesucheinenBerichtan
denChef der Admiralität erstattethat, welcher
dennachfolgendenMitteilungenzuGrundeliegt.
Westlichvon den Ruinen des Forts lan

detendie Jollen unsererLandsleute, die dort
von den Negern begrüßt und vor den„König“
des Dorfes geführt wurden, der auf einem
ThronePlatz nahm, einemmit Schaffell beklei
detenHolzklotz. Als Kapitän Stubenrauchden
Namen und die Nationalität des Schiffes ge
nannt und erklärt hatte, nur die Ruinen des
Forts besehenzu wollen, wurde e

r

von dem
König willkommengeheißenund dann persön
lich zu dem Fort geführt, dessenzerfallene
Mauer zwischenBananen, Mais und Palmen
nachetwazehnMinuten erreichtwurde. Noch
war deutlichder Thorweg zu erkennen,von
dem rechts das Wachlokal lag; über Stein
geröll und durch dichteSchlingpflanzen kam
man zur Umfaffungsmauerund weiter zu den
Restendes ehemaligenWachtturmes, aus dem
einBaum emporwuchs.„Von hieraus,“ schreibt
KapitänStubenrauch,„hatten wir einenpracht
vollenBlick überdas zu unserenFüßenzwischen
demMeere und einerschmalenLagune(auf dem

. "

. . --------
GröbenschenPlan als „Fluß“ (G) bezeichnet) - *

flache,hübschbewaldeteLand.“ Der
Turm lag elfMeterüberdemerhöhten
Terrain derHalbinselund enthieltein
nochguterhaltenesZimmer. Nun war
auchdas Fort in seinerGesamtheit
zu übersehen; e

s

hatte eineFront
längevon vierzigMeter; die beiden
Flanken betrugen je fünfundreißig
Meter, die Länge derBastion sechs
zehnMeter. Die äußere,aus groben
Granitquadern erbauteMauer hatte
fastMeterstärkeund erhob sichfünf
Meter über dem Erdbodenund fast
fünfzehn Meter über dem Meere.
In der Südostbastionentdecktendie
deutschenOffiziere unter Schutt ver
grabenundvonSchlingpflanzenüber
wuchertnochsechsalte brandenbur
gischeGeschützrohre,von deneneins
heimgebrachtund in der Ruhmes
halle zu Berlin aufgestelltwurde.
Von den innerenRäumlichkeitendes
Forts war die ander südlichenFlanke
sichhinziehendeKasematteam besten
erhalten; freilich fehlte das Dach,
dochfind die bogenförmigenFenster,
dieThüröffnungen,sowiedieZwischen
wände, durch welchedie einzelnen
Fenstergebildetwurden, nochvor
handen. Uber das Ganze aber,mit
leidigdie durchdie Zeit erfolgteZer
störung bedeckend,breitetesicheine
üppigeVegetationaus, so daß von
der Landseitenichts von dem alten
Fort zu sehenist, während vom
Meerehernur einzelneTeile undder
Wartturm bemerkbarsind. Nachdem
Urteil des Kapitän Stubenrauch is

t

die Lage des Forts vortrefflichge
wählt; denn die Brandung is
t

hier
geringerals an anderenStellen der
Küste, die erhöhteLage machtden
Angriff vom Lande schwierig.Mit
diesemUrteil ist demaltenKammer
junker v

.
d
.

Gröben nochein schönes
Monument gesetzt,wenn auchdas
Werk,das e

r

im AuftragedesGroßen
Kurfürstenerrichtete,unter der Un
gunstder Zeitverhältniffelängstzu
Grundeging.

liegendeDorf und das sichdahintererstreckende GrundrißdesFortsGroß-Friedrichsberg.NachderAufnahmevonS. M. S. Sophie,
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Die Reform von Camellville.

In Camellville im nördlichen Idaho herrschte große Be
wegung. Die Männer rotteten sichzusammen, stapftenmit ihren
schwerenStiefeln, in denen die Bowiemeffer steckten,durch den
Schnee hin, und lugten den Weg entlang, der zwischen den vom
Sturm gefegten Felsen der Coeur d'Aleneberge sich hinzieht.
Es konnte nicht wohl eine Schlägerei sein, welche diese wilden
Burschenbeschäftigte,denn so etwas war nicht seltengenug, um
das Goldgräberlager so allgemein zu interessieren. Auch ein
Mord war es
schwerlich, denn
die Spieler von
Jamins Schenke
waren dabei,wel
che um dieseTa
geszeit– es war
am spätenNach
mittag – um
einesgut gezielten

Revolverschuffes
oderMesserstiches
willen, der etwa
einenMitmenschen
getroffen hätte,

nicht vom Tische
aufgestanden sein
würden. Vielleicht
war eine„Tasche“
aufgefundenwor
den. In Camell
ville, welches vor
sechs Monaten
noch nicht existiert
hatte und nun aus
etwa vierzig bis
fünfzig rohen
Blockhütten be
stand, hatte man
eine Vorliebe für
das „nachTaschen
graben.“ Das

Gold war nicht
gleichmäßig über
die oben liegende

Erdschicht verteilt
wie in den ge
wöhnlichenGold
feldern, sondern
lag an verschiede
nenkleinenStellen

angesammelt, die
weit von einan

der entfernt und

außerordentlich
schwer zu finden waren. Wenn man aber eine solcheStelle
fand, welche si

e

dort „Tasche“ nannten, so war man plötzlich
reich. Die Manier von Camellville hatte etwas vom Hasard
spiel a

n

sich und packte das Gemüt zauberhafter als irgend
eine andere Manier des Goldgrabens. Ein Mann konnte
Monatelang vergeblich suchen und währenddessenbeim Krämer
mehr Waren nehmen und bei Jamin mehr vertrinken, als er

im ganzen vorhergehendenJahre verdient hatte; er konnte rasend
sein vor Verzweiflung – da fand er plötzlich eine Tasche und
holte mit zwei Spatenstichen für zweitausend Dollar Gold
heraus. Ein Mann konnte in einemVormittage für fünftausend
Dollar. Gold graben, mittags in Jamins Schenke zu schmausen
und zu schwelgenanfangen, und um Mitternacht einen letzten
Cent verspielt haben. Das Leben in Camellville war aufregend,
und e
s

mußte etwas ganz Besonderes sein, was die Leute a
n

diesemSpätnachmittage zusammen trieb.

Die Erste ihres Gefchlechtsin den Minen von Camellville.

Ein KulturbildausdemfernenWestenderVereinigtenStaaten.

Nachdruckverboten.
Gesetzv.11./VI.70.

Es mochtengegen achtzigMänner sein, die dort auf irgend
etwas warteten, und wenn jemand gesagt hätte, ihr Aussehen
wäre das von Strolchen gewesen, so hätte man ihm zugestehen

müffen, daß e
r

einen der mildestenAusdrücke gewählt hätte, die
für solcheErscheinungen paffen könnten. Einige waren Flücht
linge, denen der Boden in den östlichenLandschaften zu heiß
unter den Füßen geworden war, andere waren Verbrecher, die
hier einen neuen Namen angenommen hatten und ein neues

Glück suchten,alle
aber waren Män
ner, welcheim ge
sittetenLeben keine

Wurzel hatten
schlagen können,
denen die Bande

des Gesetzes als
Feffeln erschienen,
Abenteurer der

verschiedensten
Herkunft und Le
benslage. Da war
Herr Sheba Hurst,

einer der stärksten

Männer im Lager,

welchemdreiFin
ger an der linken
Hand fehlten. Er
war ehedem, wie
die Sage ging,
Spekulant inNew
York gewesenund

mit sehr feiner
Equipagegefahren.

Nun trug er ein
Wollenhemd, wel
ches e

r

so betrach
tetewie dieSchlan

g
e

ihre Haut, in
dem e

r
e
s

nämlich
nur dann ersetzte,
wenn es inStücken
abgefallen war.
Neben ihm stand
Herr JohnMars
hall mit kühn ge
schnittenemGesicht

von bräunlicher
Farbe und mit
langem, blondem
Schnurrbart, von
dem e

s hieß, e
r

sei ein ehemaliger
preußischer Offi

zier. Er war in der Mitte der dreißiger Jahre, sah aber aus,
als wären eine Erlebnisse nur schwer in so kurze Lebensdauer
hineinzubringen gewesen und als hätte er Mühe gehabt, Dinge,
die für siebzig Jahre ausgereicht hätten, in die Hälfte der Zeit

zu preffen. Er hatte eineNarbe unter dem rechtenOhr, die noch
ziemlich rot war. Ganz ohne Narbe und ohne Verlust irgend
eines unbedeutenderenGliedes, als eines Ohres, Fingers oder
Zehes war kein Mann in Camellville. Selbst der riesige, rot
blonde Schwede Björnson, der mit einem langen Barte und
ehrwürdigen runzligen, braunen Gesicht wie ein Patriarch unter
den Kameraden stand und so milde und sanft wie ein Frie
densengel in seinemBenehmen war, trug wenigstens ein großes
schwarzesPflaster am oberen Teile der Stirne, um den Platz

zu verkleben, wo ihm beim letztenSpielzank eine Kugel den
Schädel gestreift hatte. Der Mann, welcher geschossenhatte,
war nicht gegenwärtig; man hatte ihn vor acht Tagen am



(606

Hange des Davidberges westlichvom Lager beerdigt.–Während
die Goldgräber sich unterhielten, ward auf dem Wege, den si

e

entlang blickten, ein dunkler Gegenstand, der wie ein mit Mai
käfern bespannter Streichholzkasten aussah, immer größer, und
als derselbe nun die Höhe herabrollte und als Postkutschemit
sechsMaultieren erschien, stiegdie Aufregung.

„Drei gegen eins, daß si
e

nicht kommt,“ brummte Herr
Sheba Hurst, indem e

r

an dieses Gebot, vermutlich um e
s ge

wichtiger zu machen, einen schwerenFluch hängte.
Niemand antwortete darauf. Der Gegenstand der Unter

haltung schiensichnicht zu einer Wette zu eignen, sondern wurde
auf dem Wege der Kritik erörtert. Der Name Jamin kam oft

in der Debatte vor, und die Frage, ob ein Frauenzimmer ge
eignet sei, die Annehmlichkeiten von Jamins Schenke und den
geselligen Reiz von Camellville zu erhöhen, stand in zweiter
Linie hinter der Erwägung, o

b

ein Frauenzimmer imstande sei,

die Luft von Camellville in physischer und moralischer Hinsicht

zu ertragen. Die Gespräche wurden in dem ironischen Tone
gehalten und mit den Sarkasmen gewürzt, welche in dieserGe
birgsgegend für gute Sitte galten, und es ergab sich aus ihnen
für denjenigen, welcher den kurzen Inhalt zusammen zu faffen
verstand, daß Jamin, der Schenkwirt, eine Nichte besaß, deren
Vater und Mutter gestorbenwaren, und daß e

r

diese Nichte
veranlaßt hatte, nach Camellville zu kommen, um ihm in der
Wirtschaft zu helfen. Die Waise hatte in ihrer Not das An
erbieten des Oheims angenommen und wurde nun an diesem
Orte erwartet, welchen niemals ein weiblicher Fuß betreten
hatte. Die Post sollte heute auf ihrer Route von Osborne nach
Eagle City bei Camellville halten und den wunderbaren Gast
absetzen.

Jetzt kam das große Gefährt mit Geklapper der Hufe und
einem Rollen, dessen dröhnenden Klang der Schnee nur teil
weise zu mäßigen vermochte, herangesaust. Unter demKlatschen
der langen Peitsche des Kutschers hatten die Maultiere eine
fabelhafteSchnelligkeit angenommen, die ihnen erleichtert wurde,

d
a

e
s bis Camellville bergab gegangen und ein Hemmen der

Räder in dieser Gegend nicht zu den bekannten Künsten ge
zählt wurde. Der Kutscher saß mit dem üblichenAusdruck ver
achtungsvollerSchweigsamkeitund gelasseneramtsmäßiger Strenge

auf dem Bocke und riß a
n

dem Platze, wo die Bürger von
Camellville sichversammelt hatten, eine Maultiere mit einem
Ruck auf die Hanken zurück. Die Postkutsche stand.
Mit neugierigen Blicken drängten die Goldgräber nach dem

Schlage hin, und Herr Sheba Hurst wollte seinepersönliche
Uberlegenheit beweisen, indem e

r

den Gleichgültigen spielte.
„Irgend etwas Neues drunten, Bill?“ fragte er mit nach

lässiger Würde den Kutscher.
Bill sah vom Bocke hinab und maß den Frager vom

Kopf bis zu den Füßen. Er war eine Persönlichkeit von solcher
Bedeutung, daß e

r

die Leute, welche ihn fragten, erst hinsichtlich
ihrer Befähigung dazu untersuchte. Bill redetewohl an, aber
erwartete nicht, daß er angeredet wurde.
„Es is

t

ein Agent von Rothschilds drunten in Osborne,
der nach Ihnen fragte,“ erwiderte er dann nachdrücklich,indem

e
r jedes Wort genau zu erwägen schien. „Doch will er sich erst

mit der Bank von England beraten, ehe er Ihren Anteil näher
ansieht.“

Herr Sheba Hurst sammelte sich langsam nach rückwärts
und sah mit Befriedigung, daß keiner der Freunde die nieder
schmetterndeAntwort Bills gehört hatte. Sie waren viel zu

sehr mit dem Inhalt der Kutsche beschäftigt. Wenig Achtung
wurde auf drei oder vier Gestalten gegeben, welche sich im
Hintergrunde des geräumigen Wagens zeigten und nur dem
jenigen Geschlechtangehörten, welches in Camellville schonver
treten war: die Aufmerksamkeit konzentrierte sichauf ein weib
liches Wesen, das den Kopf aus dem Fenster streckteund nun,
als vier oder fünf starke Fäuste nach dem Thürgriff langten
und die Thüre öffneten, das Trittbrett herabstieg.

Ein Gemurmel der Bewunderung, durch achtungsvolle Scheu
gemildert, erklang leise in der Gruppe der Goldgräber und be
zeugteden tiefen Eindruck, den die Erscheinung machte. Nicht
als wäre si

e

von blendender Schönheit gewesen, oder als hätte

die Vornehmheit ihres Auftretens etwas Überwältigendes ge
habt. Der Fuß, welcher zuerst sichtbarwurde, indem e

r das
Trittbrett suchte, steckte in einem rindsledernen Mannstiefel,
und ein schottischkarriertes Wollkleid der gewöhnlichsten Art
war darüber zu sehen. Eine schwarze Tuchjacke mit langen
Schößen bekleidete den Oberkörper und war in der Taille mit
einem grauen Tuch umwunden, dessenEnden einer Schärpe gleich
herabhingen. Auf dem Kopf trug die Gestalt einen Hut von
dunkler Farbe, dessenFaçon unmöglich sehr delikat sein konnte,

d
a

man ihn rücksichtslosmit einem schwarzenTuch überbunden
hatte, das unter dem Kinn geknotet war. Doch ein frisches
junges Gesicht von roter und weißer Farbe mit glänzenden
dunkeln Augen blickte aus dem Hut und Tuch hervor, ein echt
irisches Gesicht, und ein fröhliches Lachen erklang aus dem
roten Munde, als sich so viele hilfreiche Arme ausstreckten.
Das Mädchen griff mit festerHand auf die Schulter des riesigen
Schweden, die ihr besonders vertrauenswürdig erscheinenmochte,
und schwang sich in den Schnee herab. Ein Mann, der neben
ihr geseffen hatte, reichte das Gepäck aus dem Wagen, dann
schlug die Thür zu, Bill schnalztemit der Zunge, und weiter
raffelte die Postkutsche. Die junge Irländerin stand allein
zwischenden Goldgräbern von Camellville.
Es mußte, nachder Dienstfertigkeit der Männer zu urteilen,

ein ungewöhnlich großes Gepäck sein, welches der Besuch mit
sichbrachte, denn wohl dreißig Hände waren in Thätigkeit, um
sich desselben zu bemächtigen. Aber genauere Betrachtung er
gab, daß schwerlich fünfzehn Männer damit bepackt werden
konnten. Björnson, als der stärkste,trugdas größte Stück, eine
Reisetasche, und ging, glücklich ob seiner Last, voraus. Ein
anderer trug ein rot gewürfeltes Taschentuch, in welches ver
schiedenekleinere Habseligkeiten eingeknotetwaren, Herr Sheba
Hurst hatte sichden Regenschirmverschafft. Herr JohnMarshall
aber errang den Preis. Während die heimliche Neigung zu
großen und kühnenThaten in vieler Augen zu lesen war, führte
dieserMann mit dem langen Schnurrbart aus, was andere
planten: e

r

bot der Irländerin galant den Arm. Sie nahm
ihn an, und dann setzte sich der Zug in Bewegung. Drei
donnernde Hurras und ein allgemeines Schwenken der Hüte
kündigten den Felsen und Wäldern ringsum an, daß die erste
Vertreterin ihres Geschlechts,Hannibal und Napoleon gleich, die
Gefahren und Stürme eines winterlichen Gebirges überwunden
hatte, um ein Reich zu betreten, das lächelnd sichdem Sieger
unterwarf.
„Gentlemen,“ sagteHerr Sheba Hurst, als der Zug sein

Ziel erreicht hatte und nachdem die Nichte und deren Gepäck
den Händen Jamins überantwortet worden waren, „Gentlemen,

ic
h

fordere zu einer Beratung über diesen außergewöhnlichen
Fall auf!“
Die Goldgräber folgten seinem Rufe und bildeten unter

freiem Himmel eine konstituierendeVersammlung.

„Die Ankunft einer Lady, meine Herren,“ sagte Herr
Sheba Hurst, indem e

r in dieMitte des schweigendlauschenden
Kreises trat, „bildet ein Ereignis, welchem wir mit denjenigen
Maßregeln und Vorbereitungen entgegenzukommenhaben, welche
der Wichtigkeit und Eigenartigkeit des Falles angemessensind.“
Beifallsgemurmel lohnte diesen Anfang

„Ich glaube auf die allgemeine Zustimmung der ehren
wertenVersammlung rechnenzu dürfen, wenn ich behaupte,daß

e
s

fortan unschicklichsein würde, in dem gemeinsamenUnter
haltungshause, dessenDach jetzt ein Mitglied des zarten Ge
schlechtsbeschirmt, bei Gelegenheit von Meinungsverschiedenheiten

zu schießen.“
Von neuem ertönte Beifallsgemurmel.

„Hat jemand Beweise vorzubringen, die nur aus der
Pistole kommen können, so möge e

r

e
s im Freien thun, aber

innerhalb der Wände von Jamins Schenke soll es nicht mehr
gestattet sein, zu schießen,“ wiederholte der Redner. „Und
ferner, was das Fluchen betrifft, so bin ich der Ansicht,

daß in diesem Punkte gleichfalls auf die Zartheit des Ge
schlechtsRücksicht genommen werden sollte, so lange die Lady

den Salon mit ihrer Anwesenheit beehrt. Was das Waschen
betrifft“– fügte der Redner mit einschmeichelndemTone hinzu



607

– „so brauche ich darüber in dieser ehrenwerten Versamm
lung kein Wort zu verlieren. Ich erwähne nur die auf glaub
würdige Berichte gestützteThatsache, daß im Polkajalon zu Os
borne letzthin ein Gentleman, der sichhinsichtlich des fraglichen

Punktes zu seinemNachteil bekannt machte, Unannehmlichkeiten
hatte, die zu Löchern in seinerHaut führten. Indem ich glaube,
daß Camellville Verständnis für das Ereignis besitzt, welches
heute eintrat, mache ich als dann den Vorschlag, eine finanzielle
Organisation zu treffen, welche ermunternd auf weibliche Ein
wanderung wirken könnte. Setzen wir ein Komitee nieder,
welches Beiträge annimmt und verwaltet, die einen Fond zur
Begünstigung von Ehen bilden. Die von den ehrenwerten
Gentlemen zusammengebrachteSumme soll das ausschließliche
Eigentum des erstenKindes, männlichen oder weiblichen Ge
schlechts, sein, welches in Camellville geboren wird.“
Das Beifallsgemurmel, welches den Redner an verschie

denen Stellen seiner Rede begleitet hatte, nahm, als er ge
endigt hatte, die Gestalt eines begeistertenHochrufens an, und
er selbstward alsbald einstimmig zum Vorsitzenden des Finanz
komitees zur Ermunterung weiblicher Einwanderung erwählt.
Herr Sheba Hurst lüftete infolge dessen einen Hut und sprach
seinen Dank für das ihm bewährte Vertrauen aus.
„Ich werde die Herrschaften heute abend in meinemHause

erwarten,“ sagte er, „und es wird sichdort Gelegenheit finden,
die beabsichtigtenBeiträge niederzulegen.“

Eine geschäftsmäßige Vorkehrung war in Herrn Sheba
Hursts Hause getroffen worden, als die Bürger von Camell
ville sich dort einer nach dem andern einstellten. Ein Tisch

von zierlich behauenem Fichtenholz stand in der Mitte des
Raumes und der Besitzer der Wohnung und Präsident des
Komitees saß davor. Auf der niedrigen Bank an der Wand,
wo derselbezu schlafenpflegte, saßendie beidenMitglieder des
Komitees und zwei Lichter erhellten den Raum.
Die Beiträge waren den Verhältniffen und Zuständen von

Camellville gemäß. Der Präsident war mit der Gabe eines
kleinen Beutels mit Goldstaub vorangegangen, von den Bei
sitzernhatte der erste eine englischeBanknote, zehn Pfund wert,
der andere fünfzig Dollar in Gold gegeben. Doch liefen auch
Beiträge ein, die erst mittelbar für den Fond nutzbar werden
konnten. Dahin gehörten eine mit Silber beschlageneschwedische
Bibel, ein Paar mit Gold eingelegte altmodischePistolen, eine
Schachtel mit Spitzen, ein Diamantring, ein japanischer Dolch
und ein Dutzend silberner Löffel. -
Das Komitee schätztedie eingelaufenen Beträge jedoch,

bar Geld und Wertsachen zusammengerechnet,auf eine Summe
von etwa zweitausend Dollar und war von dem Ergebnis be
friedigt. Es gab eine Gefühle dadurch zu erkennen, daß es
unweit Jamins Schenke ein Pulverfäßchen anzündete. Diese
Freudenbezeugung sollte dem erstenMitgliede des anderen Ge
schlechts,welches Camellville zu betreten gewagt hatte, gleichsam
als Fackelzug und Ständchen zugleich dienen.
„Von jenem Tage an rechnet die Reform von Camellville,“

sagte der Friedensrichter von Osborne, dem ich dieseMittei
lungen verdanke. „Es is

t

merkwürdig, welchenEinfluß die junge
Irländerin hatte. Heute is

t

Camellville ein so sauberesStädtchen,

wie nur eins in den Coeur d'Alenebergen.“
Kapitän Nemo.

Am Familientische.

Umschau für Haus- und Landwirtschaft.

Für die Reisesaisonund den Sommeraufenthaltbringenwir heute
unserenLeserinnenein kleines sehrpraktischesKochgerät,das ganz dazu
angethanzu seinscheint,die UnabhängigkeitderglücklichenTouristenvon
den kleinenSorgen des Hotellebenszu wahren: e

s

is
t

dies eine sauber
vernickeltesogenannteBeef
steakmaschine zum Preise
von 10 Mark, deren Ver
wendbarkeit natürlich aber,
wie ein Frauenauge sofort
erkennenwird, weit überdas
edlesteak hinausreicht.Der
Vorzug der neuenKonstruk
tion, die sichunterNr. 23884
des Schutzes des deutschen
Reichspatentgesetzeserfreut,
liegt in ihrer Handlichkeitund| - Sauberkeit. Die ganzeSpiri| | T tusheizvorrichtung,Füße und---
Griff sindnämlichim Innern
des Deckelsverschraubtund
kommendaher beimTrans
port nichtmitdemeigentlichen

Geschirr in Berührung, so daß dieseszum Transport von Eßmaterialien
selbst verfügbar bleibt. Besonders die zahlreichenFamilien, welche
ihren Babies den Genuß sommerlicherLandluft gönnen, werden den
Kocher,der einenFaffungsraum von einemLiter besitzt,für dieBedürf
niffe der Kleinen willkommen heißen. Damit aber der Herr Gemahl
nicht zu kurzkommt,erwähnenwir gleichzeitigeineKaffeemaschine für
die Reise, welchewie das obigeGerät von Emil Augstin in Berlin,
Potsdamerstraße 1 zu beziehenist. In einemhandhohenFutteral ist bei
derselbeneine kleineMaschine nach dem Prinzip der bekannten,trotz
ihres ominösenNamens sehr konservativenUmsturzfilter zusammen
gedrängt. Wir begrüßen es mit Freude, daß auch si

e
in Nickelaus

geführt is
t–die VerwendungdiesesMetalls in allenKüchengerätschaften

bezeichneteinenentschiedenenFortschritt.
Der Sommer bringt bekanntlichverdoppeltePlättmühen, welcher

Hausfrau entlocktendie reizendenhellfarbenenKleider der Saison nicht
manchenstillen,Schmerzenseufzer,ehe si

e

im Glanz der Julisonne ihre
Auferstehungfeiern können. Deshalb ist ein Hinweis auf die neuer
dings in den Handel gekommenenRheingoldplätteisen gewiß
geradejetztangebracht.Unter diesempoetischangehauchtenNamen ver
birgt sichein Plätteisen, welches, aus einer eigentümlichenLegierung
gefertigt,niemals schwarzwird, niemals rostetunddieWärmewesentlich
länger festhält,als die Messingplätten. Der Preis der Rheingoldplätten
stellt sichauf Mark 9–12. Da wir geradedas ergiebigeThema der
Wäschebehandeln, dürfen wir vielleichtauchdes Wäsche sprengers
gedenken,denwir in dem obengenanntenGeschäftfanden: Eine hohle,
handlicheBlechhülse,welchenachder Füllung durch eineSchraubever

|

a
. Kocher; b
. Heizvorrichtung,Griff undGestell

beigeschloffenemGerätinc.demDeckelverschraubt.

schloffenwird und durch kleineLöchernur geradedie richtigeQuantität
Waffer abgibt. Besonders für die Gardinenwäschebewährt sichdas
kleinebillige Instrument– der Preis beträgt Mark 1,50– außer
ordentlich.
Ein originellesInstrument ist derWeitzscheEisspalter, den das

Magazin von Raddatz & Co, Berlin, Leipzigerstraße101 uns vorstellte.
In jeder Haushaltung wurde bisher das Zerkleinernder Eisstückeals
einerechtlästige,mit vielemGeräusch,einerkleinenSünd
flut auf dem Küchentischund dem Ruin des Hackebeils
unlösbar verbundeneZuthat empfunden. Der Eispalter– ein starkerspitzerStahlstift, der sichfedernd in einer
Röhre bewegt– nimmt jener unangenehmenArbeit alles
Beschwerlicheund Unsaubere,wir habendie größten Eis
stücke,welcheüberhauptfür denWirtschaftsgebrauch in Frage
kommenkönnen,damit ohnedie geringsteKraftanstrengung
geräuschlosund ganz nachBelieben in größereund kleinere
Stückezerlegt. Gerade des letzterenUmstandshalber scheintdas kleine
elegant vernickelteInstrument, dessenHandhabung die nebenstehende
Skizze vollkommendeutlichveranschaulicht,besondersempfehlenswert.
Der Preis desselbenstellt sichauf 5 Mark.

Kalenderschwierigkeiten.

In einem soebenerschienenen„Systemder Chronologie“ berichtet
Dr. Brockmannüber einige interessanteSchwierigkeiten, die sichbei
derAbänderungdesKalenders ergabenund über die Verwirrungen, die
sichdabei ereigneten. Die Ruffen sindfreilichdarüber hinweggekommen,

d
a

Peter der Große in derselbenZeit, als die Evangelischenden grego
rianischenKalender annahmen,den julianischenbeibehielt. Dieses er
klärt sichaber nur aus der sehr innigenVerbindung diesesKalenders
mit der Festordnungder griechischenKirche,welchedurchUbergangzum
gregorianischenKalender arg gestört werden würde. Es darf darum
abernochnichtdie Hoffnung aufgegebenwerden, daß die Ruffen und
Griechenmit der Zeit sichden übrigen Völkern anschließenwerden, da
die Beibehaltungdes alten Kalenders für si

e

immer mißlicherund der
Ubergangzu dem neuerenspäterimmer schwierigerwird.
Schon jetztwürde ein Ausfall von zwölf Kalendertagennötig sein,

d
a

aber die Zahl der hohenKirchenfeste in der orthodoxenKirche sehr
groß ist, so würde nur die Zeit vom 17. bis 28. August für einen
derartigenSprung geeignet erscheinen.In späterenJahrhunderten
würdeman keine so einfacheAuskunft mehr treffenkönnen. Ob freilich
die große Masse des russischenVolkes aufgeklärtund vorurteilsfrei ge
nug ist, umdieKalenderverbesserunganzunehmen, is

t

eineandereFrage.
Selbst bei hochzivilisiertenVölkern stoßenderartige Reformen auf hef
tigenWiderstand. Haben sichdoch,wie Brockmannberichtet,im Jahre
1752, als in England zugleich mit der Kalenderverbesserungauch
ein neuerJahresanfang, stattdes 25. März der 1. Januar, eingeführt
wurde,die TöchterAlbions bitter beklagt,daß si

e

plötzlichdrei Monate
älter gewordenwären, so daß sichLord Chesterfieldnur mit Not den
thätlichenAngriffen derUnzufriedenenentziehenkonnte. Auch derVer
suchder erstenfranzösischenRepublik, welcher außer einer gewissen
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Eleganz in der Nomenklaturnichtsfür sichhatte,als den zweifelhaften
Vorzug, das Bestehendeganz unnötig über den Haufen zu werfen, is

t

trotzaller Bemühungengänzlichmißlungen.

Zu unseren Bildern.

Das Kupferstichblatt, welcheswir heuteunserenLesern(auf
S. 597) vorführen, verdanktzwei interessantenKünstlern seineEnt
stehung:G. Flinck, der bedeutendsteNachfolgerundNachahmerRem
brandts malte das Vorbild und G. F. Schmidt, einerder ersten
Kupferstecherdes so kupferstichfreundlichenvorigenJahrhunderts, radierte

e
s inKupfer. Er wähltedas malerischeBildnis des altenOrientalenoffen

bar wegenseinerRembrandtartigkeit,denn auchSchmidt liebtees,Rem
brandtbis zur Täuschungnachzuahmen, so daß dieMappen derSammler
zahlreicheseinerArbeitenbergen,die oft kaumvon denOriginalen eines
Vorbildes zu unterscheidensindund bisweilenannähernd s

o hohePreiseer
reichen. Ein Beispiel dieserArbeiten in der Art Rembrandts is

t

unser
prächtigerbärtigerKopf. Danebenwar Schmidt aber auchgroß als
Porträtstecher; e

s gibt zahlreichegroße, pomphafteRepräsentations
bildniffe vornehmerZeitgenossen in vollendetsterGrabstichelarbeitvon
ihm, in Perückeund Paradeharnisch, die Damen in hoher Coiffure
und Staatsrobe, wie si

e

das achtzehnteJahrhundert liebte. Geboren in

Berlin 1712 in ärmlichenVerhältniffen, s
o ärmlichen, daß e
r sogar

sechsJahre bei der Artillerie dienenmußte,was für die damaligeZeit
viel sagenwill, kam er zu einemmittelmäßigenKupferstecher in die

Lehre, kämpftesich1736 nachParis durch,wo er durchseineLeistungen

im elegantestenund feinstenPorträtstichrasch z
u Ansehengelangte,viele

vornehmeFranzosen besondersnach Porträts des berühmtenMalers
Rigaud inKupfer stachund schließlichMitglied derAkademiederKünste
wurde. Auf Veranlassung eines Gönners, jenes Herrn von Knobels
dorff, der der ArchitektFriedrichs des Großen war, zog ihn dieser
Monarch nachBerlin, wo er wiederumzahlreichebedeutendePorträts
aus den brandenburgisch-preußischenKreisenstach. Währenddes sieben
jährigenKrieges ließ e

r

sichvon der Kaiserin Elisabethvon Rußland
zur Gründung einer russischenKupferstecherschuleauf fünf Jahre nach
Petersburg ziehen. Hier entstandenBildniffe vornehmerRussen und
das der Kaiserin Elisabeth. NachAblauf der fünf Jahre kehrte e

r

nach
Berlin zurück und starb dort 1775, geehrtund angesehen,einerder
bestenKupferstecherund solidestenZeichner,die je gelebt haben.
Auf frischer That ertappt. Es is

t

ein Bild aus der guten
altenZeit, das uns der Meister des Genrebildes, Hiddemann auf
S. 601 vorführt. Der Vertreterder hohenObrigkeit,der so unerwartet
Zeugeder schnödenVergewaltigungist, die hier verübt wurde, is

t

sehr
weit davon entfernt,sichnur als Arm der Gerechtigkeitzu fühlen. Er

is
t

nochPolizist, Staatsanwalt, Richter und Büttel in einerPerson,
wenigstens,wo e

s

sichum die liebeJugend handelt,und e
r

führt seinen
Stock nicht umsonst. Das wird der frecheVerächter von Zucht und' in der nächstenMinute am eigenenLeibe erfahrenund zwargrundlich.

In unserer Spielecke.

6 Mit „a“ hat man mich oft gemacht,

3
.

4
.

Sieben der Zeichenverkündenden Schöpfer herr
Mit „e“ dagegenoft gegeben, licherWerke,

Mit „a“ hab' ich viel Schmerzgebracht. Fügst Du denFeldherrn zum Fluß, zeigt sichder

I. 0 Mit „e“ ist's eineWelt voll Leben. H. Meister sogleich.
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Corilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H
.

Engelcke.
Nachdruckverboten.
Gesetzv.11/VI.70.

(Fortsetzung)

So beschäftigte sich der Gerichtsamtmann im Geiste mit
allen, die e

r in der Stadt kannte, ohne zu irgend einemResul
tate zu gelangen. Nachdenkend und dabei in großer Unruhe
ging e

r im Zimmer auf und ab, endlich suchte er seine Kappe
und seinen Stock und ging wieder zur Kustodie. Unterwegs
begegnete e

r

dem Schultheiß, zu dessenOhren die Kunde von
der Entweichung der Schwestern bereits gedrungen war. Kein
anderer als dieser hatte heimlicherweise die Anzeigen sowohl
über Toril des Verkehr mit der alten Liesel, als über die Be
teiligung der beidenJungfrauen von Schnaditz demKriminalgerichte
gemacht,und e

s war somit sehr erklärlich, daß der Amtmann
den Schultheiß nicht in bester Laune traf. Es dauerte nur
wenigeMinuten, so überlief es den erstereneiskalt. Der Schult
heiß warf ihm vor, daß er durch einen Mangel an Mut und
durch die zur Schau getragene Angst den Raub Torildens er
möglicht und bei der Verhaftung der beiden Schwestern von
Schnaditz einen sehr schlechtenWeg gewählt habe, um dieselben

in Sicherheit zu halten.
„Was habt Ihr denn gethan, um si

e

zu bewachen?“ tief

e
r aus. „In die Kustodie habt Ihr die gesteckt,die eine offene

Thür gehabt haben muß, denn durch die vergitterten Fenster,
durch den Erdboden oder die Decke können si

e

nicht entflohen

sein. Was habt Ihr denn gethan, Amtmann, um der Flücht
linge habhaft zu werden, habt Ihr denn nachsetzenlaffen, habt
Ihr befohlen, daß im Walde geforscht werde, habt Ihr Schloß
Schnaditz durchsuchenlaffen?“
„Durchsuchen, den Wald, Schloß Schnaditz? Wer soll

denn suchen,wer soll si
e

fangen und einholen, etwa Eure Leute,
die Ihr mir nach Trotha mitgegebenhabt?“
„Ich kann Euch andere stellen, wenn Ihr sie haben wollt,

Söhne ehrsamer Bürger, Ihr müßt sie nur anführen!“
„Ich anführen? Seid Ihr des Henkers, Schultheiß?“
XX. Jahrgang.39. S

.

„Wer sonstals Ihr? Ist denn ein anderer da? Habt
Ihr nicht den Befehl vom Gericht bekommen, die Wahrheit zu

erforschen? Was habt Ihr bis jetzt gethan? Als Torilde von
Tornau geraubt wurde, seid Ihr, wie die Knechte übereinstim
mend aussagen, der erste gewesen, der um Hilfe geschrieenund
um Gnade gebeten hat, und die beiden Schwestern von Schnaditz
laßt Ihr durch ein fremdes Gericht verhaften und setzet sie zur
ebenenErde ab, von wo si

e

entwischen. Habt Ihr gar nicht
daran gedacht, was zu all diesen Sachen das Kriminalgericht
sagenwird?“-
„Was soll ich thun, was soll ich thun?“ stöhnte der

Amtmann.

„Zuerst müßt Ihr Schloß Schnaditz durchsuchen laffen!
Ihr müßt die beiden Flüchtlinge wieder finden, denn sonst
glaubt man am Ende ––“
„Was glaubt man, was, um Gottes willen, sprecht!“
„Man glaubt in der Stadt, Amtmann, Ihr wäret be

stochen, Ihr hättet absichtlich die Schwestern zur ebenenErde
untergebracht, absichtlichdie Hinterthür offen gelassen, absichtlich
das Entwichen beider gestattet.“

„Was?“ schrieder Amtmann, „wer sagt das, wer wagt,
mich so zu beschimpfen?“
„Die ganze Stadt, niemand ausgenommen, denn jeder

weiß, daß Ihr nicht einmal den Versuch gemacht habt, die
Flüchtlinge wieder einzufangen.“

„Dies soll sogleichgeschehen,“ stöhnteder Amtmann, der
wieder bleich wie eine Wand geworden war, „gebt mir die
Söhne der Bürger, in einer Viertelstunde bin ich bereit, und zwar

so viel als möglich, man kann nichtwissen,was dort geschieht!“
„Ihr habt recht, das Schloß is

t

stark, sehr stark, und der
Herr von Schnaditz is

t

im Besitze einer Anzahl Feuergewehre!
Es wird, leider Gottes, Blut genug kosten!“
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„Was? Blut sagt Ihr, Blut– Feuergewehre?
er diese denn her?“ -

„Aus dem großen Kriege sind si
e übrig geblieben, lauter

schwedischeFlinten mit Pulver und Kugeln. Doch, was is
t

Euch, Amtmann? Ihr schwankt ja auf Euren Beinen, als ob

si
e

Euch nicht tragen wollten, und wie seht Ihr aus, blaß wie
ein Leintuch?“
„Meine Zufälle, Schultheiß, meine Zufälle, ich werde Euch

requirieren müffen zu dem Gange auf Tod und Leben. Ich
kann nicht mit, ich bin krank, krank!“

„Ihr müßt, ohne Euch geht es nicht! Die Herzogliche
Obrigkeit muß dabei sein, sonst laufen mir die Schlingel alle
weg, sobald e

s

von der Mauer knallt. Ich will Euch etwas
jagen! Ihr dürft Euer Leben nicht auf das Spiel setzen,denn
wenn Ihr auch nur verwundet würdet, so wäre alles umsonst,

d
a

der Anführer fehlte. Vor dem Schloffe, wohl drei- bis
vierhundert Schritt, auf dem Wege nach der Hexenbude, steht
eine sehr dicke alte Linde. Sie is

t

das Wahrzeichen im Wappen

der Herren von Schnaditz, und si
e

soll über fünfhundert Jahre
alt sein. Den Baum müßt Ihr benutzen und zu Eurer Deckung
wählen, denn auf ihn schießen si

e

nicht. Von da aus könnt
Ihr den Angriff leiten und Eure Befehle geben!“
„Angriff leiten, Befehle geben– Schultheiß – das habe

ich in meinem Leben nicht gethan!“
„Schadet nichts, einmal muß jeder anfangen, Ihr braucht

bloß zu rufen: Greift an!“
„Greift an!“ brüllte der Amtmann wie ein Besessener.
„Um Gottes willen, seid ruhig, die Knaben auf der Straße

hören uns schonund stehen still, spart Euern Mut bis––“
„Greit an!“ schrieder Gerichtsamtmann abermals.
„Ich bitte Euch, welchen Lärm macht Ihr da, seht, da

thun schonFensterluken sichauf! Wollt Ihr schweigen, Amt
mann und nicht alles verderben! Niemand darf wissen, was
geschieht, sonst geht keiner der Bürgersöhne mit. Ich selbst
werde dabei sein, geht ruhig nachHause, sammeltEuch, in einer
Viertelstunde tönt die Lärmtrommel und wir kommen vor Eure
Herberge, zum Abmarsch bereit!“
„In einer Viertelstunde,“ sagte der Amtmann leise und

tonlos, „dann ade, ade, Weib und Kinder! Für immer!“
„Ich begleite Euch, ich laffe Euch nicht allein, ich stehe

zu Euch, mag geschehen, was da will!“ So erscholl hinter
der Ecke eines Hauses hervor eine Stimme.
„Gerichtsschreiber, seid Ihr da, Ihr müßt mit zum An

griff! Ihr seid ein alter Lanzenreiter, Ihr kennt die Regeln
des Gefechts, Ihr müßt mit hinter die Linde!“
„Das will ich auch, ich habe alles gehört, ich stand dort

hinter der Mauer, keinWort is
t

mir entgangen, Ihr habt über
mich zu befehlen. Das Gericht muß vollständig besetzt sein.
Ich bitte Euch, nehmt mich mit, ich will die Weigerung wegen
der Fahrt nach Trotha wieder gut machen! Verzeiht mir und
nehmt mich heute mit!“

„Das sollt Ihr,“ entgegneteder Amtmann, „Ihr seid ein
alter Kriegsknecht, Ihr verstehtEuch auf solcheganz verzweifelte
Sachen. Ihr könnt mich vertreten, wenn ich behindert ein
sollte. Beffer, nur eine Gerichtsperson, als gar keine!“
„So beeilt euch, ihr Herren,“ rief der Schultheiß boshaft,

„die Minuten sind kostbar, waffnet euch, in einer Viertelstunde
hört ihr die Trommel, die zum Kampfe ruft.“
Der Amtmann begab sichjetzt, ohne einWort zu sprechen,

von dem Schreiber gefolgt, nach einer Wohnung. Vor der
Hausthüre verabschiedete e

r

denselben und stieg nachdenkenddie
Treppe herauf.

„Wir wollen doch sehen,“ sagte er leise vor sichhin, „wer
bei dieser ganz abscheulichenGeschichteden kürzeren zieht, ic

h

oder er! In dem einen Punkte hat er ja vollkommen recht:
Es muß etwas geschehen,um der Flüchtigen habhaft zu werden,
und e
s

is
t

wahrlich nicht thöricht, si
e

auf ihrem eigenenSchloffe

zu suchen. Daß wir si
e

dort nicht finden, versteht sichvon
selbst. So einfältig sind si
e

nicht, um eine halbe Stunde von
hier zu bleiben und bei der ersten Gelegenheit dem Löwen in

den Rachen zu laufen. Es muß etwas geschehen, es muß!
Klar is

t

es, daß das Justizkollegium die unglücklicheGeschichte

Wo hat erfährt. Ich könnte den Büttel schicken– niemand zwingt
mich, eine Verhaftung selbstvorzunehmen– aber der Vorfall
mit Torilde von Tornau drüben im Walde – die Geschichte
mit den sechsStraßenräubern is

t

noch zu neu– das Justiz
kollegium, die jungen Richter – ich höre es, wie si

e

mich ver
höhnt und verlacht haben– ich muß selbstmit nachSchnaditz,

ic
h

muß die Scharte wieder auswetzen! Aha, ich hab's, warte
nur, boshafter Schultheiß, warte nur, den Tag sollst du nicht
vergeffen! Wer andern eine Grube – –“
„Habt Ihr Euch endlich gesammelt?“ rief unterbrechend

die Stimme des Schultheiß auf der Straße. „Hört Ihr die
Trommel, Amtmann? Sie kamen schonalle zur Stelle, wie
Ihr befohlen und warten auf Euch. Kommt herunter auf den
Markt, die Pferde sind gesattelt!“

„Der Kuckuck auch, Pferde!“ entgegneteder Amtmann vom
Fenster aus.
„Ja, ja, anders geht es nimmermehr.“
So rief der Schultheiß und entfernte sich schnell.
Er war es in der That ganz allein, der durch seine heim

lichen Anzeigen die Untersuchungen sowohl gegen Torilde als
gegen die Schwestern von Schnaditz eingeleitet hatte. Eine
innere Freude hatte e

r empfunden, als er das Resultat einer
Schriften und die Haftbefehle, die gegen die Mädchen erlaffen
waren, erfuhr. Um so jäher stürzte e

r

aus seinenTräumen, als
ihm bekannt wurde, daß zuerst Torilde, dann die Schwestern
von Schnaditz dem Arme der Gerechtigkeit entzogen waren. Er
glaubte, der alte Gerichtsamtmann stehemit den Vätern im
Bunde. So lenkte sich sein Haß auch auf den Beamten.
Es galt für ihn, das Verlorene wieder zu gewinnen. Was

die Flucht der beidenSchwestern von Schnaditz betraf, so glaubte

e
r

steif und fest der Aussage der alten Liesel und hielt den
Vater der Mädchen für den Befreier. Darum hatte er in voller
Bosheit den Amtmann gedrängt, darum ließ e

r

die waffenfähige

Mannschaft der kleinen Stadt zusammenrufen.

AchtesKapitel.

Der Junker von Kyniz saß in einem Turme bei dem
mehr als einfachenMittagsmahl. Er wollte soeben eine dicke
weiße Rübe, die dampfend vor ihm stand, zerschneiden,als der
Ton der Lärmtrommel an sein Ohr schlug. Er sprang auf
und eilte zum Fenster. Er sah, wie das Volk in der Stadt
zusammenlief, wie Bewaffnete aus den unteren, der Burg am
nächsten liegenden Häusern auf den Marktplatz eilten. Den
Junker ergriff ein gewaltiger Schreck. Er glaubte, daß seinen
beiden Schützlingen Gefahr drohe, daß der Amtmann in der
Stadt sich ermannt habe und das Volk zusammenrufe, um die
Burg nach den Flüchtlingen zu durchsuchen. Es war das Werk
weniger Minuten, daß e

r

das Tuch an ein Fenster gehängt
hatte, daß Margret und Ursel im unbekannten Gange unter
gebracht waren. Dann war er zurück auf den Turm geeilt,
und seine Hand hielt schondie Leine an der Fahnenstange, um
das letzteMittel, das e

r besaß, zu versuchen, als sein Blick
auf den Zug fiel, der von der Stadt her sich näherte, dann
aber plötzlich links abschwenkteund an der Burg vorüber die
Brücke über den Fluß zu gewinnen suchte. Es war nicht
wunderbar, daß der Junker jetzt sich vor Lachen die Seiten
hielt über das, was er nun zu sehenbekam.
Nicht zwanzig Mann, wie der Amtmann si

e

vom Schultheiß
erbeten,waren es, sondern, offenbar um der Expedition größeren

Nachdruckzu geben, ihrer fünfzig. Durch einander und regel
los, vermischt mit Frauen und Kindern, mit wüstem Geschrei
und lautem Toben, alte verrosteteSpieße in der Luft schwenkend,
zog der Haufe einher, augenscheinlichaus Angst vor der auf
der Burg angeblich herrschenden Krankheit die Schritte beim
Vorüberziehen verdoppelnd. Die durch die Furcht hervorge
rufene Eile zwang die an der Spitze hochzu Roß einherziehenden
Anführer zu etwas schnellererGangart, und dieser Anblick war

e
s ganz besonders, der dem Junker lauten Jubel entpreßte.

Es waren ihrer drei Reiter, die nebeneinander ritten. In
der Mitte saß auf dem Pferde eine kurze, dickeGestalt, die den
Leib mit einem schweren dichten Schafpelz und den Kopf mit

einer wollenen, bis weit über die Ohren gezogenen Mütze
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eingehüllt hatte. Der Mann ließ erkennen,daß er das ersteMal
in seinemLeben auf einem Roffe jaß, denn die kurzen Beine
klammerten sich ängstlich an den Sattel und krampfhaft hielt
er sich mit beiden Händen an der Mähne fest. Konnte man
auch wegen der großen Mütze die Gesichtszüge nicht erkennen,

so lehrte doch der ersteBlick, daß der ängstliche Reitersmann
kein anderer als der Amtmann war. Die beiden anderen

zu seinen Seiten befindlichen Reiter waren der Gerichtsschreiber
und der Schultheiß. Sie hielten die Zügel des Pferdes, auf
dem ihr Amtmann saß, und sprachenfortwährend auf ihn ein,
offenbar ihm Mut zurufend für die Expedition, an die er sein
lebenlang nicht gedacht hatte, und an welche er lebenslänglich

denken sollte.

Als der Zug wegen der Nähe der sehr verdächtigen
Burg eine schnellereGangart annahm und die drei Pferde sich
in kurzen Trab setzenmußten, erreichte die Situation ihren
Höhepunkt. Die Gestalt des kleinen Amtmanns schwanktewie
ein rollender Ball auf dem Pferde hin und her und hielt sich
nur dadurch im Sattel, daß si

e

bald von dieser, bald von
jener Seite, bald von dem Gerichtsschreiber, bald vom Schultheiß
einen Stoß bekam, um das richtige Gleichgewicht wieder zu ge
winnen. Der Junker von Kyniz wollte den unvergleichlichen
Anblick nicht allein genießen und sprang eiligst herunter, um
die erschrockenenMädchen aus dem dumpfen Keller zu befreien
und si

e

an ein Mauerloch zu führen, durch welches man unge
sehen die ganze Aue bis herüber zu Schloß Schnaditz über
blickenkonnte. Der Zug passierte soeben in langsamer und vor
sichtigerGangart die alte morscheBrücke über den Fluß und
wendete sich, in der Aue angekommen, nach rechts, den Weg
entlang, der zum Schloffe Schnaditz führte. Es war für die
Schauenden kein Zweifel, daß der Angriff diesem alten Ritter
sitze galt, und in tödlicher Angst um das Vaterhaus rangen
beide Mädchen die Hände. Der Junker versuchte alles, was

in seinenKräften stand, si
e

zu beruhigen. Er machte sie dar
auf aufmerksam, daß Schloß Schnaditz leer stehe,daß ihr Vater
abwesend und mit Ausnahme der Durchsuchung aller Räume
nichts zu befürchten sei, daß der Zug bald eben so zurück
kehren werde, wie er ausgezogenwar. Wenn auch anfänglich
seineWorte keinenErfolg hatten, so dauerte es doch nicht lange,
bisdenMädchen derMut zuwachsenbegann. Sie gewahrten näm
lich durch ihrMauerloch, daß der Zug sichtbarvon Schritt zuSchritt
kleiner wurde, daß Weiber und Kinder sich von ihm trennten,

zurückbliebenund unterwegs im Grase sich lagerten. Gar viele
Speere blickten aus den einzelnenGruppen hervor, und deutlich
sah man, daß weit über die Hälfte der männlichen Teilnehmer
zurückbliebenbei den Frauen und Kindern und nur ein kleines
Häufchen mit den drei Reitern vorwärts zog. Bis zur Burg
herauf drang der Rufder Trommel, welche die Anführer rühren
ließen, um die Säumigen zu rufen, aber unten im Thal mochte
die Luft wohl zu schwer und zu dick sein, um den Ruf zu

verbreiten, denn kein einziger der Abtrünnigen folgte ihrem
Schalle. Immer länger wurde die Reihe der Abgefallenen,
und bald war von Zwischenraum zu Zwischenraum der ganze
nach Schnaditz führende Weg mit Menschen besetzt, die sich im
tiefen Grase gelagert hatten. Die drei Anführer aber mit den
wenigen, die ihnen treu geblieben, zogen weiter und waren bald
im Gebüsche dem Junker und den zuschauendenMädchen ent
schwunden.
Der Zug hatte Halt gemacht. Totenstill war es in den

spärlichen Reihen, denn der alte dunkle Turm des Schlosses
Schnaditz hob sichdrohend über den Bäumen empor und lag

so ernst und ruhig da, als spotte er über die Feinde.
„Wo is

t

die dickeLinde?“ riefder Amtmann mit jämmer
licher Miene.
„Dort, dort,“ entgegnete der Schultheiß, „wartet nur

einen Augenblick! Ich will die Mannschaften nur in zwei
Teile sondern, der eine greift von rechts, der andere von links
an, wir wollen das Räubernest bald haben! Ich befehlige den
rechtenFlügel, der Gerichtsschreiber den linken und Ihr, Amt
mann, bleibt in der Mitte und ruft zum Angriff!“
„Greift an!“ schrieder Amtmann kläglich.
„Halt, halt!“ sagteder Schultheiß, „das is

t

viel zu früh,

und Ihr müßt Euren Mut noch zügeln! Zuerst wollen wir
uns aufstellen, dann müßt Ihr rufen! Jetzt, Leute, teilt euch

in zwei Hälften– so ist es recht! Nun marschiertab! Jeder
Teil zählt zweihundert Schritte. Gerichtsschreiber, nehmt den
Trupp links und hört auf den Angriffsruf Eures Amtmanns.
Ich gehe mit den anderen Leuten nach rechts und thue des
gleichen!“

-

Der Amtmann saß mit fest geschloffenenAugen auf dem
Pferde. Aber er öffnete dieselben, als er hörte, daß ringsum
alles still sei. Ganz leise kletterte e

r

von einem Gaul her
unter und schlich sich jetzt durch die dichten Büsche näher a

n

das Schloß heran. Da sah er zu seiner großen Freude, daß
beide Thore weit offen standen und die Leute auf dem Hofe
mit dem Abladen einiger Heuwagen beschäftigt waren.
„Wie ich e

s mir dachte,“ sagte er vor sich hin, „alles in

tiefemFrieden, mag e
r

sich die Finger allein verbrennen und
ganz allein den Spott tragen. Mag e

r stürmen, ausgelacht

wird e
r

schonwerden! Dem Gerichtsschreiber kann e
s

auch
nichts schaden. Ich gehe nach Hause.“
So schlichder Amtmann auf demWege, den er gekommen,

wieder zurück und ging dann auf einem Umwege nach der Aue
durch den Wald.
Inzwischen warteten die Führer der beiden Trupps ver

gebens auf den Ruf
„Was zögert e

r nur?“ sagte der Schultheiß leise vor sich
hin. „Warum kommandiert der alte Hasenfuß nicht, trägt e

r

doch als Amtmann, der uns requiriert hat, die ganze Verant
wortung allein!“
Aber e

s war still und blieb still im Gebüsch, und schon
wollte der Schultheiß nach der Linde reiten, um zu sehen,wor

a
n

die Verzögerung liege, als ein herrschaftlicherKnecht vom
Schloffe her plötzlich durch die Gesträuche trat und voller Ver
wunderung stehenblieb, als er den Trupp gewaffneter Personen
gewahrte.

„Was soll denn das?“ rief der Knecht aus.
„Das wollen wir dir bald zeigen,“ antwortete der Schult

heiß, „euer Schloß wollen wir haben, die Jungfrauen wollen
wir uns holen!“ -
Der Knecht fing an zu lachen.

„Was greinst du?“ schrie ihn der Schultheiß an.
„Das Schloß könnt Ihr kriegen,“ entgegnete der Knecht,

„wir fahren Grumt ein, die Thore stehen offen und die Brücken
sind heruntergelaffen. Aber die Jungfrauen könnt Ihr nicht
kriegen!“

„Warum nicht?“
„Weil si

e

nicht da sind, weil si
e

seit langer Zeit verreist
sind!“ lachte der Knecht.
„Du lügst, seit gestern nacht sind si

e

hier!“
„Meinetwegen, holt si

e

Euch, wenn Ihr sie findet,“ sagte
der Knecht, der sichzum Weitergehen wendete.
„Halt, Bursche,“ rief der Schultheiß laut, „du bist mein

Gefangener, is
t

dein Herr zu Hause?“
„Mein Herr? Das müßt Ihr doch wissen, daß er nicht

hier ist, seid Ihr doch der Schultheiß aus der Stadt! Werdet
Ihr doch gehört haben, daß er zusammen mit Eurem Freiherrn
von Tornau und dem Grafen drüben von Tiefensee zum Herzog
gefahren is

t

und erst in einer Woche zurückkommt. Wißt Ihr
denn das nicht?“
„Du lügst wieder, du Schlingel,“ rief der Schultheiß,

„der Freiherr liegt krank in der Burg zu Duben!“
„Meinetwegen, ich weiß e

s

nicht anders!“
Noch besann sichder Schultheiß, was e

r sagen sollte, als
von der Seite Lärm erscholl. Es nahte der Haufe unter der
Anführung des Gerichtsschreibers, dem endlich die Zeit zu lang
geworden war und der die andere Hälfte des Trupps auf
suchte. „Wo is

t

der Amtmann?“ rief der Schultheiß dem
Schreiber entgegen.

„Ich denke, er hält bei Euch, ich komme über die Linde,

d
a

is
t

alles leer und der Amtmann is
t

verschwunden!“
„Natürlich, was soll er auch hier?“ sagteder Schultheiß

wütend und winkte den Gerichtsschreiber an die Seite.
„Wißt Ihr,“ sagte er, „daß Euer Amtmann ein abscheu
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licher Schurke ist, der uns gräßlich betrogen hat und der jetzt
natürlicherweise davon gelaufen ist, weil die Sache an den Tag
kommen mußte. Wißt Ihr, daß der Freiherr von Tornau gar
nicht krank ist, daß er zum Herzog gereist ist und zwar zu
sammenmit dem Herrn von Schnaditz? Oh, es wird Tag, ich
fange an, klar zu sehen, der Amtmann hat uns alle belogen!
Er hat die falsche Nachricht von der Erkrankung verbreitet,
und kein anderer als er wird die Flucht der drei Frauen be
günstigt haben. Lügt er uns doch vor, daß ihn sechsPersonen
im Walde überfallen haben, während es, wie alle drei Knechte
jagen, nur zwei gewesen sind. Da hat das Inquisitoriat den
richtigen abgesendet,der stehtauf der Seite des Adels, natür
lich– wie immer – auf das Volk kommt es nicht an, das
kann sterbenund verderben!“

Der Gerichtsschreiber,der das ihm wohlbekannteGeheimnis
von der falschen Erkrankung des Freiherrn verraten sah und
nicht wußte, was er sagen sollte, schwieg still, um seineVer
legenheit zu verbergen, und schlug nur, als wäre er höchst er
staunt, die Hände zusammen.
„Ja, ja, ich glaube es Euch gern, daß Ihr nichts davon

gewußt habt, das braucht Ihr nicht noch besonders zu sagen.
Er hat Euch und uns alle betrogen, der Spitzbube, wer weiß,
was noch an den Tag kommt, was noch geschieht! Darum
also die Angst, darum die Flucht von der Linde. Er wußte,
daß wir hier die beiden Mädchen nicht finden, aber erfahren
würden, wie er uns getäuscht hat. Das eine weiß ich aber,
Gerichtsschreiber, ich gebe mich zu nichts weiter her, aber das
Inquisitoriat soll es erfahren!“

„Wißt Ihr, Schultheiß,“ sagteder Gerichtsschreiber, „da
wir nun einmal hier sind, wäre es nicht am besten, wenn wir
das Schloß durchsuchten,wie der Amtmann es angeordnet hat?
Finden wir die Jungfrauen nicht, so is

t

das ja nichtzu ändern,
und e

s

is
t

ein Beweis mehr vorhanden, daß das Protokoll von
gesternfalsch is

t

und die alte Liesel gelogen hat, die nur nach
betete,was der Amtmann ihr in den Mund legte!“
„Ihr habt recht, Gerichtsschreiber, schadenkann es nicht!

Wenn wir nichts finden, auch gut! Wir habendann wenigstens
den sichernBeweis in Händen, daß der Amtmann uns nicht
die Wahrheit gesagt, als er uns vorerzählte, daß der Herr von
Schnaditz seine Töchter befreit habe. Aber wißt Ihr eins, Ge
richtsschreiber! Wir wollen beide allein gehen und den ganzen
Haufen nach Hause schicken. Was sollen wir nun mit den
Leuten, da das Schloß offen ist?“
Der Gerichtsschreiber nickte bejahend. Die Mannschaften

wurden aufgelöst, der Schultheiß und der Gerichtsschreiber stiegen

von den Pferden, übergabendieselbenihren Leuten, und während
diese letzteren nach Hause eilten, begaben si

e

sich beide nach
dem Schloffe.

k

k

k

Während diese Vorgänge im Gebüsche von Schnaditz sich
ereigneten, sah e

s

auf
der Wiese nach der
Mulde zu gar eigen
tümlich aus. DieMen
schenhaufen,die sich in

dem duftigen Grafe
gelagert hatten und das

Resultat der Expedition
abwarteten, schreckten
plötzlich auf, als ein
reiterlosesPferd, dessen
Seiten von den Bügeln
geschlagenwurden, aus

dem Gebüsch heraus
und in voller Flucht
über die Wiesen der

Brücke zu nach Hause
eilte. Die Menschen er
kannten das Tier sehr
bald als dasjenige,wel
ches der Gerichtsamt
mann geritten. Wie ein

AusdenLagunenVenedigs.

Lauffeuer verbreitete sich das Gerücht, daß der Amtmann, von
einer Kugel aus dem Schloffe getroffen, tot oder verwundet im
Gebüsch liege, und die Männer, Frauen und Kinder vereinigten
sich nun, um vorsichtigerweisedem Schloffe näher zu rücken und
sich dort zu erkundigen,was eigentlichgeschehensei. Es dauerte
nur kurzeZeit, als plötzlich jemand auf eine Gestalt aufmerksam
machte, die durch das hohe Gras den Fußweg zu gewinnen
suchte. Hatte e

r

auch den dicken Schafpelz abgelegt und die
Binde um den Kopf weggeworfen– es war der Amtmann, wie

e
r

leibte und lebte. Keuchend und triefend von Schweiß, aber
lustig und in jovialer Laune kam er näher, und bald hatte er
den stehengebliebenenMenschenhaufen erreicht. „Sie wehren
sichwie die Löwen im Schloffe, alles ist stark befestigt, was
steht ihr hier, ihr Feiglinge, und seht aus der Ferne zu, wie
eure Brüder hingeschlachtetwerden? Denkt ihr, daß sich der
Herr im Schloffe ergibt, wenn ihr hier stehenbleibt? Seht,
was ihr gemacht habt, dort kommen si

e

schonzurück aus dem
Gebüsch!“ -
Der ganze Haufe wandte die Augen nach Schnaditz, und

in der That kamen die zum Angriff mitgezogenenMannschaften
regellos durcheinander laufend, laut schreiendund rufend durch
die Wiese einher.
„Kein Zweifel – es konnte gar nicht anders kommen,“

rief der Amtmann abermals, „das Schloß is
t

zu fest, das habt
ihr nun davon, ihr Hasenfüße! Der Sturm ist abgeschlagen!“
Die Menschenmenge, die den Gerichtsamtmann umgab,

wurde jetzt lebendig und eilte den Kommenden entgegen, um
sofort den friedlichen Verlauf im ganzen Umfange zu vernehmen.
Als die Leute sich nach ihrem Amtmann umsahen, gewahrten

si
e

nur in weiter Ferne, daß seine kugelrunde Gestalt eben die
Brücke an der Stadt passierte, und laut lachend und jubelnd
vor Freude zogen alle ohne Ausnahme ihm nach.
Inzwischen waren der Junker und die beiden Schwestern

von Schnaditz nicht von ihrem Beobachtungspunkte an der
Mauer gewichen. Die Angst, welche in den beiden Mädchen
über das Schicksal des Vaterhauses entstandenwar, wich endlich
zum Teil, als die Bewaffneten durch die Aue nach der Stadt
zurückkehrten. Der alte Turm von Schnaditz ragte nach wie
vor durch die Luft, die Zinnen des Schloffes blinkten in der
Sonne und keine Rauchwolke hob sichüber die Bäume. Uber
den Erfolg, den der Zug gehabt, waren die beiden Mädchen

ja nicht im Zweifel, si
e

wußten, daß ihr Vater abwesendwar
und hatten nur für das Schloß gefürchtet. Als der Junker
den Amtmann eilig über die Brücke schreiten sah, beschloß e
r,

Erkundigungen von ihm einzuziehen und eilte herunter a
n

den
Weg. Hier stellte er den Amtmann und befragte ihn nach den
Vorgängen. Der Amtmann erzählte dieselben Geschichtenwie
auf der Wiese, und die Verwunderung des Junkers nahm kein
Ende, weil er durch die Schwestern von Schnaditz erfahren,
daß im belagert gewesenen Schloffe nur wenige Knechte si

ch
aufhielten. Der Junker
wußte nicht, was e

r

jagen sollte, und be
gnügte sich, mit dem
Haupte zu schüttelnund
vor Verwunderung in

die Hände zu schlagen,
als der Amtmann ihm

haarklein die gestrige

Flucht der Schwestern
von Schnaditz und ganz

ernsthafter Weise die
Thatsache erzählte, daß
der Herr von Schnaditz
seineTöchter befreitund
der Zug der Wieder
verhaftung der letzteren
gegoltenhabe.Der Jun
ker hatte sichmit dem
Amtmann, an dessen
gesundemVerstande e

r

zu zweifeln begann,
VonG. Jank.
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hinter eine alte einsame Mauer zurückgezogen und ließ den
Zug der heimkehrenden schreiendenMenge ungesehen an sich
vorüber ziehen. Immer mehr drang er in den Amtmann
und erfuhr bald zu einer Freude, daß derselbe auch nicht die
geringsteAhnung davon hatte, wer die Mädchen befreit habe
und wo si

e
sich befanden. Beide Männer sprachen so wohl

eine halbe Stunde mit einander, als si
e

den Schall des Trittes
zweier Personen hörten, die a

n

der Mauer nach der Stadt
vorübergingen und dann, um sich in ihren Wegen zu trennen,
stehenblieben. -
„Also zweierlei wissen wir, Gerichtsschreiber,“ so tönte die

laute Stimme des Schultheiß, „der Freiherr is
t

nicht krank und
nicht zu Hause. Der Herr von Schnaditz is

t

auch verreist und
kanndie beiden Jungfrauen nicht gestohlenhaben. Dann wissen
wir aber noch ein drittes: Euer Amtmann is

t

ein elenderFeig
ling und nebenbei ein beispielloserDummkopf, daß er sich solche
Geschichtenhat vorerzählen lassen!“
„Was sprechtIhr da für Zeug, Schultheiß, könnt Ihr

denn der Aussage der Schnaditzer Knechte wirklich unbedingten

Glauben schenken?Wißt Ihr nicht, da sie immer den Städtern
feind sind, o

b

si
e

uns nicht belogen haben? Ich habe es Euch
schonunterwegs gesagt, geht herauf auf die Burg und sprecht
mit dem Junker, dann wird alles klar werden!“
„Und ich habe Euch schongeantwortet, daß mir so etwas

gar nicht einfällt! Erstens geht mich die Sache nichts an;

zweitens aber liegt der Doktor oben krank und ich will die
unselige Krankheit nicht wieder in die Stadt schleppen– oder
das müßte auch nicht wahr sein, möglich wäre e

s

immerhin!“
„So geht doch herauf und überzeugt Euch, wer recht hat.

Ich traue den Schnaditzer Knechten nicht, si
e

lachten so viel,

als si
e

uns die Reise ihres Herrn und des Freiherrn von
Tornau erzählten, si

e

lachten auch, als wir nach den beiden
Jungfrauen suchten.“
„Das thaten sie,mir is

t

e
s

auch aufgefallen!“

„Ich wüßte auch nicht, warum der Freiherr nicht krank
sein sollte! Die ganze Stadt jagt es, vor allem aber der
Junker, der gar kein Interesse zur Sache hat und dem ich mehr
glaube, als den Schnaditzer Knechten, die sichmit uns – so

is
t

mir wenigstens die ganze Sache vorgekommen– offenbar
einen Spaß machten.“
„Hm, hm!“
„Also wißt Ihr, was wir thun wollen?“ fuhr der Ge

richtsschreiberkeckfort, als er sah, daß der Schultheiß vor der
Krankheit und deren Ansteckung eine gleicheAngst besaß wie die .

übrigenBürger der Stadt, „wir wollen zusammengehen,da oben
liegt das Raubnet, sehtwie ein Nebel um den Turm fließt!“
„Das is

t

von der Krankheit,“ sagteder Schultheiß ängstlich.
„Ja, ja,“ entgegneteder Schreiber, „der Nebel soll auch

über der Stadt gelagert haben, als die Krankheit drin herrschte;
aber was schadetdas, sind wir doch Männer, die sich nicht
fürchten dürfen!“

„Ich erkläre Euch nochmals auf mein Bürgerwort, und

e
s

is
t

das letzteMal, daß ich es thue: keinMensch bringt mich
auf die Burg herauf! „Was deines Amts nicht ist, da laß
deinen Vorwitz!“ sagt ein altes Sprichwort.“

„Gut denn, laßt e
s sein, ich gehe dann allein herauf.“

entgegneteder Schreiber, „wiffen muß ich e
s

und klar will ic
h

sehen, die Sache is
t

mir doch außer allem Spaß! Schon um
meines Amtmanns wegen muß ich e

s thun, den Ihr einen
Feigling und daneben einen Dummkopf genannt hat. Wißt,
Schultheiß, e

r

is
t

keins von beiden.“

„Habt Ihr die letzteStunde ganz vergeffen?“
„Nein, aber bisher weiß niemand, wo er geblieben ist,

vielleicht erfahren wir es in der Stadt. Aber Ihr scheintdie
Fahrt ganz zu übersehen,die e

r

nach Trotha gemacht hat.“
„Ha, ha,“ lachte der Schultheiß.

„Lacht nur,“ sagteder Schreiber, „wer zuletzt lacht, lacht
am besten. Ihr scheint ganz zu vergessen, daß er gar nicht
nach Trotha zu fahren brauchte. Das war Sache des Büttels.
Er hat es aber doch. Was kann er dafür, daß Ihr ihm drei
Knechte mitgegeben habt, die bei dem erstenAngriffe in den
Wald flüchteten? Was soll der alte Mann dann thun?“

„Ja, ja, gegen sechsRäuber,“ lachte der Schultheiß, „die
Knechte sagen, e

s

wären nur zwei gewesen.“
„Die Knechte sollten sich eigentlich schämen, Schultheiß,

drei junge starkeSchlingel ergreifen aus Furcht die Flucht und
bezüchtigennachher den Amtmann der Lüge, wenn e

r erzählt,

daß e
s

ihrer sechsgewesen. Ihr glaubt diesen Leuten viel zu

viel. So war es damals mit den drei Burschen, so war es

heute mit den Knechten in Schnaditz!“
Der Schultheiß schwiegbetroffen.
„Und das nennt Ihr feige, daß e

r

sich mit den rätsel
haften Räubern nicht herumgeschlagen? Ich muß sagen, es

war das beste, was e
r

thun konnte. Ihr hattet recht: „Was
deines Amtes nicht ist, da laß deinen Vorwitz!““
„Hat e

r

sichnicht aufbinden laffen, daß der Freiherr ver
reist is

t

und der Herr von Schnaditz die Jungfrauen geraubt
hat?“ –
„Aufbinden, was aufbinden? Wißt Ihr denn, o

b

e
s

wahr is
t

oder nicht? Seid Ihr allwissend? Geht doch her
auf auf die Burg, mein Weg führt jetzt dahin, und am Abend
sprecheich bei Euch vor.“
„Thut, was Ihr wollt, ich schreibegleich an das Justiz

kollegium,“ sagte der Schultheiß und ging nach der Stadt zu,
der Schreiber aber begab sichauf die Burg.
„Ihr bekommtBesuch, Junker,“ sagte der Gerichtsamt

mann hinter der Mauer, „geht schnell herauf, ich will in die
Stadt und dem Schultheiß den Kopf zurecht rücken.“
Während der Junker den Berg heraufstieg, eilte der Amt

mann, so schnell e
r

e
s vermochte, durch einenGarten auf einem

kürzeren Nebenwege in seineWohnung und legte sichdann in

die Fensterluke, wohl wissend, daß des Schultheißen Nachhause
weg bei ihm vorbeiführe. Nach wenigen Minuten kam der
letzterean und gewahrte den Kopf des Amtmanns.
„Heda,“ rief er hinauf, „da oben sitzt sich'swohl besser

wie auf dem Gaul!“-

„Freilich,“ entgegneteder Amtmann lachend, „geduldet

Euch nur einen Augenblick, ich kommegleich zu Euch herunter.
Ich warte hier auf Euch und habe Euch etwas sehr Wichtiges

zu sagen!“
-

„Das wäre!“ rief der Schultheiß, „da bin ich wirklich
neugierig. Ihr wollt mir wohl,“ fuhr er fort, als der Amtmann

zu ihm auf die Straße getreten war, „von Euren Heldenthaten
von Schloß Schnaditz und von der Gefangennahme der beiden
Schwestern erzählen?“
„Wohl möglich“ entgegneteder Amtmann mit eisiger Ruhe,

„um etwas dergleichen handelt e
s

sichallerdings! - Schultheiß,

kennt Ihr das Loch, das gelb angestrichenist, im Keller der
Kustodie?“
„Was werde ich nicht?“
„Nun, so merkt es Euch! Wenn Ihr Euch, wie Ihr jo

eben unten a
n

der Burg gethan, noch ein einzigesMal unter
fangt, mir nachzusagen, daß ich ein elender Feigling und ein
beispielloser Dummkopf sei, wenn Ihr überhaupt in der Stadt
oder wo anders nur noch ein einzigesWort, eine einzigeSilbe,
über die Personen sprecht, die bei mir in Untersuchung sind
und wenn Ihr, wie Ihr das vor wenigen Minuten gesagt,
wieder heimlich an das Justizkollegium schreibt, so lasse ich Euch

in das gelbe Loch sperren, daß Ihr schwarz darin werdet!
Habt Ihr mich verstanden? Ich bin herzoglicher Amtmann,
Ihr kennt mein Recht und damit Gott befohlen!“
Starr wie eine Salzsäule stand der Schultheiß da. Wie

ein Blitz fuhr es durch einen Kopf, daß seineUnterredung mit
dem Gerichtsschreiber unten an der Burg heimlich an einer
Stelle stattgefunden,die sonst kaum eines Menschen Fuß betrat,
daß e

r

noch beim Eintritte in die Stadt den Gerichtsschreiber
gesehen,der an die Pforte der hohenBurg geklopft, daß wenige
Sekunden später der Amtmann aus einem Fenster geblickt und
ihn erwartet hatte. Woher wußte der Amtmann, was geschehen
war? War er allwissend?
Mehrere Augenblicke lang rührte sichder Schultheiß nicht

von der Stelle. Als er aber endlich wieder zu sich kam und
die verwirrten Gedanken sammeln konnte, da sah e

r

den Ort
vor sich leer und als er die Augen erhob, bemerkte er den Amt
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mann, der mit der spitzenPelzmütze auf dem Haupte wiederum
ruhig aus der Fensterbucht blickte. Schon wollte der Schultheiß
alles, was er vernommen, für ein Spiel der Täuschung halten,
als die Worte des Amtmanns an sein Ohr schlugen:„Ihr be
greift nicht, woher ic

h

das weiß – ic
h

will es Euch sagen–
von der alten Liesel in der Kustodie– Ihr könnt sie fragen,
wenn Ihr Euch unten einquartiert!“
Mit diesen Worten schloß sich die Fensterbucht und der

Schultheiß wankte wie ein Trunkener nach Hause. Die Leute
blieben stehen, die ihn taumeln sahen. Einige Bürger traten
besorgt an ihn heran und fragten, was ihm sei. Aber der
Schultheiß stecktedie Arme weit aus, wies die Neugierigen mit
der Hand ab, sprach nicht ein einziges Wort und eilte in seine
Wohnung. Am Abend spät pochte es an seineThür. Es war
der Gerichtsschreiber, der von der Burg herunterkam, wo e

r

dem Junker von den Ereigniffen des Tages und über alles,
was dieser wissen wollte, Bericht erstattet hatte. Blaß und
steif wie ein Toter trat ihm nach langem Klopfen der Schult
heiß entgegen. Stier blickte er den kommendenBesuch an, mit
der Hand wehrte e

r jede Frage ab, die der Gerichtsschreiber

a
n ihn stellte, keinWort kam über seineLippen. Am anderen

Morgen war durch die ganze Stadt das Gerücht verbreitet:
„der Schultheiß se

i

beleffen, ein böser Geist habe e
s

ihm an
gethan!“ – (Fortsetzungfolgt.)

Die Schuppenflechte, die verbreitetste Haarkrankheit.

Von Dr. F. E. Clafen, Altona-Bahrenfeld.

Mit außerordentlicherRegelmäßigkeitundBeharrlichkeitgehendem
GesundheitsratseitJahren außer anderendemGebiet derKosmetikan
gehörigenFragen allwöchentlichBriefe und Schmerzensschreiezu von
ungefährfolgendemInhalt:
„Jetzt im vierundzwanzigstenLebensjahr stehendhatte ich einen

außerordentlichüppigenHaarwuchsbis vor etwavier bis fünf Jahren.
Seitdem nehmeich eine steteAbnahmedesselbenwahr und finde mich
oder richtigerwerdevon meinenschadenfrohenNebenmenschenschonals
baldiges Mitglied des Vereines offenerKöpfe für würdig befunden.
Seit eben so langer oderwohl nochlängererZeit leideichauchan über
mäßiger Schuppenbildungder Kopfhaut, die ich für den Grund des
Haarausfalles glaube halten zu müffen. Alle dagegen angewandten
Mittel, fleißiges Kämmen mit dem Staubkamen, sowiedas Bürsten
mit der Stahldrahtbürste, der Gebrauch des Eau de Quinine, zwei
mal wöchentlichvorgenommeneSeifenwaschungen,Eierabreibungen,
Waschungenmit allerlei teurenund billigenMitteln ac.vermochtendas
Ubel nichtzu beseitigenund glaubte ich wirklich einmal frei davon zu
sein, so war e

s

in einigenWochensicher in alter Stärke wiederda.–
Was thun, um den zur Not nochausreichendenBestandzu schützen?“
Der Gesundheitsrat,der sichgrundsätzlichmit schriftlicherBehand

lung krankhafterZuständenicht befassenkann, hat bis jetztdiesevon
mehr oder minder schmerzlichenGefühlendiktiertenFragen nicht beant
wortenkönnen; das demGegenstandevon so vielen Seiten entgegen
gebrachteIntereffe mag jedoch ein näheres Eingehen darauf gerecht
fertigt erscheinenlassen.
Erst seitneuererZeit kenntman als UrsachedieserSchuppen- oder

KleienflechteeinenPilz und hätte somitdrei demHaarwuchsverderb
lichePilzkrankheitenderKopfhaut: die „scherende(in kreisrundenFlecken
auftretende)Flechte,“ den „Erbgrind“ und unsere „Schuppen- oder
Kleienflechte“(Schinn). Während die beidenerstgenanntenübrigensgar
nicht sehrhäufigenPilzkrankheitenjede beliebigeStelle und auch den
ganzenKopf befallenund in kurzerZeit rechtweitgehende, in die Augen
fallendeZerstörungenim Haarwuchs anrichten,gehört die Schuppen
flechtezu den langwierigstenKrankheiten,da si

e

vom erstenAnfang bis

zu Ende eineganzeReihe von Jahren (achtbis fünfzehnund darüber)
gebraucht,um den horizontalenTeil desSchädels einesHaarbestandes

zu berauben. Das „glänzende“Endergebnisihres Thuns undTreibens

is
t

die Glatze. Den abschüssigenTeil des Schädelsverschontsie, einer
seitsvielleicht,weil der Pilzwohl ziemlichschwierigauf derHaut haftet
und ziemlichoberflächlich in den Haarbälgen ein Wesentreibt, ander
seitswohl jedenfalls, weil ihr der durch die männlicheKopfbedeckung
gewährteSchutz hier fehlt. Unter den Filzhut (Cylinder, Helm) der
Männer sind einengroßen Teil des Tages hindurchBedingungenvor
handen, wie si

e

günstiger für das Wachstum derartigerOrganismen
nichtgedachtwerdenkönnen,indemder vomHut bedeckteTeil derKopf
haut sich in einemwahren Dampfbadevon Bluttemperatur befindet.
Man würdedemscheinbarunschuldigenAnfangdesLeidens, welcher

sich in dem bekanntenAusfallen zarter, weißer, Haar und Rockkragen
durchihreMenge verunzierenderSchüppchenkundgibt,eineweitgrößere
Aufmerksamkeitschenkenund nichtJahre lang ertragen,wenn man all
gemeinerwüßte, daß diesesAusfallen von Schuppennichts is

t

als die
ersteVorbereitung zur Glatze. Nach mehrjährigemBestehennehmen
Haar und Kopfhaut eineauffallendeTrockenheitan, die sichauchdurch
reichlichenGebrauchvon Haaröl und Pomade nur immerfür kurzeZeit

beseitigenläßt. Schon in diesemStadium wie im ganzen späteren
Verlauf bemerktman auf dem: eine Anzahl kleiner roterFleckeund Krustenvon etwa Linsengrößeals deutlichesZeicheneines
leichtenJuckreizes, von dessenBestehendie Patienten selbstoft gar
nicht einmalwissenoderdessenVorhandensein si

e

erst bemerken,wenn

si
e

darauf aufmerksamgemachtwerden. Hand in Hand gehtmit diesen
Erscheinungenein im Beginn mäßiges,im Lauf der Jahre zunehmendes
Ausfallen der Haare. Als Anfang vom Ende und als ernstlicheVor
bereitungzur Glatzekannman jenenZeitpunktbetrachten,wo die aus
fallendenHaare nur nochdie kümmerlicheLänge von zwei bis vier
Zentimeterhabenund auchaugenscheinlichnichtmehr den Dickendurch
mefferihrer längeren und gesundenKollegen erreichen. Ist erst die
Glatzeda, so hört auchder Schuppenfall a

n

der kahlenStelle auf, d
a

der Pilz nach Zerstörung der Haarbälge keinenSchlupfwinkel mehr
hat, in dem e

r

seinWesentreibenkönnte.
Die Kleienflechtegehört zu den häufigstenKrankheiten; um sich

davon zu überzeugen,brauchtman nur in irgendeinemVersammlungs
lokal die „geehrtenHerren undDamen“ einesBlickes aus demhinteren
Teil des Saales zu würdigen. Ein Viertel der Herren etwa wird sich

im erstenoder letztenViertel des Vollmondes präsentieren.
Die Schuppenflechte is

t

einevorwiegenddie männlicheHälfte der
besserenStände heimsuchendeHautkrankheit,während die Frauen, die
Landbevölkerungund überhauptdie niederenStände im ganzenweniger
davon zu leidenhaben. Die UrsachediesermerkwürdigenVerteilungsart

is
t

leicht begriffen, wenn man ihre Quelle kennt– das ist derFri
jeurladen. Man weiß, wie der Friseur mit derunschuldigtenMiene
von der Welt, ohnejeglicheReinlichkeits-und Vorsichtsmaßregelneine
Kämme und Bürsten bei einer ganzenReihe von Kunden verwendet,

o
b

auchdie Köpfe derselben in dieser oder jener Hinsicht noch so be
denklichaussehenmögen. Hat e

r

ebeneinemKleienflechtigendas Haar
frisiert und die Bürste sozusagenmit den pilzbeladenenSchuppenvoll
geladen, so bleibt sicher in dem Haar des nächstenKunden eine mehr
odermindergroßeZahl von Schuppenhängenund e

s

handelt sichnur
darum, o

b

dieselben so unmittelbarauf dieHaut gelangen,daß si
e

dort
haften, um so die Aussaat für die Entwickelungder Flechteauf dem
Kopf einesGesundenabzugeben.
Besondershat man die durchTreibriemen oderTrittrad in Be

wegunggesetzte,der Reklamemehr als irgend einemvernünftigenZweck
dienendeRollbürste in dieserBeziehungzu fürchten,da si

e

dieSchuppen
mitGewalt massenhaftlosreißt und in sichaufnimmt. Man darf nicht
glauben,daß man sichjedesmal eineAnsteckung zuziehenmüßte, wenn
man sichbeim Friseur die Haare schneidenläßt und wenn man selbst
einigevon den unangenehmeSchuppenins Haar bekommt,dazu haften
die Pilze zu schweran der Haut in der nötigenArt und Weise, aber
wer sichoft frisieren läßt, läuft oft Gefahr und mancherkommtauch
schließlichdarin um. Es scheintauch,als kämedergesundenHaut eine
gewisseWiderstandskraftgegendie Ansiedelungdes Pilzes zu, wenig

f" rs gibt e
s

auffallendviele Beispieledavon, daß nachdemUberstehen
einer schwerenAllgemeinkrankheit(z.B. nachTyphus) odereinerlokalen
Erkrankungdes Kopfes (z. B. nachKopfrose) die erstenSchuppen sich
zeigenund der weitereVerlauf der Erscheinungenden Beweis liefert,
daßder Pilz mit besondererLeichtigkeitsichauf sozusagenkrankerHaut
einnistet,namentlichwenn man sich in solcherZeit wegen seinermaffen
haft ausgehendenHaare an den Friseur wendet.
Die Frauen sindder Gefahr weit wenigerausgesetzt,weil si
e

die
öffentlichenFrisierkabinetteaußerordentlichviel selteneraufsuchenund
anderseits,weil sie,wenn si
e

dieHaarkünstlerinins Haus kommenlassen,
stetseigeneKämmeundBürstenverwenden.Wenn aberdennocheinzelne
daran leiden, so erklärt sichdas oft leichtdurchden Umstand, daß si
e

sichzuweilen einerHaarbürstebedienen,die einemmit der Flechtebe
haftetenmännlichenFamilienmitgliedeangehört.
Aus allen diesenThatsachenergebensichfür Haargesundedie fol

gendenRegeln: Zunächstsoll man sichnie fremderKämmeundBürsten
bedienen,auchnie, wie e

s

aus Scherz oder Versehenwohl einmalge
schieht,einefremdeKopfbedeckungaufsetzen,denn aucham innerenHut
oderMützenledersitzenstetsSchuppengenug, um dieAnsteckungzu be
werkstelligen.Bei dieserGelegenheit se

i

ein gutes Wort eingelegtfür
die allerdings anspruchslosereStoff- oderSeidenmützeals Kopfbedeckung
gegenüberdemmodernenFilzhut. Letztererspottetnichtbloß der alten
bewährtenGesundheitsregel:„Kopf kühl,Füße warm,“ direkt ins An
gesichtdurch seineunvermeidlicheHitze, einen leicht sauerwerdenden
Schweißund den Druckzum entschiedenenNachteilfür das Haarwachs
tum, sondernstelltdadurchauchnoch,wie schonerörtertwurde, diegün
stigstenBedingungenfür das Gedeihendes haarzerstörendenPilzes her.
Wer aber denFriseur in seinemGeschäftslokalaufsuchenmuß, thut

wohl daran, sofortzu HauseeinegründlicheSeifenwaschungdesKopfes
von minutenlangerDauer vorzunehmen, so schade e

s

seinmag, um die
schönefeinparfümierteFrisur, und dann aufs neuedas Haar sparsam
mit Ol einzufetten.
Alle die von unseremBriefsteller aufgezähltenMaßregeln mecha

nicher und chemischerNatur gewährenkaum einenNutzen,weil si
e

nur
die oberflächlichsitzendenSchuppenundPilze entfernen,ohnedemUbel

a
n

die Wurzel zu kommendurchTötung der tiefer sitzendenPilze. So
erklärt sich, warum die durchSeifenwaschungenentfernten„Schuppen
nacheinigenWochenstets in alterStärke wiederzukehren“pflegen. Und
selbst,wenn die Entfernungder Pilze eine nochgründlicherewäre, so

würden si
e

dennoch in kurzem„in alterStärke wiederkehren,“wenn die
Patienten ihre altenKopfbedeckungenund ihr mit den alten Schuppen
beladenesKammzeugweiter benutzen,wie das aus Unbekanntschaftmit
der Natur des Übels zu geschehenpflegt. An der Schuppenflechte
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leidendeDamenpflegenihr langes ausgegangenesHaar vomFriseur zu
Flechtenverarbeitenzu laffen. Es liegt auf der Hand, daß si

e

durch
das Tragen dieserFlechtenihr gesundesHaar nur um so schnellerver
wüstenhelfen. -

DasWort: „Krankheitenverhüten is
t

leichter,alsKrankheitenheilen,“
gilt ganz besonders,wie vorstehendeBetrachtungenergeben,von der
Schuppenflechte.Denn währendjedermann sichdurch sorgfältigeRein
lichkeitdesKopfes, wozu auchregelmäßigewöchentlicheSeifenwaschungen
desselben,namentlichnachdemBesuchdes Friseurladens,gehören, vor
der zwar nichtgefährlichen,aber doch gefürchtetenKrankheit sicher zu

schützenvermag, steht e
s

mit der Heilung etwas anders. Die vielen
unfehlbarenMittel der Friseure gegenSchuppenund Schinn entbehren
leiderderversprochenenErfolge, wie wohl schonmanchererfahrenmußte.
Seit derErkenntnis der wahrenNatur der Schuppenflechte is

t

aber doch
derArzt, der früher nur ein mitleidigesAchselzuckenfür die Affektion
hatte, in denStand gesetzt,dieselbedurch eineenergischeund konsequent
(auchvon seitendesPatienten)durchgeführteantiparasitäreBehandlung

in jedemStadium ihres Bestehens in einigenMonaten zu beseitigen.
Es laffen sichmanchmalsogar einigeVerbesserungen in dem Haar
bestandeherbeiführen, d

a

nachBeseitigungder haarzerstörendenPilze
dienochlebenskräftigenHaarbälgewieder zu lebhaftererund ungestörter
Thätigkeit und zur Hervorbringung etwas kräftigererHaare befähigt
werden.So lange amRande einerGlatzenochSchuppenauf demHaar
boden vorhanden sind, befindet sichder Prozeß nochim Fortschreiten,
eineVergrößerungderselbenläßt sichwohl verhindern, aber die Hoff
nung, auf der glänzendenGlatze selbernochwieder neuesLeben aus
denRuinen blühen zu sehen,bleibt zur Zeit nocheinevergebliche.
VorstehendeMitteilungen werden genügen,um den außerordentlich

zahlreichenBriefstellern, die sich in den letztenJahren in dieserAnge
legenheitfragend a

n

den Gesundheitsratgewandthaben,volle Klarheit

zu verschaffenüber die verbreitetsteund verderblichsteHaarkrankheit,
über die Aussichteneiner rationellenBehandlung und was besserist,

über die Möglichkeit einer sicherenVerhütung dieses immerhin doch
etwas entstellendenLeidens.

Ein fast 1500 Jahr altes Stück deutscherKunst.

Goldene Hennemit sieben Küchlein, die KöniginTheudelindeals
MutterihrersiebenProvinzendarstellend.GeschenkderKöniginandenDom
zuMonza, in Domplatzdaselbst.WerklangobardischerKleinkunstum600.

Mit besondererPietät verdienenvom deutschenVolke die wenigen
sichtbarenRestebetrachtetzu werden,welchesichvomErdenwallen edler
germanischerStämmederVölkerwanderungerhaltenhaben. Die reichsten
Spuren habendie hochentwickeltenOstgotenaus der Zeit Theodorichs

in Ravenna hinterlassen. Fünfzehn Jahre nach ihnen gründetendie
wilderen und roheren Langobarden ihr Reich in Oberitalien. Von
ihrer kunstliebendenKönigin Theudelinde haben sich in Monza, ihrer
Residenz interessanteReste erhalten. Sie war die Gemahlin der Lan
gobardenkönigeAuthari und Agilulf und herrschtenachdem Tode des
letzterennochzehnJahre (bis 625) gemeinsammit ihrem jungenSohne
Adaloald. InMonza, amFuße derAlpen, wo vorher schonder große
OstgoteTheodorichseineSommerfrischegehaltenhatte, erbaute si

e

die
Basilika des heil. Johannes des Täufers und stattete si

e

reichlichaus
mit goldenenund silbernenWeihgeschenken.Von der Mehrzahl dieser
nochheuteim Domschatzzu Monza erhaltenenjuwelengeschmücktenGold
arbeitenmuß e

s

unentschiedenbleiben, o
b
si
e

langobardischeArbeit oder
spätrömischenoderbyzantinischenUrsprungessind. MitziemlicherSicher
heit aber kannman die originelleGruppe, von welcherwir hier eine
nachdem Original gezeichneteAbbildung geben, für die germanische
Kunst in Anspruchnehmen. Sie stellt eineHenne mit siebenKüchlein

in naiv natürlicherAuffassungdar, welchedie Langobardenköniginmit
ihren siebenProvinzen sinnbildlichdarstellensoll. Man kannnicht ohne
Teilnahmedies finnige und kostbareKunstwerkbetrachten,welcheseine
edledeutscheFrau vor mehr als zwölfhundertJahren ins Leben rief.

Das Ende von Lincolns Mörder.

Am Sonnabend nachmittag, 15. April 1865, stand ein
Mann von weißer Farbe im Gespräch mit einem Neger am
Ufer des Potomac auf der Marylandseite. Der Weiße war von
kaum mittlerer Größe, von schlankerFigur, der man jedoch zähe
Kraft ansah, hatte ein schmales, schwermütigesGesicht mit stark
hervortretenden Backenknochenund graublaue, ruhige Augen. Er
trug ein eng anliegendes Wams, einen abgeschabtenFilzhut mit
breitem Rande und hohe Stiefeln. Der Schwarze war von
herkulischemBau und war mit einem blauwollenen Hemde, dessen
zurückgeschlageneArmel eine muskulösen Arme sehen ließen,
sowie mit Schifferhosen bekleidet. Das Gespräch zwischen den
beiden Männern fiel gleichsam tropfenweise in einzelnen kurzen
Worten und Wendungen. Sie schienensichbeide völlig zu ver
stehen,auch ohne daß viel geredet wurde, und si

e

warfen Blicke
über den Fluß und das Ufer entlang, in denen eine stillschwei
gende Unterhaltung lag.

Jetzt wurden zwei Reiter in der Ferne sichtbar, welche in

schnellerGangart längs dem Ufer herankamen, und der Schwarze
trollte sichlangsam weg und verschwand in einem naheliegenden,
von Pflanzungen umgebenenFarmhause. Der Weiße blieb stehen
und blickte den ankommenden Reitern entgegen. Es waren
Offiziere der Bundestruppen, si

e

trugen den Säbel an der Seite
und den Revolver im Gürtel. Sie hielten ihre Pferde an, und
der eine fragte, indem e

r

nach dem Fluffe zeigte: „Ist das
Ihr Boot, welches dort ein Stückchen aufwärts liegt?“
„Ja!“ entgegneteder Mann.
„Dann thäten Sie gut, es in acht zu nehmen,“ sagte der

Offizier, „denn e
s gibt gefährliches Volk hier in der Gegend,

und man könnte e
s Ihnen nehmen, um über den Fluß zu setzen.“

„Ganz dasselbe habe ich auch gedacht,“ versetzteder Mann.
„Ich habe es nur fertig machen lassen, weil mein schwarzer
Mann fischen gehen soll.“ Die beidenOffiziere unterhielten sich
leise mit einander, und dann sagteder, welcher vorhin gesprochen

hatte: „Haben Sie die Nachricht von Washington gehört?“
„Nein!“
„Unser Präsident is

t
ermordet worden.“

„Ist es möglich!“ sagteder Mann, indem e
r

ein so trüb
seliges Gesicht machte, als o

b

e
r

nun keinen Freund auf der
Welt mehr hätte.
„Jawohl,“ sagteder andere Offizier. „Präsident Lincoln

wurde gesternabend ermordet, und wir suchennachden Mördern.
welcheunsererMeinung nachden Weg hierher genommen haben.“
DerMann schütteltemelancholischden Kopf und sah hinter

denOffizieren her, als si
e

nun wegritten. Dann schlenderte e
r

nach dem auf einer Höhe liegenden Hause und pfiff in einer
bestimmtenWeise vor sich hin. Nun erschiender Kopf eines
Mädchens in einem dem Fluffe zugewandten Erkerfenster. An
diesemFenster hing ein schwarzerShawl, der imWinde flatterte.
Das Mädchen zog den Shawl in das Fenster hinein und schloß
dasselbe. Gleich darauf kam der Neger aus der Hausthür und
trug ein Paket unter dem Arme. Er ging zu einem alten
morschen Baume, der in der Nähe des Waffers stand, legte
das Paket in eine Höhlung des Baumes und kehrte dann in

das Haus zurück. Etwa eine halbe Stunde später zeigte sich
ein Boot auf dem Fluffe, welches von der Virginiaseite her
übergekommen sein mußte. Dasselbe legte in der Nähe des
Hauses an, ein Mann stieg heraus, der ein Paket trug, ging

zu dem hohlen Baume, zog das Paket, welches der Neger hin
eingelegt hatte, aus der Höhlung hervor und legte sein eigenes

Paket hinein. Dann kehrte e
r

zum Boote zurück, und dasselbe
entfernte sich,von vier Rudern getrieben. Der Mann mit dem
melancholischenGesicht hatte dies alles von ferne beobachtet.
Er blieb am Waffer, bis es dunkel wurde, und sein Boot
schaukelte in der Nähe auf den Wellen, ohne daß ein schwarzer
Mann es bestiegenhätte, um zu fischen. Auch in der Nacht
blieb das Boot dort fertig liegen mit Rudern und Mast, und
von Zeit zu Zeit war der weiße Mann auf und ging in der
Finsternis mit lauschendemOhr am Ufer hin. Es wurde Morgen,
und wieder erschiender Mann, der nur wenig geschlafenhatte,
und setzteseinenwachsamenGang fort.
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Da kam gegen neun Uhr ein junger Mensch daher, der
seinenWeg nach demFarmhause nahm, aber alsbald auf diesen
Mann zulenkte, als er ihn erblickt hatte.
„Mr. Jones,“ sagte er, „Oberst Cox läßt Sie bitten,

auf der Stelle zu ihm kommen.“
„Ich komme,“ antwortete der Mann, und machte sich jo

fort mit dem jungen Menschen aufden Weg. Indem si
e

gingen,

kam ein gutmütig aussehender, rotbackiger Mann auf einem
braunen Pferde daher. Derselbe trug eine graue Bluse, die
ihm faltig um den Leib schlotterte,und riesigeStiefeln, die ihm
viel zu groß und

zu weit um die

Schenkel hingen.

„Auf die Pra
xis, Doktor?“
fragteMr. Jones.
„Jawohl!“ent
gegneteder Mann.
„Watsons Toch
ter is

t

nochimmer
leidend!“ sagte

Mr. Jones.
„Ich werde si

e

von hier ausgleich
besuchen,“ erwi
dertederLandarzt.
Damit ritt er nach
dem Farmhause
undhielt seinPferd
vor der Thüre an.
Der Neger hatte
inzwischendasPa
ket aus demBau
me geholt und
brachte e

s

herbei.
Eswurde geöffnet
und eine Menge

von Briefen und

Schriften kamzum
Vorschein. Der
Landarzt stopfte

seineStiefeln und
eine Bluse damit
aus, bis alles rund

und glatt war und

e
r

selbstden Ein
druck eines sehr
beleibten Mannes

machte.Dann ritt

e
r

weiter.

Währenddeffen
waren Mr. Jones
und der junge

Mensch eilig ihres
Weges gegangen,

und si
e

erreichten
nach einemMar
schevoneinerguten

halben Stunde ein elegantes großes Gebäude, welches inmitten
von Nebengebäuden und schönenGärten lag. Ein Mann von
sehr energischem, kraftvollem Aussehen trat aus einer der
Verandas des schönenHauses hervor, nahm Mr. Jones beiseite
und sagte: „Lieber Thomas, der Mann, der Präsident Lincoln
erschossenhat, is

t

gestern mit einem Begleiter und von einem
Neger geführt bei mir gewesen und hat mich um Hilfe gebeten,
ihn über denPotomac zu bringen. Du mußt ihn hinüber bringen.“
„Ich werde ihn hinüber bringen,“ antworteteMr. Jones.
Oberst Cox strecktedie Hand nach einem kleinen Fichten

gehölz aus, das südlichetwa einehalbe Stunde entfernt lag und
schwarz aus dem grünen Lande hervorblickte.
„Er is
t

da drin,“ sagte er, „aber wenn du dich nähert,

so gib ein Zeichen, damit dich keine Kugel trifft.“
XX. Jahrgang.39.“S.

Verblüfft. GemaltvonJ. Schurig.

Mr. Jones nickte.

a
n

den Fluß?“ fragte e
r.

„Er hat den Fuß gebrochen und konnte nicht mehr weiter.
Als er aus des Präsidenten Loge auf die Bühne sprang, brach
eine Röhre dicht am Knöchel. Er hat ihn nämlich vorgestern
abend im Theater erschossen.Dr. Mudds hat den Fuß verbunden.“
Mr. Jones wiegte schwermütig den Kopf. „Sie wollten

den Präsidenten gefangen nehmen,“ sagte er, „und der große
Booth war mit drinn. Ist es Booth, der Schauspieler?“
„Es is

t

Wilkes Booth, der Schauspieler,“ entgegneteOberst
Cox. „Der Win
ter war zu weich,
wir hätten den
Präsidenten inden
Lehm-undSumpf
wegennicht schnell
genugfortgebracht.

Nun hat Booth

e
s

kurz gemacht.“

„Ich will ein
mal hingehen,“
sagteMr. Jones.
Er nickte dem
Obersten zu und
ging geradewegs

zu dem Fichten
gehölz. Doch als

e
r in die Nähe

kam,ging e
r lang
jam und pfiff in

einer eigentümli

chenWeise, so daß
diesesPfeifen wohl
als ein Zeichen zu

verstehenwar. Am
Rand des Gehöl
zes sah e

r

ein rot
braunesPferd mit
Sattel und Zügel
weiden. Er nahm
das Tier am Zü
gel und führte e

s

mit sich.DieTan
nen standendicht,
aber in der Mitte
war ein kleiner,

freier Platz, und
hier trat einMann
mit einer Büchse

in der Hand und
zwei Revolvern im
Gürtel ihm ent
gegen und fragte
ihn, wer e

r

wäre.
„Ich habe da

draußendas Pferd
gefunden,“ sagte

Mr. Jones in ei
ner stillenManier, „und ich meine, es wäre beffer, Sie bänden

e
s

hier drinnen an, denn die Kavallerie der Bundestruppen
streift herum, und Sie könnten Unannehmlichkeiten haben, wenn
das Pferd gesehenwürde.“ Bei diesen Worten schlang er den
Zügel des Tieres um einen Ast und band ihn fest.
„Ich komme von Cox,“ fuhr er fort, während der be

waffnete Mann ihn noch mißtrauisch betrachtete. Und damit
ging e

r

weiter auf den freien Platz zu. Er sah nun einen
Mann am Boden liegen, dessen rechtes Bein in weiße Tücher
gewickeltwar. Derselbe hatte auf der einen Seite eine Krücke
und auf der anderen Seite eine Büchse neben sich liegen, war

in schwarzes Tuch gekleidet und trug einen Gürtel mit zwei
Revolvern und einemMeffer um den Leib. Sein Gesicht war
sehr blaß und von Schmerzen verzogen, e

r biß die Zähne

„Warum kam e
r

nicht in der Nacht
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zusammen und seineAugen funkelten unheimlich.–– „Wer
sind Sie?“ fragte er, als Jones herankam.
„Ich bin Oberst Cox' Milchbruder und heiße Thomas

Jeres. Ich willSie über den Potomac bringen, Mr. Booth.“
„Ah, Sie sind der Jones, der im alten Kapitol gefangen

jaß, der Hauptagent des Signaldienstes mit den Konföderierten?“
Mr. Jones nickte.
„Was sagt man von der Ermordung des Präsidenten?

Haben Sie schonZeitungen gesehen?“ fragte Wilkes Booth eifrig
„Ich habe nichts gehört und nichts gelesen,“ antwortete

Jones.
„Ich möchte wissen, was die Welt jagt, verschaffenSie

mir Zeitungen!“ sagteder Mörder. „Die ganze Welt muß in
Aufregung sein. Millionen werden mir fluchen, aber Millionen
werden mich preisen.“

In diesem Augenblick tönte das Wiehern eines Pferdes
von ferne, und die drei Männer lauschten. Mr. Jones entfernte
sich und schlichan den Saum des Gehölzes. Bald darauf kam
er zurück.
„Es war ein Trupp Kavallerie,“ sagte er. „Sie sind

jetzt vorüber. Aber ich meine, wenn wir das Wiehern von der
Straße her hören, so wird man das Wiehern von hier auch
auf der Straße hören können, und es wäre besser, das Pferd
zu töten.“
„Wir haben zwei Pferde,“ sagte der Schauspieler. „Sie

sind aus einem Leihstall in Washington. Wenn Sie es für
beffer halten, so bringen Sie si

e

um. Erschießen Sie si
e

mit

dem Revolver, Herold.“
Der Mann,welcherHerold genannt worden war, ging beiseite,

während Booth mit dem Signalagenten über die Ausführbarkeit
der ferneren Flucht sprach, und bald nachherwaren zwei schwache

Schüffe aus einiger Entfernung zu vernehmen, welche sich in

einemZwischenraum von einigen Minuten folgten. Mr. Herold
kehrtezurück und berichtete, die Pferde lägen tot im Sumpfe
nahe dem Gehölz.
„Bringen Sie mir Zeitungen und Effen und Whiskey,

lieber Herr,“ sagteBooth flehend zu Jones. „Und so bald Sie
können, bringen Sie mich über den Fluß!“
Jones nickte. „Das Land is

t

voll von Soldaten,“ sagte
er, „und alles, was ich jetzt für Sie thun kann, ist, daß ic

h

Ihnen Effen und Trinken und Zeitungen bringe. Aber wenn

e
s in der Welt ein Mittel gibt, Sie wegzubringen, so werde

ich e
s

thun.“
Damit ging er, kam aber nach einigen Stunden mit den

neuestenZeitungen und mit Schinken, Brot und einer Flasche
Branntwein wieder. Booth griff zuerst nach den Zeitungen
und las im Dunkel der Fichten und umgeben von Patrouillen,
die jeden Augenblick ein Versteck aufspüren konnten, mit Be
gierde, was die Welt von seiner That sagte.
So ging es Tag für Tag, acht Tage lang. Booth konnte

sich nicht im geringsten bewegen, ohne in einem gebrochenen
und entzündetenBeine die furchtbarstenSchmerzen zu empfinden.

Er lag bei dem nebligen Wetter, welches die ganze Zeit über
herrschte,wie ein Klotz auf demselbenFleck an der Erde, ver
schlang gierig den Inhalt der Zeitungen, die Jones ihm täglich
brachte, und aß und trank, was Jones ihm zutrug. Während
dessenstreiften die Bundestruppen das Land nach dem Mörder

a
b

und ließen kein Haus ununtersucht.
Am Freitag nachmittag machte sich Jones nach einem

Städtchen, mit Namen Allens Fresh, drei englischeMeilen von
seiner Farm, auf, um zu sehen, ob er etwas erfahren könnte.
Denn dort lag ein starkerTrupp Kavallerie. Er stellte sich
mit seiner bescheidenenFigur und einem stillen traurigen Gesicht
dazu, als die Kavalleristen zu Pferde stiegen, und hörte den
Offizier zu einem befreundetenBürger sagen: „Jetzt haben wir
Nachricht bekommen,daß diese Burschen drunten in St. Mary's
County gesehenworden sind.“ Darnach ritt die Abteilung fort.
Jones begab sich eilig zu Pferde nach dem Versteck in den

Fichten.

„Jetzt, lieben Freunde, is
t

eure einzige gute Gelegenheit,“

sagteer. „Der Abend is
t

pechschwarzund mein Boot liegt bereit.“
Booth richtete sichmit Stöhnen auf, und Jones und Herold

hoben ihn aufdas Pferd, während er mit Mühe lauteSchmerzens
schreie unterdrückte.
„Ich gehe voran,“ flüsterte Jones, „denn man kann nicht

zwanzig Schritte weit sehen. Wir dürfen kein Wort sprechen.
Ich werde pfeifen, zum Zeichen, daß alles sicherist.“
So ging es durch die Finsternis vorwärts, Jones ging

voraus und pfiff leise, Herold führte das Pferd und Booth
unterdrückte sein Stöhnen. Sie kamen an das Farmhaus am
Potomac und Jones sagte: „Nun bleibt hier ruhig halten. Ich
hole euch etwas zu effen.“ -

„O“ riefBooth mit einem tiefen Seufzer, „kann ich nicht
eine Minute in Ihr Haus kommen, lieber Freund, und etwas
warmen Kaffee trinken?“

-

Jones fühlte bei diesem schmerzlichenTone die Thränen

in seineAugen kommen. „Mein Freund, es würde nicht sicher
sein,“ entgegneteer. „Dies ist Ihre letzteChance, wegzukommen.

Ich habe Neger im Hause, und wenn Sie gesehenwerden, sind
wir beide verloren.“
Er verschwandund kammit Lebensmitteln und einer Flasche

wieder. Dann zogen si
e

das Ufer hinab zum Fluffe, nach der
Stelle, wo das Boot lag. In der Nähe des Waffers wurde
Booth vom Pferde gehoben, und nun ging er, auf die Krücke
gestützt und von beiden Männern gehalten; si

e

mußten eine
Strecke weit im Waffer waten. Jetzt hatten si

e

das Boot er
reicht und der Mörder ward hineingehoben.
„Haltet diesen Kurs,“ sagte Jones, mit der Hand eine

Richtung angebend, „er wird euchgeradewegs nach Machodoc
Creek bringen. Den Creek rudert hinauf bis zum erstenHause,
dort findet ihr Mrs. Quesenberry. Grüßt di

e

von mir, und

si
e

wird für euch sorgen.“
Booth griff in seineBrusttasche. „Ich will Ihnen einen

Wechsel geben,“ sagte e
r.

„Nein,“ sagte Jones, „ich will Ihr Geld nicht, ich will
nur, daß Sie und ich in Sicherheit sind.“
„So nehmen Sie wenigstens dies, es is

t

für das Effen,“
sagteBooth, und e

r

drückte Jones einige Geldstücke, dreizehn
Dollar, in die Hand.
Dann stieß das Boot ab und fuhr in die Nacht hinaus,

Jones aber blieb zurück und kehrte heim.
Vieles hiervon hat Jones gestanden, als er mit Cox zu

sammen in Washington vor Gericht stand. Er leugnete nicht.
Er hatte aus Begeisterung für die Sache der Konföderierten
gehandelt und war ein armer Mann geblieben, obwohl er jahre
lang der Hauptagent des Spionendienstes für die Konföderierten
gewesenwar.

Die Mühe, die er sich für den eitlen Mörder gab, sollte
freilich umsonst bleiben. Der Schurke Booth verirrte sich auf
dem Potomac, da e

r

so wenig wie sein Begleiter Herold das

Waffer und die Schiffahrt kannte. Die Flüchtlinge kamen erst
am Sonntag in der Morgendunkelheit zum Hause der Mrs.
Quesenberry. Tags darauf schaffte man ihn zu Dr. Richard
Stewart, drei englischeMeilen weiter in Virginien hinein. Aber
Stewart nahm den Mörder nicht auf. Booth fuhr in einem
Wagen weiter und kamMontags an den Rappahannock. Kapitän

Jett schaffteihn hinüber, und brachte Booth in Garretts Farm
unter. Aber die Kavallerie der Bundestruppen fand jetzt seine
Spur auf, und Kapitän Jett selber führte si

e

in der Nacht zu
Garretts Farm. Als Booth nicht heraus wollte, wurde Feuer

a
n

das Haus gelegt; Booth schoßauf die Angreifer, aber kurz
nach drei Uhr in der Frühe traf ihn eineKugel, und e

r starb,

kurz nachdemdie Sonne aufgegangenwar.
Da nurwenige Leute wissen, wie Booth endete– die Sache

blieb lange im Dunkeln, und is
t

erst in der letztenZeit durch
freiwillige Aussagen klar geworden– so hielt ich es für nicht
uninteressant,wieder zu erzählen, was mir drüben jüngst mit
geteilt wurde. Hans von Egger.
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Fahrendes Volk in klassischer Zeit.

Im Mittelalter verstand man unter den „Fahrenden“ nicht
geradeLandstreicher und arbeitsscheueVagabunden, sondernLeute,

die ihrem Erwerb im Herumziehen nachgingen, namentlichSpiel
leute und Sänger. In der von Homer geschildertenZeit zählt
der Barde neben dem Seher, dem Arzte und dem Baumeister
zu den „Volksarbeitern,“ die aus der Fremde gerufen werden,

so oft man ihrer bedarf. Daneben aber is
t

das freiwillige

Wandern von Stadt zu Stadt bereits nicht ausgeschloffen. Der
Sänger Thamyris aus Thrakien kommt uneingeladen zum König
Eurytos in Thessalien und von da nach Dorion in Meffenien,
wo e

r

seine Stimme einbüßt. Ebenso gelangten die Götter
Apollon und Poseidon auf der Wanderschaft einst nach Troja
und dienten, jener als Hirt, dieser als Baumeister, dem König

Laomedon für bestimmtenLohn. Auch die aus Argos im Pelo
ponnes wegziehendenTemeniden fanden nachHerodot beim König

von Makedonien Anstellung als Hirten. In der historischen
Zeit traten zunächst an die Stelle der höfischen Sänger die
Rhapsoden, welche vor den Festversammlungen in Wettstreit die
HomerischenGesänge citierten und deshalb von einemOrte zum
andern zogen, um die ausgesetztenPreise zu gewinnen. Seit
dem Emporblühen der lyrischen Poesie begann auch eine große

Anzahl von Dichtern ihre Kunst in edles Metall umzusetzen
und an den glänzenden Höfen der gleichzeitigen Tyrannen sich
Schätze zu sammeln. Durch Sage und Dichtung bekannt is

t

das wechselvolle Wanderleben der Götterfreunde Ibykos und
Arion. Aber auch der lebenslustige Anakreon und der filzige
Simonides wechseltenihren Aufenthalt des Lohnes wegen und
scheutendie Länge keines Weges. Drum lobt auch Pindar die
frühere Zeit, wo die Muse noch keine Taglöhnerin gewesen sei.
Doch e

s

sollte noch viel schlimmer kommen! Seit dem Anfang
der makedonischenPeriode ahmten das Beispiel der Dichter die
Virtuosen in allerhand anderen Künsten nach, indem si

e

auf
Reisen gingen und oft ihre Tour um das ganze Mittelmeer
herum machten. Ein recht klares Beispiel liefert hierzu der
talentvolle junge Improvisator Archias. Aus Antiochia in Syrien
gebürtig reiste e

r in Kleinasien und Griechenland umher und
erwarb sich durch eine dichterischenVorträge reichen Beifall,

kam dann nach Unteritalien, wurde in Tarent, Neapel und
Rhegium mit dem Ehrenbürgerrecht geehrt und siedelteendlich
nachRom über, wo er in den vornehmstenFamilien freundliche
Aufnahme gefunden hatte. In seiner selbstverfaßtenGrabschrift
sagt ein gewisser Sempronius Nikokrates, e

r

sei Dichter und
Zitherspieler gewesenund habe auf seinenWanderungen zu Lande
und auf dem Meere vielMühsal ausgestanden. Schließlich habe

e
r

aber die edle Kunst a
n

den Nagel gehängt und e
s für ein

träglicher gehalten, ein untätes Leben als „Händler mit schönen
Weibern“ fortzusetzen! Noch in weiteremMaße, als die Dichter,
bevölkerten die Landstraße die Musiker, von denen wohl die
Mehrzahl immer unterwegs war, um in großen und kleinen
Ortschaften bei Spielen und Wettkämpfen mitzuwirken. Die
Koryphäen der Kunst reisten aber auch auf eigeneFaust in der
Welt herum, nebenden Konzerten auch Unterrichtsstundengebend.

Der berühmte Komponist, Zither- und Flötenspieler Timotheus,
der auch zur Hochzeitsfeier Alexanders des Großen in Susa mit
berufen war, soll sich für Schüler, die schonden Unterricht eines
anderen genoffen hatten, doppeltes Honorar haben zahlen lassen.
Daß übrigens die Sache einträglich war, geht daraus hervor,
daß gerade die Musiker bei ihrem Auftreten kostbarenEdelstein
schmuckan ihren Fingern und Instrumenten liebten. Der Natur
forscherPlinius erwähnt dies namentlich von drei griechischen
Virtuosen älterer Zeit und wirft dann den eigenen, dieserPrah
lerei ergebenenZeitgenoffen vor, si

e

wären von Musikanteneitelkeit
aufgeblasen! Ein Musterbild fahrender Musiker aus Alexanders
Zeit war der athenische Zitherspieler Stratonikos. Als man
ihn fragte, warum e

r

denn in ganz Griechenland herumreise
und nie in einer Stadt bleibe, erwiderte er: „Von den Musen
sind mir alle Hellenen tributpflichtig gemacht worden, damit ich
eine Steuer für ihren Mangel an musikalischemSinn eintreibe.“
Die Spuren seinerKunstreisen lassen sichverfolgen über Sikyon

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

und Korinth nach der makedonischenResidenz Pella, und von

d
a längs der thrakischenKüste bis Byzanz, Bithynien und der

Krim, wo er am Hofe des skythischenKönigs Berisades, eines
großenMusikfreundes, längereZeit verweilte. Dann durchstreifte

e
r

die westlichen und südlichenKüstenstädteKleinasiens, berührte
die Inselstadt Rhodos, wo er mit echterKünstlerlaune sein im
Theater stattfindendesKonzert in der Mitte abbrach, weil sich
die Hände der Zuhörer nicht zum Beifall regen wollten, und
setztenachCypern über. Hier büßte er eine Impertinenz gegen
die Gemahlin des Fürsten Nikokreon mit dem Tode. Wo keine
bestimmteSumme für das Auftreten einesVirtuosen von seiten
der Gemeinden oder der Festgeber verabredet war, scheintdas
versammeltePublikum am Schluffe gezahlt zu haben. Wenig
stens rief Stratonikos den Rhodiern zu: „Wenn ihr nicht
einmal das gebt, was euch nichts kostet, wie kann ich hoffen,
von euch eine Geldspende zu bekommen?“
Die Mehrzahl der Musiker ging aber Hand in Hand mit

denSchauspielern und wanderte mit denselben den überall ihrer
Kunst bedürftigen Festorten zu. Zwar reisten auch die vor
nehmstenBühnenkünstler auf eigene Rechnung oder ließen sich
speziell von den Festordnern berufen. Aristodemos z. B., der
für einen Tag gegen viertausendsiebenhundertMark Spielgeld
empfangen haben soll (von Künstlern untergeordneten Ranges

werden nur sechsthalbMark erwähnt!), wurde in seinerVater
stadtAthen aufgefordert, mit diplomatischenAufträgen zu Philipp
von Makedonien zu gehen, und als er seine mit mehreren
Städten abgeschloffenenSpielkontrakte zur Ausrede nahm, riet
Demosthenes dem Volke, an die betreffendenGemeinden wegen
Erlaß der Konventionalstrafe für den Schauspieler Gesandte zu

schicken. Die geringeren Vertreter der Kunst hielten sich meist
truppweise auf der Straße zusammen. Von einem Feinde
Aeschimesjagt Demosthenes, er se

i

vor demim Solde der elenden
Schauspieler Sokrates und Simylos im Lande herumgezogen
und habe sichzum Schreckender Bauern unterwegs von Trauben,
Feigen und Oliven genährt. Als der spartanischeKönig Kleo
menes III vor der arkadischen Stadt Megalopolis lag, und
gerade eine aus Meffenien kommendeSchauspielerbande vorbei
reiste, ließ e

r

sichund seinenSoldaten, wie mitten im Frieden,
Vorstellungen geben und bestimmte dazu dreitausendeinhundert
Mark. Von der Zeit Alexanders an bildeten die Schauspieler
dramatische,mit Korporationsrechten ausgestatteteVereine, deren
Mitglieder sich„Künstler des Dionysos“ nannten. Der leitende
Ausschuß einer solchen Genossenschaft nahm die Bestellungen

von seiten der Veranstalter von dramatischenAufführungen in

Empfang und endete dann unter Festsetzung des Honorars die
verlangte Zahl von Schauspielern und Musikern (gewöhnlich
drei Schauspieler, einenFlötenspieler und einen Regisseur). Der
bedeutendsteZentralpunkt der Bühnenkünstler in früherer Zeit
war das kleinasiatischeTeos, und wie zahlreich dort der Ver
kehr derselben, namentlich bei ihren jährlichen festlichen Zu
sammenkünftenwar, sieht man daraus, daß, als der Verein
seinenSitz nach dem menschenlerenLebedos verlegte, sich die
Väter dieser Stadt über den Bevölkerungszuwachs höchlich
freuten. Eine andere theatralische Genossenschaft führte später

den Titel „heilige, Antoninische, große Wandergesellschaft der
Künstler aus dem ganzen Reich.“ Auch in Italien war schon

in der früheren Zeit das Wandern der Schauspieler lebhaft genug
gewesen,wiewohl dieselben dort lediglich aus Sklaven und Frei
gelassenenbestanden. Den römischen Beamten, welche Spiele

zu veranstalten hatten, lag es ebenfalls ob, gute Künstler heran
zuziehen, und Brutus reiste als Prätor selbstnach Neapel, um
griechischeSchauspieler zu engagieren, und schrieb a

n

seine
Freunde, ihm tüchtige Kräfte durch Uberredung zu gewinnen, da

man die Griechen, als freie Leute, doch nicht zwingen könne!
Den Korporationen der Schauspieler und Musiker traten

in der Regel die Virtuosen der Gymnastik, in weiterem Sinne
als heute Athleten genannt, bei, und auch ihre Rundfahrten er
strecktensichnach den vorhandenen Inschriften sehr häufig auf
alle Teile der alten Welt, während ihre Einnahmen nicht bloß
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in Ehrenkränzen und Titeln, sondern auch oft in klingender
Münze bestanden, die si

e

sichbei den Zuschauern einzusammeln
nicht scheuten.
In weit größerer Zahl durchstreiftenwährend der Kaiser

zeit die Gladiatorenbanden alle Provinzen. Denn wenn auch

in den bedeutenderenStädten die Fechtersklaven im Besitz von
reichenBürgern waren, welche dieselben eindrillen ließen und
vermieteten, so gab e

s

bei dem ungeheurenBedarfdieserMenschen
ware eine Menge von Fechtmeistern,welche Gladiatoren kauften,

den Veranstaltern von Spielen liehen oder auch die Arena auf
eigene Rechnung gegen Bezahlung ausstatteten.
wird auf einem Amphitheaterprogramm der Unternehmer als
„Gegenstand der Sehnsucht für die ganzeWelt“ bezeichnet. Ein
gewisserAtilius, der im Jahre 27 n. Chr. bei dem eineMeile
von Rom liegenden Städtchen Fidenä ein Gladiatorenspiel im
provisierte, gab Veranlassung zu einem gräßlichen Unglück. Das
leicht konstruierte hölzerne Amphitheater brach unter der Zu
schauermaffezusammen und begrub über zwanzigtausendMenschen

in seinen Trümmern!
Eine vornehmere Klaffe von Leuten, die des Erwerbs

wegen sichauf der Wanderschaft befanden, bildeten ferner die
Sophisten und Redekünstler, welche sowohl Unterricht erteilten,

als auch sich für öffentliche Prunkreden bezahlen ließen. Von
dem ruhelosen Leben derselben gibt ein anschaulichesBeispiel

der bekannte Lukian aus Samosata am Euphrat. Die erste
Kunstreise machte e

r

über Antiochia, Cilicien, Pamphylien, Ly
kien, Rhodos und Knidos, Athen und Korinth nach Rom, dann
weiter nach den Rhonegegenden und rückwärts über Makedonien.

In Olympia war er viermal und später besuchte er Jonien,

d
ie

Küste des Schwarzen Meeres, Achaja und selbstAgypten,
wo e

r

schließlich eine feste Anstellung fand. An großen Aus
zeichnungenund reichen Einkünften fehlte e

s

dabei dem geist

reichenManne keineswegs. Auch Apulejus, der Verfasser des
„Goldenen Esels“ erhielt die Ehre der Bildsäule für seine
Vorträge nicht nur in Karthago, sondern auch in mehreren un
bedeutenderenStädten.

-

Wenn man die in Menge aus Griechenland in Italien
einwandernden Heilkünstler hier ausnimmt, erwarben sich unter
den wissenschaftlichGebildeten die Arzte wohl am seltenstenihr
Brot im Umherziehen, dennoch waren nach dem römischenRecht
nicht bloß die Grammatiker, Sophisten und Rhetoren, sondern
auch die Arzte „ohne festenWohnsitz“ von der Verpflichtung

zur Ubernahme von Vormundschaften frei, und auf seinerGrab
schrift in Umbrien rühmt sich ein Arzt, viele Orte besucht zu

haben und überall durch seineKunst und Gewissenhaftigkeitbe
kannt zu sein. Viel häufiger aber waren in Hellas und Italien
von jeher die wandernden Quacksalber und Medikamentenhändler,

und an d
ie

wandte sich der gemeine Mann mit Vorliebe in

Krankheitsfällen. In ihren Kästchen führten si
e

die Arznei
büchen, Pflaster und Toilettenmittel, auch physikalischeKurio
sitäten, z.B. Brenngläser, bei sich und priesen in den Ort
schaftenihre Waren nach Art der heutigen italienischen Char
latane mit lauter Stimme an. Insgeheim handelten si

e

aber
auch mit schlimmerenDingen. Cicero erzählt in seiner Rede
für Cluentius: „Da machte sich Oppianicus plötzlich an Clo
dius, einen herumziehendenArzneimittelverkäufer aus Ancona,
der gerade nach Larinum (im Sammiterlande) gekommenwar,
und wurde mit ihm über siebzigMark einig. Clodius hatte
Eile, weil er noch an vielen Orten feil halten wollte; er machte
daher die Sache kurz und schaffte des Oppianicus Schwieger

mutter durch das erste Tränklein aus der Welt. Dann blieb

e
r

aber keinen Augenblick länger in Larinum.“ Horaz stellt
dieses Gelichter auf gleiche Stufe mit den syrischenFlötenspie
lerinnen. Von diesen und den Harfenistinnen und Zitherschläge
rinnen, sowie den leichtgeschürztenTänzerinnen mit Tamburin

und Kastagnetten wurde die Landstraße, wie e
s scheint, nicht

leer. Sie fehlten bei keinem Trinkgelage, d
ie

nisteten sich in

den unsauberen Herbergen ein, erhöhten die Fröhlichkeit der in

den Schenken Zechenden und folgten oft den Heeren ins Feld.
An diese sittlich sehr zweifelhafte Klasse von Fahrenden reihten
sichdie außerordentlich zahlreichen der Kurzweil und Schaulust
dienenden Herumtreiber, die Taschenspieler, Seiltänzer, Inhaber

In Pompeji

von Marionetten- und Affentheatern, Bauchredner, Aquilibristen

und Gaukler jeder Art, von denen manchedurch ihre Produk
tionen ganze Städte in Staunen versetzten(namentlich leisteten
die Alten in der Zähmung und Abrichtung der Tiere noch für
uns Unglaubliches), die Mehrzahl aber kein Dorf und keinen
Meierhof unbesteuert ließ. Auch bei diesen ging regelmäßig
nach den Kunststücken der Teller herum, und Theophrast be
zeichnet e

s als Merkmal eines verkommenenMenschen, bei den
Vorstellungen der Jongleurs die Kupfermünzen einzukassieren
und sichdabei mit den Besitzern von Freimarken herumzustreiten!
Auf den Aberglauben der Menge spekuliertendagegen die

wandernden Ausleger der dunkeln Zukunft. Dahin gehörten

die Traumdeuter, meist Orientalen, die in der Kaiserzeit auf
den Märkten aller bedeutenderenStädte und bei allen großen

Festversammlungen zu finden waren und für den gewöhnlichen
Preis von dreißig Pfennig die von Morpheus gespendetenOffen
barungen klar stellten, ferner die Sterndeuter von dem vor
nehmen Hofastrologen herab bis zu dem armseligen Chaldäer

im Zirkus, den, wie Juvenal sagt, die stämmigeSchenkwirtin
fragt, ob si

e

ihren Mann verlassen und den Trödler heiraten
soll, endlich die gewöhnlichen Wahrsager, die ihre mit etlichen
auf vielerlei paffenden Sprüchen beschriebeneLostäfelchen von
den Fragenden ziehen ließen. Eine Landplage waren auch im

IV. Jahrhundert v
.

Chr. für Griechenland die Orpheoteletten
eine Art von Bettelpriestern, welche, die Orphischen Weihungen
und Sühnungen nachahmend, besonders die Häuser der Reichen
heimsuchtenund durch Beschwörungen, Opfer und symbolische
Reinigungen Befreiung von Sündenschuld verschaffen wollten.
Zu ihnen ging nach Theophrast der Abergläubische alle Monate
mit Weib und Kind, um sichabsolvieren zu lassen! Noch ärgere
Vagabunden, als diese Ablaßprediger waren unter den Kaisern
namentlich für die östlichenProvinzen die scharenweiseherum
ziehenden Bettelpfaffen der phrygischen Göttermutter und der
syrischenMondgöttin. Über ihr Treiben sind wir durch den
Roman des Apulejus genau unterrichtet. Unter Leitung eines
vierschrötigen Gesellen mit einem Esel, der das verschleierte
Bild der Göttin samt den Bettelsäcken trug, hielten diese
Leute ihren Einzug in die Ortschaften, nachdem ein Trompeter
ihre Ankunft ausposaunt hatte. Dann folgte die Vorstellung

In buntscheckigeWeibergewänder gehüllt, die Köpfe mit gelben
Turbanen umwunden, führten si

e

unter dem Schalle einer wilden
Musik ihre wirbelnden, die Glieder verrenkendenTanzweisen auf
und geißelten und verwundeten sichdann, um durch Züchtigung

des Fleisches die Sünde zu töten. Endlich kam die Hauptsache– eine Kollekte. Es regneteKupfer- und auch Silbermünzen
und daneben erhielten d
ie Käse, Mehl, Fische, Milch und Wein

im Überfluß. Am Abend aber entschädigten si
e

sich für ihre
Kasteiungen durch liederliche Gelage. Zuweilen kam e

s

auch
vor, daß ein ausnehmend gläubiger Provinziale si

e

in seinem
Hause bewirtete; e

s war dies aber nicht geraten, denn die
Burschen stahlen wie die Raben!
An Unverschämtheit und Unsauberkeit wetteiferten mit jenen

Fanatikern die cynischen Afterphilosophen, die Nachtreter von
Diogenes und Antisthenes, welche in der Bedürfnislosigkeit und
Weltverachtung das Ideal der sittlichenFreiheit gesucht hatten.
In zerlumptem Mantel, mit langem Bart und Haar, einen
Ranzen auf dem Rücken, einen Knittel in der Hand strolchten
dieseHerren durch die Welt, und wer ihnen nichts gab, den
schimpften und schmähten si

e

als einen der menschenerziehenden
Weisheit unzugänglichen Idioten. Zu dem reichen und hoch
gebildetemSophisten Herodes Atticus kam einst ein Mensch im

griechischenMantel, mit langemHaar und einemBart, der über
den Nabel hinabreichte, und bat um Geld zu Brot. Herodes
fragte ihn darauf, wer er wäre, und jener erwiderte mit vor
wurfsvoller Miene und grober Stimme, er se

i

ein Philosoph

und müsse sichüberhaupt wundern, daß Herodes glaube, etwas
fragen zu müffen, das er vor sich sehe! Nach Lukian bestand
dieseKlasse von Menschen zu einem großen Teil aus faulen
Handwerkern und entlaufenen Sklaven, die, der ehrlichenArbeit
überdrüssig,zu diesem bequemenund einträglichenBettlergewerbe
griffen, sichmitLeichtigkeitdie Schlagwörter der Schule aneigneten
und nach ihren eignen Worten überall „ihre Schafe schoren.“
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Derselbe Satiriker läßt die Göttin Philosophie selbstden zurück
gelassenenBettelsack eines Cynikers untersuchen. Aber anstatt
der gerösteten Lupinen, oder eines Buches oder des groben

Brotes finden sichGoldmünzen, eine Salbenbüchse, ein Spiegel

und Würfel!
Die eigentlichenBettler scheinenweniger ambulant gewesen

zu sein, als in den Ortschaften oder nahe bei denselben, aber
auch bei vielbesuchtenHeiligtümern an der Landstraße ihre Stand
orte gehabt zu haben. Nur die Schiffbrüchigen ließen sich häufig
den Untergang ihres Fahrzeuges auf Holz malen und zogen
mit diesen sonderbaren Bettelbriefen umher.
Aus dem Erwähnten is

t

ersichtlich, daß in der klassischen
Zeit keineswegs Mangel an fahrendem Volk vorhanden war.
Wie stand e

s

denn aber damals, höre ich fragen, mit den
wandernden Handwerksburschen, den „armen Reisenden“ unserer
Zeit? Im allgemeinen ist ihr Vorhandensein zu leugnen. Denn
die Gehilfen der Handwerker und die Fabrikarbeiter waren
eben meist keine freien Leute, wurden also auf Rechnung ihrer
Besitzer im technischenBeruf unterrichtet, beschäftigtoder ver
mietet. Die freigelassenenSklaven aber suchtennicht wieder als
Gesellen Arbeit, sondern ließen sich irgendw als Schutzgenoffen

selbständig nieder. Von einigen Klaffen der Kunsttechniker is
t

e
s dagegen vorauszusetzen und auch bezeugt, daß si
e

mit ihren
Sklaven auf die Wanderschaft gingen, der Bildhauer Zenon aus
Aphrodisias in Kleinasien rühmt sichauf einer Grabschrift, viele
Städte in Vertrauen auf seineKunst besucht zu haben, und
Statuen von ihm sind wirklich in Rom und Syrakus gefunden
worden. „Die Hauptstadt und den ganzen Erdkreis“ will ein
gewiffer Benjamius geziert haben, „in allen Städten“ eine
Kunst geübt ein Mosaikarbeiter aus Perinth.
Schließlich können die wandernden Krämer hier nicht un

erwähnt bleiben, die nicht nur die mit Festversammlungen ver
bundenenMessen bezogen, sondern auch hausierten. So gesellte
sich z. B. den Helden im Roman des Apulejus auf der Straße
ein Begleiter bei, der sichmit den Worten vorstellte: „Ich bin
aus Aegina und nähre mich, indem ich mit Honig, Käse und
ähnlichen Viktualien Thessalien, Aetolien und Böotien durch
wandere. Da ich nun gehört hatte, in der theffalischenStadt
Hypate se

i

frischer Käse von feinem Geschmackzu kaufen, bin

ic
h

eilig dahin geeilt, um den ganzen Vorrat zu erstehen. Aber
ich hatte mit dem linken Fuß meine Reise angetreten; denn der
Großhändler Lupus hatte tags vorher alles aufgekauft.“

Hermann Göll.

Am Familientische.
Zu unseren Bildern.

Es is
t

ein höchstmerkwürdigesErlebnis, das unseralter Herr im
Atelier seinesNeffenhat. (S. 617). Als auf seinKlopfen kein: Herein!
erfolgt, öffnet e

r vorsichtigdie Thüre und tritt ein, denn e
r sagt sich,

daß wenn auchder Herr Neffe nicht zu Hause ist, e
r

nicht wohl vor
der offenenThüre umkehrenkann. Dazu hat e

r

sichnicht auf den
weitenWeg gemacht, um doch einmal zu sehen,was denn eigentlich
derHeinrich in demfernenDresden treibt. Uberdies is

t
e
s jaChristen

pflicht, das Atelier, dessenThüre der leichtsinnigejunge Mensch beim
Fortgehen unverschloffengelassenhat, zu bewachen.Der Onkel tritt
also ein. Wie e

r

sichumsieht, erblickt e
r

zwischenVorhängen und
Tüchern einejunge Dame. Die Sache kommtihm verdächtigvor, aber

e
r sagt sich,daß die Dame vielleichtporträtiertwird. „Guten Morgen,

mein Fräulein,“ sagt e
r

also ganz freundlich.
Die Dame stehtunbeweglichda, blickt ihn unverwandt an und

antwortetnicht. -
„Guten Morgen, mein gutestesFräulein,“ hebt der alte Herr

wieder an, „Sie müssennämlichwissen,daß ich der Onkel von meinem
Neffenbin.“
KeineAntwort, keineBewegung. „Hören Sie, meingutestesFräu

lein, ich habeIhnen einengutenMorgen gewünschtund da gehört e
s

sichdoch, daß Sie mir auch wieder einen guten Morgen wünschen.
Oder is

t

das in Dresdennicht so?“
-

Nichts rührt sich. Man könnte eine Stecknadelzu Boden fallen
hören. Der Alte bekommtheftigesHerzklopfen. Ist die Person ver
rückt? Er kommtnäher, immer näher– sie bleibt unbeweglich.Er
kehrtdie Brille um und jetztgewahrt e

r erst,daß e
r

eineGliederpuppe
vor sichhat.
„Donnerwetter, meineHerren,“ pflegteder Alte zu sagen, wenn

e
r

dieseGeschichtedaheim am Stammtischerzählte, „Ich bin Sie ein
höflicherSachse,aber wie das Frauenzimmermir immer wieder keinen
gutenMorgen bietet, ich sageSie– da will ich ihr egal eins aus
wichen,wie ich sehe,daß e

s überhauptkeinFrauenzimmerist, sondern
einePuppe.“–
In einevöllig andereWelt führt uns unserzweitesBild. (S.620.

621). Von dengeistlichenOrden, in denendie römischeChristenheitdurch
Weltflucht und durch selbstverhängteLeiden mancherArt ihr Seelen
heil fördern zu könnenhofft, is

t

der der Trappistender ungeheuerlichste.
Der Trappist soll ausschließlichbeten,da aber selbstdie Gründer dieser
Gemeinschaftgefundenhaben,daßdieserGrundsatzsichnicht buchstäblich
ausführenläßt, so wird ein Teil des Tages zu Feldarbeit verwandt.
Die Nahrung bestehtausschließlichaus Kräutern und Waffer, furcht
bareGeißelungengehenaußerdemdemKörper zu Leibe und keinWort,
als der Gruß: „Memento mori, gedenke,daß du sterbenmußt!“ darf
überdie Lippender Ordensangehörigenkommen,die sichamAbend, nach
dem si

e

ein wenig an ihrenGräberngeschaufelt, in ihrenSärgen betten.
Es brauchtkaumgesagtzu werden,daß dieseexzentrischeGemein

schafteinemFranzosen ihren Ursprung verdankt. Derselbe hieß Rance
und seineWirksamkeit fällt in die Mitte des XVII. Jahrhunderts.
Trappistenheißendie Leute nachdemKloster La Trappe im Departe
mentOrne in welchemder Orden, entstand. Der Orden is

t
in Frank

reichnochheuteweit verbreitet.

Beichen der Zeit.

Zu den häßlichstenAuswüchsenunserermodernenLitteratur gehören
die „sensationellen“Darstellungen,welchegleichGiftpilzen nach einem
Gewitterregenaus der Erde wachsen, sobald irgendwo wieder eines
jener schauerlichenVerbrechenbegangenworden ist, welcheleider zur

Signatur unsererzerrüttetenZeit zu gehörenscheinen,wie in neuerer
Zeit die Fälle Sobbe in Berlin, Schenk in Wien und augenblicklich
Stellmacher in Wien. Es is

t

vielfachdargelegtworden, wie unheilvoll
schondie ausführlichenDarstellungen in den Zeitungen und die öffent
lichenGerichtsverhandlungenauf ganzeKlaffen der Bevölkerungwirken,
wie dieselbefür viele eineförmlicheAnleitung zu neuenArten derAus
übung von Verbrechenbilden. Noch schlimmeraber müssennatürlich
die sofort nach einem besondersbrutal oder raffiniert verübtenVer
brechenerscheinendenBroschüren sein, welchefür wenige Groschen
ganzgenaue, oft aber dazu nochromanhaftausgeputzteSchilderungen
bringen, die nun von den Kneipen- und Winkelkolporteureneifrigst
verbreitetwerden. So zeigt jetzt eineWiener Handlung an, daß si

e

sofort nach Sprechung des Urteils eine Broschüre über den Wiener
„Anarchistenprozeß“(gegenHermann Stellmacher) bringen würde und

si
e

ladet besondersdie „Kolporteure in Fabrik- und Industriestädten“
zur thätigstenVerwendung ein, um ja rechtdeutlichzu zeigen,daß si

e

ihrenHauptabsatz in den Centren der anarchistischenBewegung selbst
erwartetund mit ihrem Produkt gerade auf die Kreise spekuliert,aus
denensichdie Jünger des Dynamits rekrutieren. Das Schönstedabei
aber ist, daß si

e

ihremOpus als Haupttitel dieBezeichnung:„Wiener
Kriminal-Bibliothek. Erstes Heft“ gibt, also ganz bestimmt
darauf rechnet,daß eine ganze Reihe ähnlicher erfreulicherProzesse
ihrer verlegerischenThätigkeit und „Findigkeit“ neue gewinnreicheOb
jektezuführenwird. Eine rechttröstlicheAussicht! R. W.

Wie weit Menschensehenkönnen.

Die Kalmückengesellschaft,welche im verfloffenenJahre in den
großen Städten Europas gezeigt wurde, is

t

von dem Augenarzte
Dr. Kotelmann in Hamburg speziellauf Sehschärfeund Farben
sinn untersuchtworden. Der genannteMediziner kam dabei zu dem
Ergebnisse,daß einerder Kalmücken,namensSanche, fast siebenmal

so weit sehenkonnte,wie ein normalsehenderEuropäer. DieseSehkraft
desnomadisierendenVolkes wird übrigens schonvon älterenAutoren be
stätigt,wie denn 1776Pallas schreibt:„Nichts is

t

mehrzu bewundern,
als die geübtenAugen der meistenKalmückenund die außerordentliche
Entfernung, in der si

e

oft einengeringenGegenstand,den aufsteigenden
Staub von Vieh oder Reitern von geringenAnhöhen auf der überall
ebenenSteppe erblickenkönnen, so schwerauchdie darüber schwebenden
Dünstesolchesoft im Sommer machen.“ Als Beweis führt er an, daß
ein gemeinerKalmück in einer später auf dreißig Kilometergeschätzten
Entfernung(d. h

.

eineEntfernungwie von Berlin nachPotsdam!) den
Staub einerHeerscharerblickteund auchanderenichtmindergeübteAugen
zeigten,währendder beimHeer befindlicheOberstKischinskoimit einem
gutenFernglasenichtdas Geringstezu sehenvermochte,ähnlicheSchärfe.
Ahnlich sprichtsichBergmann, der 1802 die Kalmückenbesuchte,über
derenSehkraft aus. Unterder Überschrift:„ScharfesGesicht“erzählt e

r,

ein Kalmückhabe einender mit ihm verirrtenGenossenauf einmal zu
gerufen,daß e

r jemand auf einemScheckendenHügel hinamreitensehe.
„Die übrigen, die sichhierdurchverleitenließen, der angezeigtenSpur
nachzureiten,fingen schonan, über den Irrtum ihres Gefährtenund
ihre eigeneLeichtgläubigkeitzu spotten, als si

e

nach einemRitt von
ungefährzwanzigKilometernnebeneinemHügel anlangten,wo ein be
trunkenerKalmückeingeschlafenwar, während sein scheckigesPferd mit
zusammengeschnürtenFüßen unbeweglichnebenihm stand.“
An der ZuverlässigkeitsolcherBeobachtungendarf man um so

wenigerzweifeln, als auchvon anderenNaturvölkernähnlicheBeobach
tungenvorliegen. So berichtetStanley von denWaganda in Zentral
afrika: „Diese Eingebornen haben ein außerordentlichscharfesGesicht.

---
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Häufig übertrafen si

e

damit die Leistungeneines guten, sechsGuineen
kostendenFernrohres“ und der Hamburger Dr. Fischer, welcherOst
afrika bereiste, bemerkt,daß die dortigen ElefantenjägerhäufigAnti
lopen mit bloßem Auge wahrnahmen, die e

r

mit seinemOpernglase
nichtzu erkennenvermochte.

Rechtsrat.

A Fr. in Pr. Durch Ortsstatut vom 18. Juli 1871 und durch
einenNachtrag zu demselbenvom 24. April 1874, bestätigtvon der
Königl. Regierungauf Grund der §§ 106und 142 der Gewerbeordnung
vom21. Juni 1869, sowiedurch eineOrtspolizeiverordnungim Ein
vernehmenmit demMagistrat is

t

hierselbsteineFortbildungsschuleein
gerichtetworden, welchedie nochnicht achtzehnJahre alten Lehrlinge
derHandwerker und Fabrikbesitzeran wöchentlichzwei Abenden regel
mäßig zu besuchenhaben. Den Unterricht in dieser Schule erteilen
einige vom Magistrat dazu aufgefordertestädtischeLehrer. Zuweilen
kommt e

s vor, daß dieseroderjener Lehrling sicheines„flegelhaften“
Benehmensgegenden Lehrer seinerKlaffe schuldigmacht, oder durch
Plaudern, Klappern mit den Schulgeräten,Stampfen mit dem Fuß c.

denUnterrichtzu störensucht. Steht in solchenFällen

1
.

dem Lehrer das Recht der körperlichenZüchtigungzu wie in

andernVolksschulen?

2
.

WelcheGesetzesparagraphenstehenev.dem Lehrer zur Seite?

3
.

Kann die Polizeiverwaltung einenFortbildungsschüler,der sich
obengenannterVergehenschuldigmacht, in Strafe nehmen?
Das Recht der körperlichenZüchtigung der Fortbildungsschüler,

welcheder eigentlichenSchulzucht entwachsensind, stehtdem Lehrer
wohl unzweifelhaftnicht zu. Dagegen is

t

die Polizeibehörde, se
i

e
s

daß das Ortsstatut oder eine vorschriftsmäßig erlaffenePolizeiver
ordnung ihr diese Befugnis beilegt, oder sei e

s

aus dem Gesichts
punkteder Strafbestimmungdes Strafgesetzbuchesüber grobenUnfug,
berechtigt,gegenderartige Vergehender Fortbildungsschüler strafend
einzuschreiten.Es is

t

uns aus verschiedenenOrten diesePraxis bekannt,
während bisher nicht bekanntgewordenist, daß ein Gericht derartige
Straffestsetzungenaus rechtlichenGründen als unzulässigaufgehoben
hätte. Der § 142 der Gewerbeordnung,welcherdem Ortsstatut in den
seinerKompetenzunterstelltengewerblichenAngelegenheiten–dasFort
bildungsschulwesengehörtzu diesenAngelegenheiten– ganz allgemein
dieBefugnis beilegt,dieselbenmit verbindlicherKraft zu „ordnen,“ ent
hält die Befugnis, zum Zweckeder Aufrechterhaltungder Ordnung
Strafbestimmungenzu treffen.

In unserer Spielecke.

1
.

Schachaufgabe

- von G. Reichhelm.
Mittelpunkt des Bodens ist ein Faden befestigt. a b d

eichhelmEin Gefäß hat dieForm einesRechteckers.Im

Zieht man denselbennach der Mitte einer kurzen

4
. Viersilbige Scharade.

Die Ersten übt" ein Rattenfänger
Einst auf die jungenKinder aus,e f g h

Und lockte si
e

damit von Haus.
Oberkante, so reichtderselbegenau aus; zieht man g |

ihn nachder Mitte einer langenOberkante, so is
t -

e
r

35 cm zu lang und versuchtman denselben 7

nacheiner oberenEckezu ziehen, so findet man,
daß e

r

stark 3zm zu kurz ist. Wie groß ergeben 6

sich hiernachdie Hauptdimensionendes Gefäßes
und die Länge des Fadens, wenn man außerdem
nochweiß, daß sämtlicheMaße durchganzeZah
len ausgedrücktwerden?

2
.

Kreisrätsel.

3

und mit gemeinsamemMittelbuchstaben.Die An

NachdemMuster der untenstehendenFigur, in %

-
-- lde bei -

welcherjeder Punkt einenBuchstabenbezeichnet,
-

Z -- „ II. 1241 Die "än.
sucheman vier Wörter von je siebenBuchstaben 1 |- - --

„ III. 1813Völkerschlachtbei Leipzig.
„ IV. 1870 Schlachtbei Sedan.

Die Andern lernen von demMeister.
Bald tragen si

e

denselbenZopf,
Bald wachsen si

e

ihm übern Kopf.
Das Ganze ein Gedichtvon Goethe,
Es mahnetdich. Nimm dich in acht,
Entfeffelstdu der GeisterMacht. B.

Auflösungender Rätsel und Aufgaben in Mr. 38.

1
.

Zahl I. 955 Die Ungarnschlachtauf dem Lech

fangsbuchstabender vier Wörter ergebenden
Namen eineshervorragendenDichtersundSchrift
stellersunsererZeit. Von den vier Wörtern be
zeichnetdas eine die Mutter eines griechischen
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Die kluge Else.
Erzählung von G. v

,

Beaulieu.

I.

„Bumberum! Bum−bum–bum!“
„Ja? Was ist denn schonwieder?“
„Wir möchtenElse sehen!“
„Kinder, ihr laßt mich auch keinen Augenblick in Ruhe!“

So tönte es von dem Salon in das Eßzimmer hinein, wo ein
Knabe und ein Mädchen standenund auf der geschlossenenThür
einen schneidigenDefiliermarsch mit vier kleinen Fäusten– zwei
knochigenund zwei dicklich runden– in seltener Eintracht aus
führten. . -

Bumberum –bum–bum–bum! trommelten die Kinder
wieder. Im Salon seufztees:
„Ja, ja, wartet nur wenigstens, bis ich fertig bin. Die

„Friseuse is
t ja nochda. Sowie ich mir das Kleid angezogenhabe,

„dürft ihr hereinkommen!“
Otto undGustchenließen sichdurchdielockendeAussichtzur Ruhe

zähmen; si
e

setztensichauf das Sofa, schlenkertenmitden Beinen
und betrachtetenunverwandt die Thür. Nach einiger Zeit wurde
ein Riegel fortgeschoben,die Thürflügel thaten sichauf und eine
ältlichePerson in unscheinbarerKleidung, welche trotz des schönen
Wetters einen Regenmantel und Gummischuhe trug, trat in das
Eßzimmer. Eine Tasche von Wachsleinwand an ihrem rechten
Arme deutete auf ihren Beruf, denn aus der Tasche gucktender
schwarzeHornstiel eines Frisierkammes, der gelbe Holzstiel eines
Lockenstockes,sowie eine altersschwarze Brennschere hervor. Die
Person war gerade im Begriffe, ihren Regenschirm aus einer
Zimmerecke zu holen und mit einem Kopfnicken gegen die Kinder
eilig fortzugehen, als Gustchen si

e

am Arme festhielt.
„Wie haben Sie es ihr gemacht,Fräulein Rosalie? Kurze

Locken oderPuffen? DenKranz alsDiadem oder schiefauf einer
Seite 2“
„Puffen, Puffen! Fräulein werden gleich sehen! Entzückend!

Natürlich ein schiefesKränzchen auf einerSeite leichthingruppiert,

xx. Jahrgang.40. s
.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./V1.70.

wie angeflogen, so graziös! Doch ich habe noch zehn Köpfe zum
Kasinoball fertig zu bringen und muß den weiten Weg über die

Brücke wieder retour machen. Empfehle mich den jungen Herr
schaften.“
Die Gestalt in dem Regenmantel war mit Windeseile ver

schwunden. Otto und Gustchen blieben wieder allein.
„Hast du gehört, Otto?– Sie nannte mich Fräulein, sie

is
t

eine sehr ordentliche, nette Person. Sie soll mich auch zu

meinem erstenBalle frisieren.“
„Na, dahin hat's noch lange Beine, Fräulein Gernegroß!“

sagteOtto mit jener brüderlichen Aufrichtigkeit, welche der Be
troffene plump und lieblos zu nennen pflegt.
Es war gut, daß sich in diesem Augenblick abermals die

Thür aufthat, denn auf Gustchens Lippen schwebteeine ziemlich
spitzigeEntgegnung. Die Revanche wurde jedoch vergessen,die
Betrachtung der großen Ballschwester nahm beideKinder zu sehr

in Anspruch. Es war ein zierliches, blondes, junges Mädchen,

in luftigem rosa Kleide, das vor ihnen stand. Es hatte schwär
merischeAugen und einen weichen, kleinen Mund, der aussah,

als se
i

e
r

leicht bereit zu weinen und zu lachen, aber auchbereit,

sich nach verwöhnter Kinder Art trotzig und schmollend aufzu
werfen. Jetzt sagte er aber lustig: „Nun, ihr habt mich gut
geplagt! Wie gefalle ich euch?“ – Das Mädchen stellte sich
vor die Kinder hin und machteihnen einen Knix.
„Dreh dich einmal um, Else!“ rief Otto, „ich möchte dich

auchvon hinten sehen! Sehr gelungen!“ sagte er dann begut
achtend, als si

e

e
s gethan. „Hinten die Haare sind so hübsch

egal aufgesteckt– lange und dünne Rollen auf dem Kopfe wie
Saucischen.“
Else lachtegutmütig, Gustchen jedoch schaltentrüstet: „Aber

Otto, es sind ja Stecklocken! Saucischen, nein, der Einfall!“
Der Knabe brummte gekränkt:„Ichhalte Saucischen für etwas

sehrGutes und effe si
e

sehrgern–wenn ich sie nur immer hätte.“
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„Sei nur gut“, sagteElse, indem si
e

das dichte Haar des

in die Ohren gestopft und rezitierte:Knaben, das einer Bürste ähnlich auf dem Kopfe emporstand, zu

glätten versuchte,„ich fühle mich sehrgeehrt. Ja,Mama, gleich“,
antwortete si

e

einer älteren Dame, die ihr aus demSalon zurief,

si
e

möge wieder zurückkommen.
Die Regierungsrätin Arnswald saß schon in voller Toilette,

penseeSeide mit cremeSpitzen, auf einemFauteuil. Sie mußte

GustchenfranzösischeVokabeln. Otto hatte sichbeide Zeigefinger

„Condita est Carthago octoginta duobus annis ante quam
Roma.“

Dem Mädchen wurde die Sache bald überdrüssig; si
e

schlich
sich a

n

die Thürritze und horchte,was Mama und Else drinnen

sehr hübschgewesen sein, im Gegensatz zu Else, deren Gesicht
nicht regelmäßig genannt werden konnte, aber etwas unendlich
Anmutiges und Liebreizendes hatte.
große, stattlicheDame mit wohlkonserviertem Gesichte und wohl
konservierterFigur, die das schwereSeidenkleid sehr knapp und
eng umschloß, so daß si

e

nur in geradester Haltung die Pein des

Frau Arnswald war eine

full dress ertragen konnte. Sie winkte Else zu sich heran. Auf
den Möbeln lagen allerhand Kleidungsstücke verstreut; auf dem
Tische sah man weiße, lange Handschuhe,Ballfächer und Battist
taschentücher;ein paar Kartons mit künstlichenBlumen standen
umher; in einer Ecke hingen die weichen, warmen Mäntel, welche
die Damen auf der Fahrt einhüllen sollten.
Else suchtesichmit Mühe ein Plätzchen in dem Chaos. Sie

hob erst sorgfältig die rosa Wolke des Oberkleides empor und
setztesichdann, so daß ihr bleiches, blondes Köpfchen in den duf
tigen Stoffen wie die Perle in einerMuschel erschien. Wenigstens

so dachtedie Mama, als si
e

ihr ältestes Töchterchen betrachtete.
„Willst du nicht ein Glas Rotwein trinken, Elschen?“ sagte

si
e

dann. „Du siehstwieder so blaß aus. Der Papa is
t

noch
lange nicht fertig.“

„Ich danke, Mama.“
„Nur einenSchönheitschluck, Elschen, damit d

u

etwas mehr
Farbe bekommt.“

„O laß nur, die bekommeich schonbeim Tanzen so,Mama!“
Else begann sichdie langen, weißen Handschuhe anzuziehen

und nestelte sorgfältig Knopf für Knopf zu.
Die Regierungsrätin Arnswald saß kerzengerade in ihrer

fragte Otto ironisch.engenpenseeTaille in dem Sessel und sah ihr Kind an.
Endlich begann sie: „Elschen!“
„Ja,Mama!“
„Ich– möchtedir etwas sagen. Hast Du die Thür ge

schlossen?“
„Ja.“

-

„Nun, das is
t

gut. Die Kinder brauchen es nicht gerade zu

hören.– Ich bitte dich, se
i

auf dem Balle etwas freundlicher

zu dem Referendar Flitzner.“
„Den, Mama?“ lachteElse, „den kannich ja nicht ausstehen.“
„Warum denn nicht?“ fragte die Regierungsrätin, indem

si
e

streng auszusehenversuchte.

-

„Er is
t ja ein Berliner! brrr!“

„Das hört man aber nicht.“
„Nun e

r sprichtzwar nicht berlinisch, aber e
r

hat alle Augen
blickeandere Redensarten an sich. Wie kann man einen Mann
gern haben, der sagt: Machen Sie man keinen Gebrauch davon!
und: Die Sache is

t

nämlich die! und: stimmt auffallend!
„Aber, liebes Kind, Flitzner is

t

ein wohlhabender Mann,
und dann könnte e

r

sich ja auch die Redensarten abgewöhnen.“
„Siehst du, Mama, daß er reich ist, verleidet ihn mir ge

rade. Ich will keinen reichen Mann, mein Mann soll sich sein
Brot verdienen. Er ist auch so unpoetisch, so hausbackenund

Spott nicht.

redet so viel. Und glaube nicht, daß e
r

sichdie Redensarten noch
abgewöhnte. Dazu stelleDir vor, ich käme da in eine Familie,
die berlinisch spräche.

hätte einmal Kinder und die sprächenauch so?
entschied si

e

entrüstet.
„Kluge Else“, sagte die Mutter, wider Willen lachend.

„Doch d
a

is
t

endlich der Papa. Hörst du ihn? Er klopft.
Schnell, wir wollen uns fertig machen. Halte dich nur immer
rechtgerade und biege den Kopf beim Tanzen nicht auf die linke
Seite, das sieht häßlich aus. Ich sagedir das lieber jetzt, denn
der Papa lacht ja immer über meine Ballgesetze, wie er meine
notwendigsten

Ermahnungen
nennt.“

k

Nimmermehr!“

Im Eßzimmer saßen indessenGustchen und Otto am großen

Wäre das nicht fürchterlich? Und ich

sprachen. -

Nach einer Weile kam si
e

zu Otto zurück und zupfte den
Vertieften am Armel. Der Knabe nahm den Zeigefinger aus dem
rechtenOhre. -
„Ante quam Roma! Was hastdu?
„Du, Otto, da drinnen sprechen si

e

von Herren.“
„Na, was is

t

da weiter?“ brummte e
r ärgerlich.

„Und von Heiraten.“
„Geht dich garnichts an.“
„O bitte, alle Mädchen geht das Heiraten an, das is

t

die
Hauptsache“, belehrte si

e

ihn. „Weißt du, wie ich mir meinen
Mann denke?“

-

„Na“, versetzteOtto ermunternd.
„Groß, rabenschwarz,mitganz blaffem Gesichtund schwarzen,

funkelnden Augen. Er muß finster aussehen und irgend etwas
Düsteres dahinter stecken,das is

t

interessant.“
„Das is

t ja rechtniedlich– du willst uns einenVerbrecher

in die Familie bringen?“
„Lieber Otto, Offiziere sind nie Verbrecher, dafür sind si

e

ebenSoldaten. Offiziere sind ideale Menschen.“
„Na, du mußt's freilich wissen“, brummte Otto. „Also ein

Offizier wird der Glückliche sein? Natürlich, ihr Mädchen geht
ja immer nach dem Bunten.“

Otto wollte Jurist werden und deshalb zeigte er einegewisse
Verachtung gegen den Tand der blanken Knöpfe und roten Auf
schläge. 4

„Versteht sich, ein Offizier.“
„Hast du denn auch schondie Truppengattung festgestellt?“

„Natürlich!“ entgegnete si
e

ernsthaft, denn si
e

bemerkteden
„Infanterie gefällt mir nicht, Dragoner auch nicht;

aber, weißt du, beim letztenManöver habe ich Ulanen gesehen,
die finde ichhimmlisch. Ach, wenn all die schwarz-weißenFähnchen

so flattern – das ist zu hübsch!“
„Er kommtdann wohl immer mit demSpeer und der Fahne

zu dir?“
„Ach geh, das verstehstdu nicht. Du weißt überhaupt nicht

mit demMilitär Bescheid. Weißt du, wieviel hier steht? Eine
Schwadron Dragoner und zwei Bataillone Infanterie. Und kannst

d
u

die Kompanien unterscheiden? Die ersteKompanie hat
weiße Säbeltroddeln, die zweite rote, die dritte gelbe, die vierte
blaue, das ersteBataillon hat weiße Stäbchen“ –
„Hör endlich mit dem Geschnatter auf! Das hast du ja

alles nur von Kurt aufgeschnappt“, entgegneteOtto ärgerlich.
„Ist auch gerade viel wert. Du solltest lieber deine Nase in die
Bücher stecken.“
„Ach, Mädchen brauchen nicht viel zu lernen. Wenn si

e

einenMann haben, dann is
t

alles gut. Ich hörte neulich, wie
Mama zuPapa sagte: „Was soll sichdas Kind quälen? In der
Wirtschaft hat si

e

e
s

dann doch nicht nöthig.“–Und Viktor wird
schon so mit mir zufrieden sein“, fügte si

e

hinzu, indem si
e

die
spitzenEllbogen auf den Tisch stützte.
„Viktor, was denn für ein Viktor?“
„Nun, natürlich mein Mann!“
„Ach so

,

der schwarzePeter mit dem Verbrechen imHinter
grunde.“
„Pfui, Otto, du bist unausstehlich!“ riefGustchen, in ihren

heiligstenGefühlen gekränkt. Sie war so böse, daß si
e

die fran
zösischeGrammatik aufnahm und eifrig zu lernen begann:
„Je vais, tu was, il va –“ -

„Schreie wenigstens nicht so, daß ein anderer Mensch auch
arbeiten kann,“ rief Otto seinerseits entrüstetund vertiefte sich in

seinenCornelius Nepos. - -

So saßendie beiden unermüdlich–der Arger kam entschieden
der Wissenschaftzugute –bis es dreiviertel auf zehn schlug, und

Speisetische. Sie lernten beide, Otto seinen Cornelius Nepos, si
e

daran denkenmußten, zuBette zu gehen. Sie sagtensichsehr



höflich „Gutnacht“, was stets ein Zeichen war, daß si
e

sichge
zankt hatten, und jedes ging seinesWeges. Gustchen aber konnte
noch lange nicht schlafenund als si

e

e
s

endlich that, träumte si
e

vomBalle. Sie war erwachsen, si
e

stand inderMitte des Saales,
ganz in Himmelblau gekleidet, hielt eine Tanzkarte in der Hand,
die mit Namen und Zeichen wie besäetwar, und die Hieroglyphen
bedeuteteneben so viele Abonnements auf Walzer, Polkas und
Françaisen. Und um die blaue Ballschönheit drängte sich eine
Schar schlankerLeutnants, welche die Vielumworbene um Extra
touren anflehten. Da trat die hohe Gestalt eines sehr brünetten
Ulanenoffiziers herzu, in jedem seiner Uniformknöpfe sahGustchen
ihr errötendes, glücklichesMädchengesicht und eine tiefe Stimme
fragte: „Haben Sie schonden Kotillon vergeben, gnädiges Fräu
lein?“– Gustchen wollte sichebenverneigen, da traf ihr spitzer
Ellbogen auf einen der harten Knöpfe ihres Matratzenkissens–

si
e

erwachte von dem Schmerz. Um si
e

her war alles dunkel,
die Musik verhallt.

- - II.
Uber das holprige Pflaster der menschenleerenStraßen von

Wittfurth rollte ein Wagen. Es war sehr still in der kleinen
Stadt und Mitternacht längst vorüber. Auch die Insassen des
Wagens waren schweigsamund still und wenn si

e

auchgesprochen,

so hätte man doch nichts davon vernommen, denn die Räder ras
selten betäubend über die Pflastersteine. Daher empfanden e

s

die
drei im engenGefährt sitzendenNachtschwärmer als eine Wohl
that, wie die Karoffe auf die Holzbohlen der Strombrücke gelangte,
welchebeideTeile von Wittfurth miteinander verband. Der Wagen
rollte nun fast lautlos dahin und gleichzeitig mit dem Aufhören
des Geraffels tönte ein Seufzer durch den geschloffenen kleinen
Raum.

„Was is
t dir, Charlotte?“ fragte der Regierungsrat Arns

wald seineFrau.
„O nichts,“ entgegnetesie, „mir i

st nur so wohl, erst der
Lärm und jetzt– -

Wenn si
e

ganz aufrichtig gewesenwäre, hätte si
e

noch eines
anderen Umstandes.Erwähnung gethan. In der Dunkelheit der
Straßen hatte si

e

begonnen, die unteren Knöpfe ihres engenpensee

Leibchens loszunesteln; nun war das Werk gelungen, si
e

hatte den
Mantel fester um die Schultern gezogen und atmete auf– zum
erstenmale seit sechsStunden. Ja noblesse oblige, man ist der
Märtyrer der Mode, und dem Rufe, eine schöneFigur zu haben
muß man manches Opfer bringen.

Der Mond schien hell auf den Fluß, er malte zitternde
Silberstreifen in das ruhelose, langsam dahinrinnende Waffer; er

schienauch durch die Kristallscheiben des Wagens und liebkoste,

sanft hin- und herflimmernd, Elses weiße, junge Stirn. Da die
Regierungsrätin nicht mehr mit sichund ihrer Toilette beschäftigt
war, fiel ihr auf, wie still das Mädchen geworden se

i

und wie
träumerisch e

s

zum Fenster hinausschaue.
„Woran denkstdu, Kind?“ fragte sie. -

Else fuhr zusammen: „IchMama? O an nichts, der Mond
scheintnur so schön.“
Else machte sichnun desselbenVergehens schuldig, welches

ihre Mutter zuvor begangen; si
e

war nicht ganz aufrichtig.
Denn wenn junge Mädchen selbst gestehen, daß si

e

an nichts
denken, so pflegen si

e

sich mit etwas sehr Wichtigem zu be
schäftigen. -

Ja, mit etwas sehrWichtigem. Else fragte sichwieder und
wieder, warum si

e

so viel über den fremden Herrn nachsinnen
müsse, der heute, als ein früherer Regimentskamerad ihres
Bruders Kurt, auf dem Kasinoballe eingeführt worden war.
Freilich kehrten ihre Gedanken wohl nur immer wieder zu ihm
zurück, weil ihr Scharfsinn sich an dem Rätsel seines Wesens
üben und bewähren konnte. Die andern schienenan Dr. Hans
Schlichting nichts Absonderliches bemerkt zu haben, aber Else
ließ e

s

sich nicht nehmen, si
e

hatte da wieder einmal mehr er
kannt und gesehen,als die anderen leichtlebigen, oberflächlichen
Mädchen. Ein geheimes Leid war es, das den Mann drückte,
ein tiefer unausgesprochenerKummer, der noch nie den Weg vom
Herzen zur Lippe gefunden. Der Fremde war ein junger Mann,
kräftig, gesund, hübsch– ja hübsch,wiederholte sie sichseufzend–

Else kannte? Mußte das nicht einen geheimen rätselhaften Grund
haben? Er schlug kaum die Augen auf, wenn er zu ihr sprach;

e
r bewegte sich schüchtern– linkisch war ein häßliches Wort,

weniger scharfsichtigeLeute als Else hätten eswohl auf Schlichting
angewandt. Aber si

e

wußte e
s

besser: e
s war der geheime

Seelenkummer, der ihn langsam und unsicher in seinenBewegungen
machte und eine männlich kräftige Stimme dämpfte, ja ihn
plötzlich mitten in einemSatze stockenließ, wenn Else ihn unver
mutet ansah. Denn e

r

mußte bemerkt haben, daß si
e

ihn ver
stand, daß si

e

ahnte, was ihn bedrückte. Ja– aber wäs war
das? Else zermarterte ihr blondes Köpfchen nach abenteuerlichen
Möglichkeiten.

Da si
e

selbst in dem stillen solidenWittfurth, wo sichdie
Schicksaleder Menschen jahraus, jahrein in hergebrachterOrdnung
philisterhaft abspannen, nichts erlebt hatte, so nahm si

e

ihre Zu
flucht zu erdichtetemmärchenhaftenLeid und zu solchem,welches

si
e

durch Hörensagen erfahren.

Was konnte einenMann so niederdrückenund quälen? Doch
nur eine unglücklicheLiebe. Oder – er war gar verheiratet
mit einem tückischenbösenWeibe! Oder, wenn nicht ganz so

schlimm, e
r war verlobt mit einemMädchen, das er nicht aus

stehenkonnte, in dessenNetze er durch eine geheimnisvoll grau
same Verwickelung der Verhältnisse geraten, das ihn nun nicht
freigab oder a

n

welches e
r

sichdurch die Ehre gebunden glaubte.

Halt– war da nicht der rechteFaden? Den mußte man
festhalten, um das Knäuel zu entwirren. Hatte der Fremde nicht
von dem Gute eines Oheims und einer Base gesprochen,mit der

e
r aufgewachsensei? Vielleicht verlangte der Onkel– ein tyran

nicher Onkel und eine intrigante Kousine ––
Die Brücke zwischenden beiden Stadthälften von Wittfurth

war sehrlang und der Fluß breit, sonsthätteElse ihren Gedanken
gang nicht so lustig in all dem Leide ausspinnen können. Nun
aber war die Brücke überschritten und dem Fluge der Phantasie
wurde ein jähes Ende bereitet.

Der Wagen rollte noch eine Minute eine steingepflasterte
Anhöhe hinan, dann hielt e

r vor einem großen grauen Hause.
Die Familie Arnswald war am Ziel ihrer Fahrt. Der Regie
rungsrat schloß das Haus auf und stiegmit seinen Damen die
Treppe hinauf. Als die Ballschwärmer in ihrer Wohnung an
gelangt waren, schickteFrau Charlotte Elsen schnell zu Bett, dann
begab si

e

sich in das Eßzimmer, in welches ihr Mann schonvor
ihr gegangen und wo er seine sogenannteAbkühlungszigarre zu

rauchen pflegte.

„So ist's behaglich, Papa,“ sagte si
e

liebenswürdig. „So
sind wir endlich einmal ganz unter uns.“
Hier darf dem einsichtsvollenLeser ein düsteres Geheimnis

nicht länger vorenthalten werden. Der Regierungsrat hieß
Eusebius. Nicht wahr, ein unmöglicher Name für eine zärtliche
Anrede? Daher nannte ihn seineGattin stetsPapa, eineBezeich
nung, die e

r jetzt redlich verdiente. Wie sichaber die Regierungs
rätin imAnfange ihrer Ehe, bevor Eusebius dieseWürde erlangte,
aus der Affaire gezogen, konnte der Chronist von Wittfurth zu

seinemBedauern nicht erfahren.
Frau Arnswald hatte jetzt die Balltoilette abgeworfen und

einen weichen, losen Schlafrock angelegt.

„Die Leute sind zu Bette, Papa; ich bin selbst indie Speise
kammer gegangen und habe uns etwas zu essengeholt,“ fuhr si

e

fort, indem si
e

ein kaltes Huhn, Weißbrot und einige Flaschen
Bier auf einem Tablett hereintrug.
„Du willst doch nicht noch effen, Charlotte? Wir haben ja

joupiert; das Bier nehme ich dagegen dankbar an.“
„Ja siehstdu, Papa, in den engenKleidern geht das Essen

schlechtund dann is
t

man auch so aufgeregt, man kann auf einem
Balle nichts genießen.“

-

„Nun, wie du denkst, Kind!“ erwiderte Eusebius, einen
Zug thuend und eine Zigarre anzündend, während sich seine
Gattin der Vertilgung des Huhnes widmete. Sie genoß ungefähr
die Hälfte davon, dann schob si

e

den Teller zurück und sagte:
„So, nun wollen wir plaudern,“ sprang aber plötzlich auf und
eilte aus dem Zimmer."

Als si
e

nach einigen Minuten wiederkehrte, fragte der
warum benahm e
r

sich nun anders als alle jungen Herren, die | Regierungsrat verwundert: „Was hattest du denn, Charlotte?“



„Die Ballbouketts! Ich hatte si
e

ganz vergessen. Sie
wären fast verwelkt. Ich habe si

e

im Salon in das Doppel
fenstergestellt.“–– „Wozu dahin?“
„Ei, damit die Leute morgen sehen,wieviel Else bekommen

hat. Sie erhielt neun, zwei mehr als Generals Paula und die

is
t

doch eine gesuchteTänzerin. Ja, das Kind gefällt sehr.“
„Nun,“ meinte der Regierungsrat galant, „dafür is

t

si
e

Mamas Tochter.“
„Leider nein,“ sagte seineGattin ernsthaft, „das Kind artet

mehr nachder Großmutter. Meine Mama hat ihr mit all ihren
Geschichtenzuviel dummes Zeug in den Kopf gesetzt. Du weißt,
wie Flitzner ihr den Hof macht?“
„Meinst du? Ihr Frauen wißt das immer besser.“
„Natürlich. Er ist im Begriffe, ihr einenAntrag zu machen

und denkedir, si
e

will ihn nicht.“
„Laß doch das Kind. Sie liebt ihn gewiß nicht.“
„Ach, e

s

ist nicht das. Sie sagt, er hätte zu viel Berliner
Redensarten an sich.“ - -

Und Frau Charlotte erzählte ihm Elses. Außerung
Eusebius Arnswald lachte laut: „Das is

t
wieder so recht

unsre klugeElse! Wer hat eigentlichden Spitznamen aufgebracht?“
„Kurt! Er sagte: Else ist jawie die Superkluge imMärchen.

Weißt du, die in den Keller geht, um Bier abzuzapfen. Und da

sieht si
e

in der Decke eine Spitzhacke eingemauert. Sie setzt sich
vor dem Faffe hin und weint: Wenn ich einen Mann hätte und
hätte ein Kind und das Kind käme in den Keller und es fiele
ihm die Hacke auf den Kopf–wie schrecklichwäre das! Und sie
weint bitterlich.“
„Ja, ja, ich entsinne mich von meiner Kinderzeit her des

Märchens. Nun, so arg ist's freilich nicht mit unserem Elschen,
aber einen kleinen Zug hat si

e

von der Märchenheldin a
n

sich.“
Die Regierungsrätin sah ihren Mann selten so zugänglich;

e
r war sonst,meist in seinenAkten vergraben, ein wenig brummig

und ließ sich nicht gern in seinen Alltagsgewohnheiten stören.
Daher glaubte si

e

den günstigen Zeitpunkt nicht vorüber gehen

laffen zu dürfen.–– „Papachen!“
Ihm wurde e

s

etwas unheimlich bei der diminutiven Be
zeichnung; dieselbe war stets der Vorläufer einer Forderung,
mindestens einer Bitte.–– „Charlotte?“
„Präsidents, Generals, alle Räte unsererAbteilung, auchder

neue Medizinalrat und der Konsistorialrat haben uns eingeladen,

wir sind ihnen eine Gesellschaft schuldig.
wir einen Ball gäben?“

- - - -

„Einen Ball?–Wir kommen ja ebenvon einem!“
„Nun, das war doch etwas anderes. Das war der Kasino

ball. Ich meine,wir müssenbei uns tanzen lassen. Kurt wünscht

e
s

auch wegen seiner Kameraden––“
„Charlotte, da wird ja alles auf den Kopf gestellt. Man

hat keine ruhige Sekunde mehr.“
„Du sollstgarnichts davon merken,Papachen! Kurt und ich

werden alles besorgen.“

„Aber der Karneval is
t ja vorüber. Wir haben schonMärz,

Charlotte!“ Der Regierungsrat sprachdieses Argument mit der
Miene eines halb Besiegten, und Charlotte bemerkte es

.

„Wir geben den Ball Mittfasten, das geht sehr gut. Prä
sidentWedells thaten e

s voriges Jahr auch.“
Wedells!–Dann war der Tag ja, so zu sagen, sanktioniert.
„Nun denn, meinetwegen,wenn wir es den Leuten schuldig

sind, wie du meinst. Macht nur nicht einen zu großen Aufstand.“
„Ja, ja, ich will auch, laßt mich nur nichts davon hören!“
Da die Regierungsrätin ihrem Manne die Erlaubnis abge

schmeichelthatte, suchte si
e ihn, der mit der Miene eines Opfer

lammes in der Sofaecke jaß, auf freundlichere Gedanken zu

bringen.

„Wie gefiel dir denn der Freund von Kurt auf demKasino
ball?“ fragte sie.
„Welchen meinstdu, Charlotte?“
„Nun den, der in Kurts Regiment ein Jahr abgedient hat

und der Reserveoffizier bei den zweiten Dragonern ist.“
„Ich weiß noch nicht, wen du meinst.“
„Ich denke, er is

t ja wohl außerdemPrivatdozent. Aber er

hält sich schlecht, e
r

is
t

sehr still und schüchtern. Sonst mag e
r

ganz nett sein.“
„Ach, d

u

meinst den jungen Gelehrten aus Rostock,der hier

im Stadtarchiv seit einigen Wochen studiert? Ein sehr netter
Mann. Und weißt du auch, daß er verschiedenesehr beachtens
werte, historischeWerke geschriebenhat? Aus dem wird noch

Wie wäre es, wenn

- - -- - - - - - - - - - - -

- - - | ---* - - - -
einmal etwas.“

„So, meinst du? Auf dem Balle machte er einen ziemlich
unbedeutendenEindruck, linkisch und verlegen.“

„Liebes Kind, das Leben is
t

kein Tanz, urteile nicht immer

so nach dem Außeren.
nur ein.“

„Ohne vorherigen Besuch?“ riefdie Regierungsrätin entsetzt.
„Er wird schonnoch einen machen,“ tröstete si
e

ihr Gemahl.
(Fortsetzungfolgt.)

Wenn du den Ball gibt, so lade ihn

Aus dem Leben unseres Kaisers.

In Baden und in der Pfalz war es 1849- zur offenenRevolutiongekommen,undderPrinz

- - von Preußen hatteden Auftrag erhalten,die

k: Ordnung wieder herzustellen.Während eine- - - - - gemischteTruppe, die j. g
.

Reichsarmee,unter- - GeneralPeuckerauf der Bergstraßegegenden
Neckaroperierte,durchzogPrinz Wilhelm mit
preußischenTruppen die Pfalz, warf die In
surgentennieder und ging dann am 20. Juni
überden Rhein Peuckerentgegen.Bei Ubstadt
kam e

s

zu einemhartnäckigenTreffen, infolge
dessenBruchsal genommenward, und am 25.
stießder Prinz bei Durlach auf Mieroslawski
undschlugihn. WährenddiesesGefechtesbrach
ten die Bürger und Landleute,derenSympa
thieenmeistauf seitender Preußen waren, von
allen Seiten Brot und Wein herbei. Der
Prinz befandsichgeradebei der zweitenKom
pagnie des 3

. Infanterieregimentes, als man
auchihmBrot brachte.Er mochtewohl bemerkt
haben,daß einer der Musketiere,die ihn um
standen,und die, wie e

r wußte, seit lange
nichts gegessenhatten, besonders sehnsüchtig
nach demBrot in seinerHand blickte,schnell
brach e

r

e
s

durch und reichtedie Hälfte dem
Soldaten mit denWorten: „Da, Kamerad, iß

auch!“ Man kann sichden Jubel denken, in

dendie Soldaten beidiesemAnblickausbrachen.
Sie umringten ihren glücklichenKameraden,
und ein jederwolltewenigstensetwasvon dem
Brote haben,um e

s

als Andenkenaufzubewahren.
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Der Wanderer.

Ein Bild aus dem russischenVolksleben.

Es is
t

nun länger als zwei Dezennien her, daß ic
h

als
junger Oberförster die Forstakademie Lissina verließ und demda
maligen Forstmeister des Gouvernements Perm zukommandiert
wurde. Ich eilte erst noch auf ein paar Wochen in mein liv
ländischesElternhaus, ließ e

s

mir bei denEltern und Geschwistern
wohl sein und zog dann frohen Herzens dem fernen Osten zu.
Und wie sollte ic

h

nicht froh sein! Lag doch endlich die Schule,
lagen doch endlichdie leidigen Examina für immer hinter mir, und
dem leidenschaftlichenNaturfreunde winkten wochenlange Wan
derungen durch den jungfräulichen Urwald, dem eifrigen Jäger
Bären- und Elenjagden!

In Perm fand ich einen überaus liebenswürdigen Vorgesetzten
und bald auch ein Leben, wie ich e

s
mir geträumt hatte. Man

war damals eben imBegriff, die schierendlosenUrminischenWälder

im Kreise Kungur gewißermaßen forstlich inBesitz zu nehmenund
außer mir waren nochdrei andere junge Förster damit beschäftigt,

d
ie ungeheuerenWaldmassen wenigstens im gröbsten zu vermeffen

und auf die Karte zu bringen. Da wanderte ich denn in der
That, begleitet von einem Landmesser und einem halben Dutzend
Bauern, wochenlang durch denWald, kampierte in der Nacht am
Lagerfeuer und stillte den Hunger mit frisch geschossenemFeder
wild, den Durst mit einem Trunk aus einem Gebirgsbach. Die
Tage waren angreifend, aber dochunbeschreiblichschön. Wenn wir

in einem der Seitenthäler der Sylwa genächtigt hatten und die
Morgenkühle uns unter dem deckendenSchäfpelz eisig durch
Schauerte– mit welch unbeschreiblichemBehagen begrüßten wir
dann den weißen Bogen am östlichenHimmel, der die Sonne ver
kündete,wie froh sahenwir dann die Mutter Sonne selbstüber
demWaldrand auftauchen! Nie klang mir das Lied der Heide
lerche lieblicher, als a

n

solchenMorgen, nie atmete meineBrust
freier und leichter. -

So hattenwir es wochenlang getrieben, als wir endlich in

dem Dorfe Werchnekedrinsk einkehrten, wo ich mit einem der
anderenHerren zusammentreffenund wo überdies das angesammelte

Material wenigstens einigermaßen geordnet werden sollte. Der
Abend brach bereits herein, als wir uns dem Dorfe näherten und
die westlicheBergwand lag schon in tiefem Schatten. Ein klares
Bächlein rann hier eilig zu Thal und zu beiden Seiten desselben
zogen sichfast eine Wert lang die Häuser der Einwohner hin.
Die Berghalden waren auf beiden Seiten bis zur halben Höhe
ihres Waldbestandes beraubt und die schönenStämme, die einst

hier standen,waren nun zu den Wänden der Holzhäuser verwendet
oder in die Ofen gewandert, um während des harten Winters
jener Gegend die Einwohner vor der grimmen Kälte zu schützen.
Diese Einwohner selbst fanden größtenteils ihr Brot durch die
Arbeit auf einem etwa fünfWert entferntenEisenwerk. An jedem
Morgen begab sichdie ganze mannbare Bevölkerung dahin und
kehrte erst am Abend zurück. Die Leute mußten hart und lange
arbeiten, waren aber verhältnismäßig gut gestellt und die ganze
Ansiedelung machte einen relativ wohlhabenden Eindruck
Als wir aus dem Walde traten, bot Werchnekedrinsk ein

Bild ländlichenFriedens. Nicht weit von uns weideten einPaar
Pferde a

n

der Berglehne. Sie richteten die Köpfe auf, spitzten
dieOhren und blickten scharf zu uns hinüber; wir erschienenihnen
aber offenbar nicht gefährlich, wenigstens ließen si

e

die Köpfe

wieder sinkenund fraßen weiter. Unten im Dorf, über dem die
Schwalben eilig hin- und herflogen, zog eben die heimkehrende
Herde durch die Dorfstraße und die wolfsartigen Spitze des Hirten
bellten heiser hinter ihr her. Vor den Thüren der Häuser standen
dieWeiber inGruppen zusammen, während die Kinder, ganz oder
halb nacktam Bache spielten und flache Steine über das Wasser
tanzen ließen. Das Schreien und Lachen der Kinder drang zu
gleichmit einzelnenRufen, mitHundegebell und demBrüllen der
Rinder zu uns herauf. Es war doch schön, wieder unter Men
schenzu sein!
Man hatte mich in der Wohnstube eines Bauern namens

Iwan Kusmin Jewlew einquartiert und mein künftigerWirt stand,
als ich mich, geführt von demDorfältesten, demHause näherte,vor
der Thüre desselben. Eswarein noch sehrjunger Mann von höch

stensfünfundzwanzig Jahren, eine echtgroß russischeErscheinung.
Das in der Mitte gescheitelteblondeHaar verdecktezum Teil die
Stirn, die mehr breit als hochwar. Die blauen Augen blickten
mich freundlich aber ernst an, die Nase war gerade, die Lippen
waren voll ohne wulstig zu sein. Ein weicherVollbart umrahmte
das sympathischeGesicht.
Neben ihm stand ein junges Weib. Sie war ihr Mann

ins weibliche übersetzt, ja si
e

glich ihm so sehr, daß man si
e

für
seine Schwester hätte halten können. Dem entsprechendließ sich
denn auch nicht angeben, o

b

die beiden Knaben, die sich a
n

si
e

schmiegtenund mich mit großen verwunderten Augen ansahen,

mehr der Mutter oder dem Vater ähnlich sahen.
Ich lebte mich schnellein im Hause meiner Gastfreunde und

ic
h

hatte meine Freude a
n

dem sichherzlich liebenden Paar. Da
von russischenBauern aus der Wildnis hart a

n

der Grenze
Asiens die Rede ist, so brauche ich wohl nicht erstausdrücklich zu

betonen,daß ihre Liebe sichnicht in verliebter Wechselredeäußerte,
ihr ganzes Verhalten zu einander war aber von einer Innigkeit
durchdrungen,die geradedadurch, daß si

e

sichnur unbewußtäußerte,

den Beobachter besonders ansprach. Die Leute waren, obgleich
ihre Eltern früh gestorbenwaren und si

e

keineGeschwisterhatten,
verhältnismäßig wohlhabend, und si

e

hatten sichtlichFreude an
ihrem Wohlstande. Auch waren si

e

sehrviel reinlicher als ihre
Dorfgenossen und auch das mit Bewußtsein. Der Dorfgeistliche
rühmte seinerseits ihre aufrichtige Frömmigkeit. Das seien echte,
rechte Israeliten, die vor dem Herrn wandeln, sagte er, ganz
anders, als ihre unmittelbaren Nachbarn, die, wie e

r

sehr wohl
wiffe, Ketzer wären und anderen Ketzern– gefährlichen Sek
tierern– solchenSektierern, die sogar von der hohen Obrigkeit
verfolgt würden – bei Nacht Herberge gewährten.
„Giebt e

s

hier auch solche?“ fragte ich.
Der Greis schüttelteden Kopf, daß seineschneeweißenHaar

stränge hin- und herflogen wie die Mähne eines Pferdes. „Kon
stantinFeodorowitsch,“ sagteer, „in unserenWäldern gibt es mehr
als ein Sektierernet, von demniemand etwas weiß, als die Sektierer
selbst. Hat doch der Antichrist, dem die Verblendeten dienen, ein
Affe des wahren Christ, wie er es ist, sogar seineeigenenMönche
und Einsiedler – Gott verdamme sie–die ihm so eifrig dienen,
wie nur irgend Rechtgläubige dem wahren Heiland. Und dieBe
amten des rechtgläubigen Zaren wissen das sehr wohl, aber si

e

drückenbeide Augen zu und denken: Der Himmel is
t

hoch und
der Zar is

t

weit.“
„Sie glauben, Väterchen, daß gemeingefährlicheSektierer in

den Wäldern ihre Klöster haben?“
„Ich glaube e

s

nicht nur, ich weiß es“, erwiderte der alte
Mann heftig. „Meinen Sie denn, daß ich nicht auchweiß, wo die
Kinder bleiben, die hier plötzlich aus den Dörfern verschwinden?“
„Nun, und wo bleiben sie?“
„Sie werden von den „Wanderern“ geraubt und in denWäl

dern geschlachtet,damit beim Abendmahl des Antichrist ihr un
schuldigesBlut genoffen werden kann.“
„Nicht möglich?“

„Das is
t

ganz gewiß.“

Der Pope spie aus und trat dann das Gespieenemit dem
Fuß indenSand. „Ihr kennt sie nicht“, sagte er nach einer Pause,
„aber ich kenne sie. Sie sind des Satanas Jünger geworden und
der Satanas verlangt von ihnen teuflischeWerke. Das is

t

so.“
Ich war nichtüberzeugt, aber ichhütetemich zuwidersprechen.
Als ich nach Hause zurückgekehrtwar, saßen mein Wirt

und seineFrau– sie hieß Jefimia Petrowna –vor ihrer Thüre.
Ich setztemich zu ihnen und zündete mir eine Papierzigarre an.
Die Dämmerung begann eben hereinzubrechenund der Abend
stern strahlte schonhell am Himmel.
Ich fragte die beiden, ob si

e

auch etwas von den Sektierern
wüßten und o

b

si
e

bemerkt hätten, daß ihr Nachbar unheimliche
Gäste beherberge. Sie waren in letzteremPunkt sehr zurück
haltend und meinten, das se

i

nicht ihre Sache. Was aber die
„Wanderer“ betrifft, so nahm Iwan si

e

gewissermaßen in Schutz.
Eine Wanderung nachdemheiligen Lande, meinteer, se

i

notorischein
Gott wohlgefälliges Werk und eine Pilgerschaft zum Kloster des
heiligenSergius oderzumHöhlenklostervonKiew unzweifelhaft auch.
Es se

i

eigentlich doch nach Christi Gebot gehandelt, wenn man



- -------------------

Vater undMutter, Weib und Kind im Stiche ließe und ihm nach
| folgte. Er aber habekeineStätte gehabt, wo er seinHauptnieder
legen konnte.
„Nun, was würdest du denndazu sagen,Jefimia Petrowna“,

sagte ich, „wenn dein Iwan eines Tages nachdiesen Grundsätzen
handelte und davon ginge, um nie wiederzukehren?“
Jefimia lachte, daß ihre weißen Zähne nur so schimmerten.

„Da ist mir nicht bang, Herr“, erwiderte sie.
„Das is

t

nichtsfür unser einen, Herr“, lenkteIwan ein, „das
können nur die großen Männer Gottes thun.“

| „Ich meine auch“, erwiderte ich, „daß du Gott am besten
dienst, wenn du bei Weib und Kindern bleibt und für si

e

sorgt.“

Jefimia blicktezwar lächelnd, aber, wie mir schien,doch mit
einer gewissen Spannung auf ihren Mann. Dieser blieb ganz

| ernst und schwieg.
Ein kalter Wind blies von den Bergen, so daß mich fröstelte.

Ich standauf und ging ins Zimmer.
Nach einigen Tagen brach ich wieder auf. Als ich mich von

demEhepaar verabschiedete,sagteich lächelnd: „Nun, Iwan,wenn

| ic
h

im Herbst wiederkomme, finde ic
h

dich dochhoffentlich noch b
e
i

den Deinigen?“ Iwan blicktemichmit ernstenAugen an und verzog
keineMiene. Ich schlug ihm vertraulich mit der Hand auf die
Schulter und ging davon. Als wir die Berghöhe erklommen
hatten, blickteichmichnocheinmal um. Die Strahlen der Morgen
sonne, die ebenüber die Bergwand schienen, fielen hell auf das
Haus, vor dem die beiden noch standenund, wie mir schien,mir
nachblickten. Ich hatte das Gefühl, als ob ich etwas sehr Takt
loses gethan hätte, und ich wurde e

s

ein paar Tage lang nicht
los, obgleich ich selbstdarüber lächeln mußte. Wenn ich am Lager
feuer abends die Augen schloß, sahichwieder Iwans ernsteAugen
forschendauf mich gerichtet und am Morgen war es nicht anders,
bis endlich die Zeit das Ihrige that und Iwans Bild in jenen
geheimnisvollen Abgrund versinken ließ, aus dem die Eindrücke
der Vergangenheit später so wunderbar wieder auftauchen.
Ich kam im Herbst nicht wieder nach Werchnekedrinsk und

auch im folgenden Jahre nicht. Erst als ich zwei Jahre später

| Perm wieder verließ, sagte ich mir, daß mein Weg mich wieder
dorthin führen würde. Das peinliche Gefühl, mit dem ich damals
Werchnekedrinsk verlaffen hatte, war jetzt ganz verschwundenund
ich konnte nur darüber lachen, daß es mich einst so gepeinigt hatte.
Waswohl der Pope sagenwürde, dachteich, wenn ich ihm erzählen
würde, daß ic

h

einen „frommen Israeliten“ in Verdacht hätte,
ein „Jünger des Antichrist“ werden zu wollen?
Es war ein kalter, windiger Tag, als ich mich diesmal

Werchnekedrinsk näherte. Schwere Wolken jagten am Himmel
hin und entluden sichvon Zeit zu Zeit in kurzen Regenschauern,
die fast ebensoviel Hagelkörnchen enthielten wie Regentropfen.
Die Bergwand war so schlüpfrig, daß wir uns beimNiedersteigen
nur durch unsere Stöcke vor dem Ausgleiten schützten.Der Bach

im Thal war angeschwollenund ein sonst so durchsichtigesWaffer
von gelber, lehmiger Farbe. Ich schicktemeine Leute voraus zum
Dorfältesten und begab mich selbst zu Iwan. Ich wollte ihn
bitten, mich auch für denFall, daß man mir ein anderes Quartier
angewiesenhätte, zu beherbergen.
Als ichdasHaus betreten hatte, stießich gerade auf Jefimia,

die in dem Hausflur Holz spaltete. Sie ließ das Beil sinkenund
sah mich mit großen Augen an. Wie war si

e

verändert! Ab
gehärmt, mager, die Augen tief in den Höhlen stand si

e

vor mir.
„Jefimia!“ rief ich erschreckt.Das Weib fiel vormir nieder, um

aufzurichten. „Was hast du, Jefimia“, fragte ich, „ist Iwan tot?“
Sie schütteltedenKopf. „Die Kinder?“ Wieder ein Kopfschütteln.
„Was is

t

e
s

denn? Sprich!“ Da sprang das Weib auf und
stieß ein Gelächter aus, so grell und gellend, daß mir das Herz
still stand. „Er is

t

ein Wanderer geworden“, schrie si
e
.

Allmählich erfuhr ich das Folgende. Iwan hatte sichvon dem
Nachbar verleiten lassen, an den ketzerischenGottesdiensten teil
zunehmen, die in des letzterenHause bei nächtlicher Weile ab
gehaltenwurden. Sie hatten es ihm angethan und er hatte ver
langt, daß auch Jefimia sich an ihnen beteiligen sollte. Sie hatte
sichgeweigert und ihn beschworen,auch seinerseitsden Versamm
lungen fern zu bleiben. Vergeblich, das Unglück ging einenGang.

faßte meine Kniee und schluchztelaut. Ich suchte si
e

vergeblich

Iwan weigerte sichbald, die Gottesdienste in der Kirche ferner

zu besuchenund als der Pope ihn a
n

seine kirchlichen Pflichten
mahnte, entquollen ruchlose Reden seinemMunde. Er erklärte,
die wahrhaft rechtgläubige Kirche bestehenur noch unter denen,

die untät und flüchtig durch die Welt schweiften. Das, was als
Kirche gelte, se

i

nur die Gemeinschaft der Jünger des Antichrist.
Ebenso se

i

der Staat nur das Reich des Satanas und der Zar
des Teufels oberster Diener. Noch an demselbenAbend hatte
Iwan einenSack über die Schultern geworfen, einengroßen Stock
ergriffen undwar so vor ein Weib getreten. „Willst du mir folgen
und mit mir eine Wanderin Christi werden oder nach wie vor
eine Dienerin des Bösen bleiben?“ hatte e

r gefragt. Vergeblich

beschwor ihn Jefimia, di
e

nicht zu verlassen, er stieß si
e

zurück
und eilte davon.

Seitdem hatte man nichts mehr von ihm vernommen und
auchdie Nachbarn waren und blieben seitjenem Tage verschollen.

Die arme Jefimia aber wurde von einer entsetzlichenAngst
verzehrt: si

e

fürchtete, Iwan könne ihr ihre Kinder rauben, um

si
e

beim „Abendmahl des Antichrist“ als Opfer darzubringen.
Ich glaubte nicht an das „Abendmahl des Antichrist“ und die
damit angeblich verbundenen Kinderopfer, aber ich bemühte mich
vergeblich, meinen Unglauben auf Jefimia zu übertragen. Sie
holte die beiden Knaben herbei und wiederholte in ihrer Gegen
wart zum tausendstenmal das Gelübde, daß si

e

si
e

nicht einen
Augenblick aus den Augen lassenwürde. Die Kinder sahenver
schüchtert,sonstaber gesund und blühend aus.
Ich wohnte bei Jefimia und ich freute mich zu sehen, daß

das Hauswesen nicht zurückging. Der Pope nahm sichder ver
einsamtenFrau eifrig a

n

und wußte auch die Gemeinde für si
e

zu interessieren. Trotzdem fehlte jene Ordnung, die ebennur unter
den Augen des Wirtes gedeihen kann, und als ich schied, konnte
ich des armen Weibes nur mit herzlicher Teilnahme gedenken.
Es war drei Jahre später, als mich mein Beruf im Herbst

nach Nichnealdinsk im Kreise Werchoturje führte. Dieser Kreis,
der von der bereits zum Obgebiet gehörenden Tura durchfloffen
wird, liegt thatsächlich schon in Asien, wird aber noch zu Europa
gerechnet. Wir hatten eine Elenjagd veranstaltet und ich hatte
mich verirrt. Das war nun gerade kein Unglück, denn ich hatte

| meinenKompaß beimir, aber immerhin recht fatal, denn amAbend
regnete e

s in Strömen, so daß ich, ehe ich mir ein Lager zurecht
gemacht hatte, bis auf die Haut durchnäßt war. Endlich aber
fand ich eine Nische in einer Felswand, die hinreichend tief war,
um mich vor dem Regen zu schützen.Bald qualmte vor derselben
ein tüchtigesFeuer und so ließ es sichdenn schonzur Not bis
zum folgenden Morgen aushalten.
Da ich es nicht wagte, mich ganz dem Schlaf zu überlassen,

so hatte ich eine sitzendeStellung beibehalten und „nickte“ nur,
wie man zu sagenpflegt. Da wecktemich dasKnackenvon Ästen.
Ich griff schnellnach meiner Büchse und richtetemich auf. Gleich
darauf trat eineGestalt in den Lichtkreis des Feuers, aus der ich
im ersten Augenblick nicht recht klug wurde. War es ein auf
gerichteterBär oder ein Mensch? „Wer geht da?“ rief ich, die
Büchse im Anschlag.
„Im Namen Jesu Christi, Amen!“ sprach eine Stimme, die

mir merkwürdig bekannt vorkam. Immerhin war die äußerste
Vorsicht geboten, denn in jener Gegend wimmelt es von sibirischen
Flüchtlingen, die sichnach Rußland durchzuschleichensuchen.
„Wer seidIhr?“ fragte ich,die Büchse immer noch schußbereit

im Arm.

„Ein armer Jünger Jesu Christi, ein Wanderer gleich ihm,“
war die Antwort.

Ein Wanderer!! und diese Stimme!
„Iwan!“ rief ich, „Ihr seid Iwan!“
„Nun nicht mehr Iwan, nun Nikolai“, war die Antwort,

„aber einst, in der Welt, da hieß ich Iwan.“
Ich stelltedie Büchse bei Seite und Iwan-Nikolai schritt an

demFeuer vorüber und trat neben mich. Er war barhäuptig
und das Waffer troff aus dem zottigen Haupthaar und Bart, aus
den Lumpen, mit denen e

r

bekleidetwar. Ein starker, muffiger,
höchstunangenehmer Geruch ging von ihm aus.
Als er nebenmir stand, schob er die Knöchel des Zeige- und

–

großen Fingers seiner Rechten in den Mund, spreizte si
e

aus und

--
-

–=
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pfiff laut und gellend. Ich griff unwillkürlich wieder nachmeiner
Büchse,aber meinNachbar beruhigtemichdurch ein kurzes: „Fürchtet
nichts, Herr!“ Gleich darauf erblickteich eine Miniaturausgabe
von Iwan, ein kleines Wesen, das ganz so zottig und unheimlich
aussah wie er selbst. Ich erschrak heftig. War das einer der
Knaben Jefimias? Und wo war der andere geblieben?
Der Wanderer schürtedas Feuer, daß es hell aufloderte,

und nahm dann ohne weiteres neben mir Platz. Auch der Knabe
setztesich,und da der Regen ihm den Schmutz von den Wangen
gewaschenhatte, erkannte ich ihn. Er war in der That einer
meiner kleinen Lieblinge.

„Ihr hättet wenigstens das Kind zu Hause lassen sollen,
Iwan“, sagte ich.
Der Wanderer schüttelteden Kopf. „Soll ich es ruhig an

sehen,daß si
e

mein Kind in des Satans Reich erziehen?“ fragte er
.

„Und wo ist der andere Knabe?“
„Er weilt noch unter den Kindern des Antichrist. Sie haben

ihn fortgeschafft, der Baalspfaffe und die Dirne, seineMutter,
aber ich werde auch ihn finden, wie ich diesen fand.“
„Und Ihr wandert nun untät und flüchtig durch dieWelt?“
„Untät und flüchtig, wie einst Jesus von Nazareth, unser

Erlöser.“
„Aber wovon lebt Ihr? Wie verbringt Ihr den Winter?“
„Es gibt Jünger Jesu von zweierlei Art“,war die Antwort.

„Die einen leben bereits jetzt nach seinem Gebot und wandern
durch die Welt als die Pilgrime auf Erden; die andern leben
noch unter den Kindern des Antichrist, aber si

e

vermischen sich

nicht mit ihnen und si
e

haben gelobt, daß, wenn der Ruf an di
e

ergeht, auch si
e

bereit seinwerden, den Wanderstab in die Hand

zu nehmen. Diese sind es, die uns mitNahrungsmitteln versehen
und bei ihnen findenwir Unterschlupf in derschlimmstenWinterszeit.“
„Iwan-Nikolai“, sagteichzögernd, „wißt Ihr auch,was euch

das Volk nachjagt– ich meine inbezug auf euer Abendmahl?“
„Ich weiß es, Herr. Die Diener des Antichrist sind es, die

dieseLügen verbreiten. Wenn wir uns Kinder aus den Dörfern
holen, so geschieht e

s nicht, um si
e

zu töten, sondern um si
e

zu

lebendigenJüngern Jesu zu machen. Nicht?“
Mit diesem„nicht?“ wandte sich Iwan zu einem Knaben,

der ihn, während er sprach,mit großen Augen ernsthaft angeblickt
hatte. Das Kind nickte. -

„Nein“, fuhr Iwan mit Nachdruck fort, „dieser hier sollmir
nicht in das Reich des Belial. Sie sollen ihm nicht den Bart
scheren,keinBeamter soll seinenheiligenNamen in einBuch eintragen,
niemand eineSteuer von ihm erheben. Gleich dem Heilande selbst

und seinem sündhaftenVater– dem Gott gnädig se
i– soll er

wandern, bis Gott ihn abruft aus diesem verderbten Leben zur
ewigen Seligkeit. Und nun lassetuns beten!“
Die beiden wandten die Gesichter zur Wand und ihr ein

töniges Gemurmel bewirkte, daß ich, todmüde wie ich war, bald

in festenSchlaf verfiel. Als ich erwachte,war bereits die Sonne
aufgegangen. Iwan reichtemir ein kleines StückchenBrot.
war von sehr schlechterBeschaffenheit, fast schimmelig, aber ich
verspeiste e

s mit Vergnügen. Dann brachen wir auf und nach
zwei Stunden kamenwir an einen Bach, den ich kannte. Noch
einmal drückte ich Iwan die Hand und legte die Hand auf die
Mähne des Knaben, dann kehrten si

e

mir den Rücken zu und ver
schwandengleich darauf im dichtenUnterholz. Ich habe nie wieder
von ihnen gehört. Konstantin Bulling.

Philipp GrotJohann.

Der Zeichnerdes hübschenBildes „VerbotenerWeg“, welchesdie
dieswöchentlicheNummer schmückt, is

t

unsern Lesern kein Unbekannter.
Philipp GrotJohann is

t

einer der ältestenFreunde des Daheim, und
dasselbeverdanktihm manchetüchtigeZeichnung.Als vor einemJahre
dieNachrichtdurchdie Blätter lief, e

r

se
i
in Soden plötzlichgestorben,

betrauertenwir ihn aufrichtigund freuten uns um so herzlicher,als

e
r

uns bald darauf selbstmeldenkonnte,daß der Tod nocheinmal an
ihm vorübergegangensei. Möge sichauchbei ihm die gute Bedeutung
erfüllen,welcheder Volksglaubean solcheunrichtigeMeldungen knüpft.
Es wäre vergeblich,unsernLesern, die ein berechtigtesInteresse an

den Personen der Künstler nehmen, welcheuns mit den Früchten
ihrer Kunst erfreuen, die reich angelegte,urkräftige, lebensprudelnde
PersönlichkeitGrotJohanns schildernzu wollen. Er is

t

eins der

Es

so groß ist.

graphischenKünstler
lexikon folgendeAn

frischestenElementeder
DüsseldorferKünstler
schaft,voll vonHumor
und Enthusiasmus,
stetsbereit, wenn e

s

gilt einsjenerberühm
ten Künstlerfeste zu
schmückenundgestalten

zu helfen, inwelchendie
freundlicheMalerstadt

Dabei

is
t

e
r

ein tüchtiger
Kenner derGotik und
Renaissance, ein ge
schickterAquarellistund
Radiererundeinerder
wenigenMaler, welche
noch die Kunst des
strengenZeichnensver
stehen,weshalb e

r

auch
einer unserer besten
und gesuchtesten
Illustratoren ist.
UberseinenLebens
gang entnehmenwir
demMüllerschenBio

gabe:„Philipp Grot
Johann, Zeichnerund
Illustrator, geb.
27. Juni 1841 zu
Stettin, wo e

r

sich anfangs dem Maschinenbauwidmete und als
Schlosserlehrlingund Geselle in der Fabrik „Vulkan“ arbeitete. 1861
bezog e

r

das Polytechnikum in Hannover,wo er derKunst nähergeführt
wurdeund durchVermittlung von Cornelius e

s durchsetzte,nachDüffel
dorf zugehen.Hier verbrachteer,mit AusnahmeeineskurzenAufenthaltes

in Antwerpen(1867), die nächstenJahre und wählte nachSohns Tod
(1867)Laschzu seinemLehrer. Das Illustrieren, welches e

r

schonfrüher
angefangen,setzte e

r

hierfort und statteteSchiller, Goethe,Lessingund
andereDichter für die Klassikerausgabeder GroteschenBuchhandlung in

Berlin mit vielenBildern aus, die von gründlichemVerständnis der
Dichterundvon derGabeglücklicherCharakteristikzeugen. Dazu kommen
mancherleiArbeiten kunstgewerblicherund dekorativerArt, sowieWand
malereienfigürlichen Inhalts in Düsseldorf, Bochum u. a. O.“ Wir
könnenergänzendhinzufügen,daß e

r

auchan derHallbergerschenSchiller
und GoetheausgabehervorragendenAnteil hat; außerdemstattete e

r

die

PhilippGrotJohann.

Robert KoenigscheUbersetzungvon Walter Scotts schönstenRomanen
mitZeichnungenaus, die durchihre Echtheitim Kostüm und Zeitkolorit
wertvoll sind.

Nachdruckverboten.---
Torilde von Tornau. “

Ein historischerRoman von H. Engelcke.

(Fortsetzung).

Neuntes Kapitel.

Niemand war fröhlicher als der Junker, der noch im Laufe
des Tages diese Botschaft vernahm. Kannte auch kein Mensch,

d
a

der Amtmann nicht ein Wort verlauten ließ, den Grund
dieses sonderbarenZustandes des Schultheiß, so ahnte doch dem
Junker, daß der Amtmann, wie er gesagt, ein gewaltiges Wort
gesprochenhaben müsse. Der nächsteTag gewährte eine noch
größere Sicherheit. Der Junker erfuhr durch einen neuen
Freund, den Gerichtsschreiber, daß in der Stadt die Flucht der
Schwestern und der Raub von Torilde so gut wie vergessen
seienund dasGespräch sichganz allein um den Schultheiß drehe,
von dem man allgemein sagte,daß e

r,

wie dies auch richtig war,

den Amtmann zum Zuge nach Schnaditz gedrängt habe. Die
gänzliche Fruchtlosigkeit des letzteren Unternehmens gab der
Bevölkerung den Beweis, daß der Amtmann alles im voraus
gewußt und e

r

den Zug nur unternommen, um den Beweis zu

liefern, daß der Schultheiß, der sich in alle Angelegenheiten
mischte, nichts verstehe und auf total falschenWegen sei. Nicht
mit Unrecht schloßman weiter, daß der Amtmann dem Andrängen

des Schultheiß nachgegeben, um sichdenselben ein für allemal
von der Seite zu schaffen. Die Entfernung des Amtmanns von
der Linde zu Schnaditz und seine Außerungen zu der auf der
Wiese zurückgebliebenen Masse deutete man ebenfalls zu des
Amtmanns gunsten und sah daran nichts anderes als den wohl
gelungenen Versuch, den Sturm auf Schnaditz als möglichst
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gefährlich hinzustellen, sichdann heimlich zu entfernen und den
Schultheiß als eigentlichen Urheber des ganzen Unternehmens
dem allgemeinen Spotte Preis zu geben. Der Amtmann sah
und merkte sehr bald, wie die Angelegenheit stand. Teils erfuhr
er die Stimmung der Bürger durch seinen Schreiber, teils
machte er seine persönlichen Erfahrungen. So ging er andern
Tages mit stolzemSchritte und lächelnd durch die Gaffen. Er
sah es gar nicht ungern, wenn er um die Vorfälle vor dem
Schnaditzer Schloffe befragt wurde. „Da müßt ihr euren
Schultheiß fragen,“ entgegneteer dann lustig, „der hat das Raub
nest ganz allein gestürmt, er is

t

sehr klug und sehr tapfer!“

Diese stehendeAntwort trug ihm reichlicheFrüchte. Das Gewicht
der Lächerlichkeit lasteteauf dem Schultheiß ganz allein und der
gelbeKerker, den ihm der in amtlichen Sachen durchaus keinen
Spaß verstehendeund überall als in hohemGrade energischund
rücksichtslosbekannteAmtmann in sichereAussicht gestellt hatte,
hinderte ihn an jeder Aufklärung.

So hatte sich der Gerichtsamtmann seines gefährlichsten
Gegners entledigt, aber auch der Junker sah zu seiner großen
Freude ein, daß e

r

den schlimmstenFeind, den er und seine
Schützlinge besaßen, urplötzlich verloren hatte. Der Gewinn
war um so sicherer,als der Schultheiß offenbar die klügstePerson
der ganzen Bürgerschaft gewesenwar.
Aber mit dieser Freude verband sich sehr bald eine tiefe

Trauer. Ursel und Margret waren von allem in Kenntnis
gesetzt.Vor dem Gerichtsamtmann fürchteten si

e

sichnicht mehr,

weil si
e

der sehr richtigen Uberzeugung waren, daß derselbe si
e

zum zweitenmale in Schnaditz nicht suchenwerde. So erklärten

si
e

dem Junker, daß ihr Verbleiben auf Burg Duben ein Ende
erreicht habe und si

e

in der nächstenNacht nach Schnaditz über
siedeln würden. Der Junker begriff, daß die Mädchen darin
völlig recht hatten, daß si

e

nicht länger, als die Not si
e

drängte,

mit ihm auf Burg Duben verbleiben wollten. Die zweitnächste
Nacht wurde zur Kahnfahrt verabredet, und der Junker ging
schon in früher Morgendämmerung zum Ufer herunter, um das
seit langer Zeit nicht gebrauchte Boot vom Wasser zu säubern
und in den Ritzen zu verstopfen.
Noch lag alles in der Stadt in tiefem Schlafe, ein un

durchdringlicher feiner Nebel schwebteüber dem Strome und
hüllte Stadt und Burg in tiefen Schleier ein. Der Junker hatte
den Kahn auf den Kies gezogen und mühte sichjetzt vergebens
ab, das schwereFahrzeug umzustürzen,um e

s

des eingedrungenen

Waffers zu entledigen. -
„Soll ich Euch helfen?“ fragte eine freundliche Stimme.
Der Junker sah erschrecktauf. „Ihr seid hier, Herr von

Schlieben, ich hätte Euch wirklich am wenigsten vermutet!“
„Das glaube ich wohl,“ entgegnetedieser, „Ihr verließet

Euch zu fest auf Euer Schwert und waret der Meinung, daß
Ihr mich zur Unterwelt gesendethättet!“
„Das nicht,ichwußte, daß Ihr geheilt waret, und Ihr könnt es

mir auf meinWort glauben, ichhaffedie verzweifelteStunde ––“
„Ich glaube es Euch gern, ein Mißverständnis – –“
„Ja, ein Mißverständnis!“ ––
Das Gespräch drohte in ernstlichesStocken zu geraten, da

den beiden jungen Männern die Erinnerung noch zu neu war.

„Was machtIhr eigentlich hier?“ sagtedann Herr von Schlieben.
„Ich will das Boot stopfen.“
„Wozu? der Fischfang is

t

vorbei!“
Der Junker schwieg. Sollte er es sagen, daß e

r in der
folgenden Nacht das dem Herrn von Schlieben versprochene
Mädchen nachSchnaditz fahren wollte? Er wußte es nicht. „Es

is
t

leck,wie Ihr seht,Herr von Schlieben; doch wie kommt Ihr

zu so früher Stunde hieher? Ich hörte, Ihr jagtet in den
Wäldern, habt aber kein Jagdzeug bei Euch!“

„Ich wollte zu Euch. Mit Euch reden, nur wenige Worte.
Ich komme so früh, daß kein Mensch mich sieht. Vielleicht, man
kann e

s ja nicht wissen, is
t

e
s

am besten, wenn e
s

niemand
erfährt, daß wir zusammen gesprochen.“
„Redet, Herr von Schlieben, ich bin bereit, Euch Antwort

zu geben.“
„Gut, es freut mich, daß Ihr so sprecht. So sagt mir,

wenn Ihr es wißt, wo sindMargret und Ursel von Schnaditz?“

Der Junker schwiegwieder betroffen, er fühlte, wie ihm das
Blut zu Kopf stieg
„Ich will Euch auch sagen, wie ich zu der sonderbaren

Frage komme und warum ich mich an Euch wende. Seht, man
erzählt unter den Leuten auf Tiefensee sonderbare Geschichten!
Man spricht von einemAngriffe, der von den Bürgern der Stadt
auf Schnaditz gemachtsei, um der Jungfrauen habhaft zu werden,
gegenwelche unter der albernen Beschuldigung der Zauberei ein
Arrestbefehl vom Justizkollegium erlassensei. Man erzählt weiter,
Torilde von Tornau se

i

geraubt und ein gleiches Schicksal hätte
die Schwestern von Schnaditz ereilt.“
„Das is

t

wahr und wieder nicht wahr.“

„Erklärt Euch deutlicher,Herr von Kyniz, ich versteheEuch
nicht!“

„Die Schwestern von Schnaditz sind frei, si
e

sind oben bei
mir auf der Burg.“

„Bei–Euch– oben– auf der Burg? Meine Verlobte– in Euren Händen?“
„Eure Verlobte? Der Vater mag si

e

Euch versprochen
haben, von dem Mädchen habt Ihr das Jawort nicht erhalten!“
„Ihr wißt gutBescheid,Herr von Kyniz, ich sehe,Ihr habt

fleißig hinter meinem Rücken gewirkt, wißt Ihr auch, was Ihr
gethan? Wenn Ihr irgend dazu beigetragen habt, daß die Jung
frau sichjetzt auf Burg Duben befindet, wißt Ihr, daß sie mein
Eigentum ist, und erinnert Ihr Euch aus den Vorträgen auf
der Hochschule her, wie man denjenigen nennt, der eine Sache
mit Gewalt sichrechtswidrig zueignet?“

-

„Hölle und Teufel, Herr von Schlieben!“
„Schreit wie Ihr wollt, hier hört Euch niemand anders

als ich und glaubt mir das eine, Herr, ich bin fortan nicht nur
taub für Beleidigungen, die mir durch einWort zugefügt werden;

ic
h

gebe auch keineGenugthuung mehr, wenn ich andere kränke!“
„Das is

t ja sehr ritterlich von Euch, wahrhaftig!“
„Mögt Ihr es nennen, wie e

s

Euch beliebt, mir is
t

e
s

gleichgültig! Aber e
s

würde mich freuen, wenn Ihr einenAugen
blick mir noch schenkenwolltet! Ich will Euch nur noch eine
Erklärung meiner Worte geben, die Euch mit Recht sonderbar
erscheinenmüssen. Seht, Herr von Kyniz, ich bin über die Jahre
hinaus, in denen man Beleidigungen ohneweiteres mit Blut ab
wäscht, e

s war das letzteMal in meinem Leben, als ich mich
Euch gegenüber stellte. Ihr habt mich heimgeschicktund nur
meiner schwerenWunde habe ich e

s

zu danken, daß mich der
Herzog begnadigt hat. Nun frage ich Euch, was haben wir
beide erzielt, daß wir uns gegen die Gesetzeauf Leben und Tod
geschlagen? Ich die Wunde in der Brust, Ihr jenen Turm und
vielleicht noch etwas viel Schlimmeres! Wäre e
s

nicht weit
bessergewesen,wenn ein klarer Blick in die Vorgänge, wenn ein
herzlichesWort an dessenStelle getreten wäre, waswir gethan?“
Der Junker schwiegfinsterenBlickes, aber mit ungeduldiger

Gebärde.

„Wartet nur einen Augenblick, ich bin gleich fertig! Ich
weiß, daß ich bei Euch auf einen entschiedenenGegner meiner
Ansicht treffe. Aber das kümmert mich nicht. Ich will Euch mit
ruhigem Worte eineErklärung dessengeben,was ich gesagt habe.
Glaubt mir, Herr von Kyniz, wir kommendamit am weitesten!“
„Erst beleidigen,dannentschuldigen,“lachtederJunkerhöhnisch.
„Beleidigen, habe ich Euch wirklich beleidigt?“

„Ihr scheintein sehr kurzes Gedächtnis zu haben und ganz

zu vergessen,daß man den, welcher mit Gewalt eine Sache sich
rechtswidrig zueignet, einen Räuber nennt!“
„Freilich, freilich, seid Ihr doch ein Räuber.“
„Herr von Schlieben, e

s

schütztEuch wahrlich nur die
Wunde, die Ihr in der Brust tragt, sonst––“
„Gemach, Herr Junker, mich schütztnoch etwas anderes,

wißt Ihr, was das ist? Die Wahrheit, die reine unverfälschte
Wahrheit! Erzählt mir doch,wer unter Anwendung von Gewalt
Torilde von Tornau, wer unter Eröffnung einer verschlossenen
Thür Ursel und Margret von Schnaditz dem Amtmann entführt
und sagtmir dann aufEuer Wort als Edelmann, ob diesebeiden
Thatsachen einem Raube nicht ähnlich sehen,wie ein Ei dem
anderen!“

Sprachlos blickteder Junker seinen Gegner an.
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„Warum sprechtIhr denn nicht, Junker? Hab' ich Euch
wiederum beleidigt? Denkt Ihr, daß es für mich, der die Ver
hältnisse kennt, sehr schwerwar, Euren heimlichen Schlichen auf
die Spur zu kommen? Glaubt Ihr, daß es einen anderen
Menschen auf Gottes Erdboden gibt, der diese Thaten voll
bringen konnte, als– Ihr oder ich? Nun sieht,ich bin es, wie
Ihr es am besten wißt, nicht gewesen, darum seid Ihr der
Räuber und kein anderer!“

Der Junker blickteden Herrn von Schlieben an und gewahrte
sehr bald in dessendunkelm Auge einen Blick so gewinnender
Freundlichkeit, daß er im Augenblicke den hoch aufgeloderten

Zorn vergessenhatte.

„Herr von Schlieben,“ sagteer endlich,„es is
t

wahr, ich bin
der Räuber.“

„Seht Ihr wohl, warum habt Ihr das nicht gleich gesagt?
und nun will ich Euch auch endlich mitteilen, weshalb ich in so

früher Morgenstunde zu Euch komme. Ihr habt Margret befreit,
behaltet si

e

für Euer Leben und wenn Ihr einenBundesgenoffen
braucht, da Euer Freund krank liegt, schickt zu mir, Ihr könnt
aufmich zählen!“
Margrets Wort hatte sicherfüllt.
Sprachlos, überwältigt von Freude und Wonne stand der

Junker vor dem Herrn von Schlieben, dessenHand e
r ergriffen

hatte und warm drückte. Dieser blieb ernst aber freundlich wie
bisher, wenn auch ruhig und still. Höher war die Sonne ge
stiegen. Der Junker hatte alles, alles erzählt, der Herr von
Schlieben rüstete sichzum Aufbruch.
„Lebt wohl, Junker,“ sagte er leise,„Gott hat Euch wunder

bar bisher geführt, vertraut ihm, e
r wird Euch nicht verlassen!“

Der Herr von Schlieben hatte sich ruhigen Schrittes ent
fernt, der Junker stand unbeweglich und sah ihm nach, der im
Gebüsche verschwand. Da brach die Sonne aus den Wolken
hervor, der Morgenwind scheuchteden Nebel vor sichher. Lange
Streifen flogen über die herbstlicheAue. Der Junker sah die
Schatten kommen und schwinden, sah der Sonne leuchtenden
Strahl und dachte an sein Leben und seine Liebe. Dunkle
Wolken hatten ihn umfangen gehalten, eine reine Liebe zu

Margret begann si
e

zu verscheuchen.
Der Junker machte sichjetzt ernstlich an die Arbeit und

nachVerlauf einer Stunde hatte er das Boot wieder in Stand
gesetzt. Kein Tropfen Waffer drang durch die Bretter, als er

e
s in den Fluß herunter schob. Er eilte jetzt herauf zur Burg

und im Zwinger traf er die beiden Schwestern. Schon von
weitem rief er Margrets Namen und eilte auf si

e zu, ihr die
Erlebnisse des frühen Morgens erzählend. Freundlichen Blickes
und mit dem schönenKopfe nickendhörte si

e

die Mitteilungen an,

die si
e

ihm ja alle vorhergesagt und die ihr vorkamen, wie eine
alte bekannte Geschichte. Nach einer Weile wandten sich die
beiden Liebenden zu Ursel, die an das Geländer getreten war
und die reifenden Trauben betrachtete. Helle Thränen netzten
dieWangen des Mädchens, floffen si

e

o
b

der Freude der Schwester

oder über den Kummer der eigenen Seele? Wer wollte e
s jetzt

entscheiden?
Ursel und Margret waren am spätenAbende nach Schloß

Schnaditz zurückgekehrt, in der Burg zu Duben herrschte tiefe
Ruhe. Auch in der Stadt war es still geworden. Der Schult
heiß schwieg und ging, ohne sich um die Angelegenheiten des
Gerichtes zu bekümmern,seinembürgerlichen Gewerbe nach. Wenn

e
r

auch die Zähne oft vor Wut darüber zusammenbiß, daß er

nicht mehr reden durfte, wie e
r wollte, so sah e
r

doch auf der
anderen Seite sehrgut ein, daß die Bevölkerung sowohl an der
alten Liesel, als an der Burg zu Duben und dem Schloffe von
Schnaditz das Interesse sehr schnell zu verlieren begann. Gleich
gültigkeit gegen andere kennzeichnetedas ganze Land nach den
grenzenlosenDrangsalen des Krieges, vor allem aber die Städte,

in denen noch außerdem die alte Krankheit von neuem ihr schreck
liches Wesen getrieben und einen Egoismus erzeugt hatte, der
alles andere um sichher bald vergessenließ. -

So verging ein Tag nach dem anderen und schonwar die
Zeit eigentlich abgelaufen, daß der Junker die Rückkehrdes Frei
herrn von Tornau und seiner beiden Begleiter erwartet hatte.
Sehnsüchtig den Fluß hinauf blickend saß er eines Tages a
n

a
n

der Thür stand.

seinemFenster, als in raschemTrabe ein Reiter sich nahte, den
der Junker, als er näher kam, sehr bald für einen herzoglichen
Landreiter, welche damals die Befehle der Höfe und der Gerichte
durch das Land trugen, erkannte.
Dem Junker pochte das Herz gar gewaltig. Glück oder

Unglück konnte der Bote mit sichtragen, Tod und Leben konnten
seineBriefe enthalten. So erregt er war, so dachte er doch nur
zunächst a

nMargrets und ihrer Schwester Geschick,dann aber an

die kleine Torilde und a
n

sichund den Spruch, der ihn erwartete,

zuletzt. Da lenkte der Reiter, nachdem er mit einem Knaben
gesprochen,den Schloßweg herauf und der Junker sprang ihm
entgegen. In dem großen Briefe, den der Landreiter ihm jetzt
reichte, erkannte e

r auf den erstenBlick die Hand des Freiherrn.
Derselbe kündigte mit einigen freundlichen Worten seine Rückkehr

in den nächstenTagen an. Dann ging der Brief zu einer trüberen
Färbung über. Es standdarin, daß der Herzog nur teilweise für
die Jungfrauen von Schnaditz Abolition erteilt, daß das Gericht
aber entscheidensollte gegen seine eigne Tochter Torilde. Was
den Junker selbstbetraf, so waren e

s

der Worte nur wenige, die
das Schreiben am Schluffe enthielt: „Hoffet das beste, Euer
Geschickwird sichmorgen entscheiden!“
Der Junker, der nur an Margret dachte, war sogleichent

schlossen,sichauf denWeg nachSchnaditz zu begebenund ihr die
freudige Botschaft, daß jedes gerichtlicheVerfahren gegen si

e

und
ihre Schwester durch herzoglichenBefehl eingestellt sei, zu über
bringen. Für Torilde und den richterlichen Spruch gegen si

e

bangte e
r weniger, da si
e

abwesendund in fernen fremden Landen
war, und an sichdachte e

r gar nicht.
Im Begriffe, nach Schnaditz aufzubrechen, erinnerte er sich,

daß der Landreiter in dem Tuche, in welches der Brief an ihn
gewickeltgewesen, noch einen zweiten getragen und daß der Bote
denWeg nach der Stadt eingeschlagenhabe. Nicht einenAugen

blick darüber im Zweifel, daß auch der Amtmann einen Brief
erhalten, und von Neugier getrieben, zu erfahren, was darin stehe,
beschloß e

r

sofort die Hand a
n

das Werk zu legen. Er packte
deshalb das erhaltene Schreiben ein, schickte e

s

an Margret und
bat dieselbe, da e

r das Weichbild der Stadt allein nicht über
schreitendurfte, um eine bestimmteStunde a

n

der neuen Mulde

zu sein. So hieß die Stelle, wo die Felsenkante sichbefand und
der neue Arm des Flusses trockengelegt war. Er selbstging in

die Stadt und erfuhr hier sehr bald, daß der Amtmann auf der
Gerichtsstube sei. Dorthin führte ihn also ein Weg und er traf
den Gesuchten auf dem Richterstuhl, neben demselben aber den
Schreiber, der ebenden Gänsekiel spitzte.

„Bleibt an der Thür stehen,Junker, und kommtmir nicht

zu nah, hier is
t

keine frische Luft und Ihr solltet Euch eigentlich
gar nicht in ein Zimmer wagen, wo sichandereMenschen befinden.
Habt wohl oben auf dem Schloffe von dem Zuge nach Schnaditz
gehört und wollt noch mehr erfahren, als ich Euch unten am
Burgwege erzählt habe?“
„Nicht doch, Herr Amtmann, ich soll Euch von dem Frei

herrn von Tornau grüßen––“
„Hoho! Lebt e

r

noch– ich dachtewahrhaftig, er wäre schon
tot – und Euer Freund, der Doktor – lebt der auch noch?“
„Ja wohl, alle beide hat der Tod verschont und der Frei

herr läßt Euch sagen,Ihr möchtet in ein paar Tagen, wenn der
Ansteckungsstoffvertilgt ist, zu ihm herauf aufdas Schloß kommen;

e
r

is
t

noch zu schwach, um auszugehen und den Berg wieder
heraufzuklettern, deshalb möchtetIhr zu ihm kommen!“
„Fällt mir gar nicht ein! Nicht wahr, ich soll die Krankheit

wieder indie Stadt schleppen?Es is
t

Menschenpflicht,das alte Raub
nest zu meiden! Sagt dem Freiherrn, jetzt könne ic

h

nicht. Vier
zehnTage müßten wenigstens noch in das Land gehen, ich würde
verantwortlich sein, wenn die greuliche Krankheit wieder in der
Stadt ausbräche. Außerdem müsse er nach herzoglicherVorschrift
das Schloß säubern und alle Stuben und Kammern auswaschen
lassen. So steht es in dem letztenEdikte!“
Der Gerichtsamtmann hatte seinerGewohnheit gemäß wieder

die Augen geschlossenund saß unbeweglich in seinem Sessel.
„Was is

t

d
a zu lachen?“ rief er endlich aus, als er die Augen

wieder öffnete und den Junker anblickte, der mit heitererMiene
(FortsetzungaufS. 638)





= - -- - - - - - -- --- – -

637
Tigerfels.Haifischinsel. Diazspitze. Pinguinnsel.–

AngraPequeñavonderNautilusspitzeaus.

unabhängig.
Albion, welches trotz seines

ungeheuren,über alle Weltteile sicherstreckendenKolonialbesitzes die
kleinen Anfänge eines deutschenKolonialunternehmens mit den
mißgünstigsten Augen betrachtet, is

t

denn auch über Herrn
Lüderitz in große Aufregung geraten und schonam 19. Mai d. J.

richtete im Hause der Lords Viscount Sidmouth eine Anfrage

a
n

den Staatssekretär für die Kolonien, ob die englischeFlagge
denn nicht in Angra Pequeña wehe und welcheMaßregeln man
dort zum Schutze britischer Interessen gegen die deutschenBe
strebungen ergriffen habe? Earl Derby mußte erklären, daß
Angra Pequeña niemals von einer fremden Macht in Besitz
genommen se

i

und daß England dort nicht herrsche, daß es aber
bestrebt se

i

„fremde Mächte von der Niederlassung in der Nähe
britischerBesitzungen auszuschließen.“ Das war die Sprache des
gesättigtenVielfraßes, der sichvollgestopft hat, selbst kaum noch

zu schlingenvermag, aber anderen nichtden kleinstenBiffen gönnt.

Unterdessenwar die deutscheRegierung nicht lässig. Da

si
e

von Anfang an dem Unternehmen des Herrn Lüderitz ihren
Schutz zugesagt hatte, so sandte si

e

am 15. Oktober v
. J. das

Kanonenboot „Nautilus,“ Korvettenkapitän Aschenborn, ab,
um Angra Pequeña zu untersuchen. Am 24. Januar d

. J. traf
das deutscheKriegsschiff dort ein und zeigte die deutscheFlagge

und deutscheKanonen an jenem Strande, der so lange öde und
verlaffen dagelegen hatte, bis deutscheThatkraft ihn zu neuem
Leben berief. Nach dem Bericht des Kapitäns Aschenborn is

t

die Bucht von Angra Pequeña ein „sehr guter“ Hafen. Schiffe
vom Tiefgang des „Nautilus“ können bequem einlaufen und die
Bucht is

t

nach allen Richtungen durch die vor
liegenden Inseln geschützt,der Ankergrund is

t

vor
trefflich, so daß hier einer der
bestenHäfen an der ganzenafrikani
schen Südwestküste vorhanden ist.

Das neidische

Robbeninsel.

AufgenommendurchS. M. Kbt.„Nautilus“,1884.

Das Klima is
t

ein gutes und der Temperaturwechsel nur
gering. Die Hitze, welche allerdings (nahe dem Wendekreis)
bis 42° Celsius steigt, belästigt jedoch nicht, da stets frische
Südwestwinde von der See kommen. Die häufigen feuchten
Niederschläge begünstigen eine Strauchvegetation am Strande,

sonst is
t

das Land an der Bucht kahl. Flüffe und Brunnen sindan
derKüste allerdings nicht vorhanden und das Trinkwasser muß in

einemkleinenSchoner von der Kapstadt herbeigeholtwerden. Dieses

is
t

ein großer Ubelstand, denn die Tonne (zwanzig Zentner) Waffer
kommtdadurch auf über dreißig Mark zu stehen. Die Bucht des
Hafens wimmelt derart von schmackhaftenSeefischen, daß der
„Nautilus“ bei zweimaligem Einholen des Schleppnetzes die
ganze Besatzung für einen Tag versorgen konnte. Von wilden
Tieren is

t

nur der zahlreich vorkommendeSchakal zu erwähnen.
Der Boden bestehtaus verwittertem vulkanischenFelsgestein

und Sand und bietet einen keineswegs erfreulichen Anblick dar.
Der Verkehr mit dem reichen und schönenHinterlande bei der
Missionsstation wird durch starkeWagen von vierzig Zentner Trag
fähigkeit vermittelt, die jeder von zwanzig Ochsengezogenwerden.
Vier Tage dauert die Fahrt bis Bethanien und während der
selben bleiben die Tiere, ohne Schaden zu leiden, ohne Waffer.
An dembestenAnkerplatz, dawodie hundertfünfzig Meter hohe

„Nautiluspitze“ sicherhebt,liegt dieFaktorei desHerrn Lüderitz, die
jetzt noch ohne Namen ist. Sie bestehtaus zwei hölzernen, mit
Wellblech gedeckten, ein Stockwerk hohen Häusern, von denen
das größere als Vorrats- und Lagerhaus benutzt wird und
das Kontor enthält. Das kleinere besitzt drei große Räume,
von denen zwei als Wohnzimmer dienen und das größere,

Nautilusspitze.
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mittlere als Eßzimmer benutztwird. Zu diesen, schonnicht mehr
genügendenBaulichkeiten kommt jetzt noch ein großes eisernes
Wohnhaus. In der Nähe der Niederlassung liegen einigeHotten

Liesel losschließen. Sie soll herauf auf das Schloß transportierttottenkrale, deren Einwohner als Arbeiter Verwendung finden;
si
e

sammelndas in großer Menge vorkommendeTreibholz, welches
zur Feuerung benutztwird.
Was kann nun Herrn Lüderitz veranlaßt haben, in dieser

öden und wenig einladenden Gegend sich niederzulassen und die
großen Kosten für dieses Unternehmen zu tragen? Längst is

t

e
s

bekannt, daß Namaqualand eine der mineralreichsten Gegenden

der Erde ist. Namentlich kommt hier, sowie in dem südlicher
gelegenenKlein-Namaqualand, Kupfer in unerschöpflicherMenge
vor. Auch nach den Berichten des Kapitäns Aschenborn werden
Kupfer, Silber und Gold mit Erfolg in den Bergen gegraben.
Es wird sich also zunächst um den Export von reichen Erzen
handeln und um diese näher zu untersuchen,die Lagerstätten auf
zuschließen, is

t

der Geolog Dr. Höpfner auf dem deutschen
Kriegsschiffe „Elisabeth“ jetzt nach Angra Pequeña abgeschickt
worden.

Größer aber wird der Gesichtskreis für dieses deutsche
Kolonialunternehmen, wenn wir das weite, schöne,wasserreiche
und viehzuchttreibende Hinterland mit einschließen, die vom
Rheinland aus missionierten Gebiete, wo deutscheGlaubensboten

in stiller, selbstloserund unermüdlicher Arbeit seit langem gear
beitet haben. Hier erschließen sich vortreffliche Aussichten auf
Ackerbaukolonien,hier sindungeheureStrecken fruchtbaren Landes

zu kultivieren, die ihren Absatz über Angra Pequeña finden
können, das mit Bethanien leicht durch eine Eisenbahn zu ver
binden wäre. Bereits hat in Bethanien selbst Herr Lüderitz
vom Häuptling Josef Fredericks eine große Strecke fruchtbaren
Bodens erworben, aufder ein deutscherLandwirt den Eingebornen
die sachgemäßeBearbeitung des Bodens lehren soll.

-

Wie schon hervorgehoben wurde, steht Lüderitz mit den
rheinischen Missionaren in den freundschaftlichstenBeziehungen.
Hierüber äußert sichder in Bethanien stationierteMissionar Bam
folgendermaßen: „Die Sache scheintbis jetzt ganz gut zu gedeihen
und auch unsererArbeit keinen Schaden zu thun. Schon im
September 1883 waren die Rinder- und Kleinviehherden der
neuen Unternehmung die größten im Lande, denn viele Händler
hatten sich in Bethanien eingefunden und waren froh, daß si

e

hier ihr Vieh sogleichgegen Bargeld verkaufen konnten. Auch
brachte das Unternehmen durch diese eine Herden, sowie seine
mancherlei sonstigenArbeiten, wie Transport der Güter, Bau
der Läden c. viel Verdienst für die Leute. Dabei ist es ganz
außerordentlich erfreulich und wichtig, daß bis jetzt in diesem
ganzen neuenHandelsunternehmen von Branntwein und anderen
Spirituosen gar nicht die Rede is

t

und wie diesesauchdie Richter
von Bethanien zur unerläßlichen Bedingung gemacht haben, ohne
welche si

e

die Erlaubnis zur Niederlassung auf dem Platze nicht
gegebenhaben würden.“
So sehenwir, wie die deutscheMission und der deutsche

Kaufmann hier Hand in Hand gehen, gewiß zum Segen der
neuen Kolonie, der wir ein herzliches „Glück auf“ zurufen.

Torilde von Cornau.
(FortsetzungvonS. 635)

„Ihr sprecht, daß das Schloß vorschriftsmäßig gewaschen
werden soll, gestrenger Herr. Wer soll denn das vollbringen?
Unserealte Magd in der Küche is

t

kreuzlahm, der Burgwart hat
die Höfe und die Pferde und Kühe unter sich, aus der Stadt
dürfen wir keinen Menschen nehmen, wer soll also säubern und
waschen, etwa ich?“ -

Der Gerichtsamtmann hatte wieder die Augen geschlossen.
„Junker,“ sagte er endlich, „ich will Euch etwas sagen. Ich
kennedas Schloß nicht, habt Ihr nicht aber eine feste sichere
Kammer, die sichverschließen läßt und entweder unter der Erde

is
t

oder recht hoch über dem Boden?“
„Wohl ihrer zehn,“ sagte der Junker, der den Amtmann

noch nicht verstand und forschend in die abermals geschlossenen
Augen sah.

„So werde ich dem Freiherrn, der ja selbst herzoglicher

Richter is
t

und alle Verantwortung für einen Gefangenen trägt,
eine Person senden, die e

r beliebig zu dem Zwecke verwenden
kann. Gerichtsschreiber, geht in die Kustodie und laßt die alte

werden und dort weiter sitzen.Wir brauchen si
e

hier unten nicht
mehr, die Untersuchung gegen si

e

is
t

zu Ende, die Akten können
abgeschicktwerden. Die Koinkulpatin, Torilde von Tornau is

t

flüchtig, das Justizkollegium mag nun erkennen, was geschehen
muß.“

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll, gestrengerHerr,“ ent
gegneteder Junker, „aber ich nehme Euer Wort namens des
Freiherrn dankbar an, wenn e

r

nicht anderes im Sinne hat, was
ich nicht weiß.“
„Natürlich, natürlich, Ihr könnt ja nicht anders! Geht

hinauf auf die Burg und sagt es ihm. Er wird zufrieden damit
sein.“

„Ich glaube es auch, aber verzeiht mir eine Frage, die ich
gern beantwortet haben möchte.“
„Sprecht, Junker.“
„Was wird weiter, gestrengerHerr, was hat die alte Liesel

zu erwarten, was stehtTorilde von Tornau bevor?“
„Die Alte trifft der Scheiterhaufen,– die Junge ebenso,

zum mindestendie Acht!“
„Scheiterhaufen– Acht– –!“ -

„Gewiß, e
s

kann nicht anders sein, das Justizkollegium
kann nach den Akten kein anderes Urteil sprechen. Gegen die
Alte Zauberei und Brandstiftung mit Verlust des Lebens der
drei Bewohner der Mühle, gegen Torilde Beihilfe zur Zauberei.“
„Aber, gestrengerHerr!“
„Was wollt Ihr noch, Junker, begreift Ihr nicht, weshalb

das so sein muß? So will ich es Euch sagen. Seht, Junker,zu
erst liegt in den Protokollen ein volles Geständnis der Alten vor.“
„Ein Geständnis?“ -

„Gewiß, gewiß, hier liegen die Akten; seht selbst hinein,

wenn Ihr es wollt. Ich habe nichts dagegen. Sie gesteht zu
und räumt ein, mit ihrer Schwester, die glücklicherweise unter
der Erde liegt und mit Vorwissen davon, daß Torilde von Tornau

mit der Toten zusammen den Plan entworfen, das Land, in dem

si
e

hungern mußte, verwünschtund durch Zaubersprüchedie Krank
heit herbeigerufen zu haben. Damit aber nochnicht genug! Nach
langemLeugnen hat si

e

endlich auchdie Brandstiftung zugegeben.

Sie hat früh morgens an der Thür der Niedermühle gebettelt
und ist, da die Leute sichvor der Krankheit fürchteten und keinen
Fremden aufdemGehöfte duldeten,mit Hunden weggehetztworden.
Da hat di
e

Rache geübt und in der Nacht die Brandfackel auf das
Strohdach geworfen.“

„Das hat si
e

zugegeben?“ fragte der Junker, dem helle
Schweißtropfen auf der Stirn standen.
„Wörtlich, wörtlich, Junker, ich biete Euch nochmals die

Akten an, überzeugt Euch selbst,drin steht es geschrieben.“
Der Gerichtsschreiber sah den Junker an und nickte mit

demKopfe.

„Ich habe keinenAugenblick einen Zweifel, daß e
s in den

Akten geschriebensteht. Ich meine nur, daß dies alles mehr als
sonderbar ist. Ich war in der Brandnacht mit dem Freiherrn
und dem Doktor Hänisch zusammen in einem Boote auf dem
Fluffe. Wir haben das Feuer entstehenund erlöschen sehen, es

dauerte keine zehn Minuten, da war das alte morscheGebäude
zusammengestürzt. Als wir aber an die neueMulde kamen, da
standdie alte Liesel auf der Felsenkante und ging herüber in das
Gebüsch der Hexenbude. Nun is

t ja das tiefe Moor auf der
andern Seite des Flusses und erstrecktsichvor demselben von
der Stadt aus wohl eine Meile weit. Jenseit des Moores aber
lag die Mühle und man konntenur über die Stadt her von dieser
bis zur neuenMulde kommen. Dies is

t

aber dreiviertel Stunden
Wegs. So is

t

e
s

eine Unmöglichkeit, daß, wenn die alte Liesel
die Brandfackel geschleudert, si

e

zu der Zeit, als wir mit dem
Boote an ihr vorüberfuhren, am Ufer der Hexenbude sein konnte!“
„Und wie weit is

t

es,“ fragte der Amtmann gedehnt, „von
der Hexenbude direkt durch den Moorgrund nach der Mühle?“
„Allerdings nur wenige Minuten, aber wie gesagt––“
„Wie gesagt, wie gesagt,“ fuhr der Gerichtsamtmann auf,
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„ich habe alles gehört, deutlich gehört! Das is
t

aber kein Gegen

beweis! Sagt mir, wer hat denn früher von der Felsenkante
durch den Fluß etwas gewußt, eheder Doktor si

e

zufällig fand?
Wer sagt Euch denn, daß durch das Moor nicht auch eine solche
führt, die niemand ahnt, weil niemals jemand dort gegangen ist?
Wer sagt Euch, daß die alte Liesel, die überall umherspioniert
hat, si

e

nicht kennt, wer sagt Euch das, he?“
Der Junker schwieg.

-

„Seht,“ fuhr der Amtmann fort, „wenn si
e

dies nicht selbst
gestandenhätte, so ließen sichEure Argumente wohl hören, denn

e
s

is
t

Verstand darin! Aber warum sagt si
e

e
s

denn?“
Der Junker schwiegabermals und der Schreiber kaute am

Gänsekiel.
„Niemand hat si

e

gezwungen,“ fuhr der Amtmann fort,
„fragt den Schreiber hier, der überall dabei gewesen,niemals is

t

die scharfeFrage ihr vorgelegt, nur gedroht is
t

ihr damit, wie
das vorgeschrieben steht. Warum etwas eingestehen,was nicht
wahr ist? Es is

t gar kein Grund erfindlich! Wir haben also
zunächstdas volle motivierte Geständnis der alten Person, denn
daß si

e

gebettelthat und zu der schrecklichenZeit scharfabgewiesen
ist, daran kannwohl niemand zweifeln. Sodann habenwir einen
zweiten Beweis, daß si

e

die Brandstifterin ist, daß si
e

also daran
schuld trägt, daß die Menschen verbrannt sind.“
Der Gerichtsschreiber rückteunwillkürlich auf seinemStuhle

hin und her. Er dachte an die Art und Weise, wie der Amt

Moskitoschutz.
(Auf Anfrage in No. 36, S. 576)

Dem LeidensgefährtenGruß und Rat aus 16jähriger Praxis.

1
.

Moskitonetze helfen nichts. Sind si
e

zu dicht(wir hatten solche
von„Futtermole“), so transpiriert man und leidet unter unerträglicher

Schwüle. Sind si
e

nur etwas zu weitmaschig, so schlüpfendie Tierchen
durch. Wäre aber dein Moskitonetz so fein, so fest, so leichtwie ein
Spinngewebe,und e

s

schlösseirgendwo nicht ganz, etwa a
n

dem Fuß

mann in den Akten die Protokolle zustande brachte. Aber er

schwieg,weil ein unwilliger rascherBlick ihn traf, den er sehr
wohl verstand.
„Ein zweiter Grund?“ fragte der Junker bescheiden.
„Ja wohl,“ entgegneteder Amtmann, „voxpopuli, vox dei!“
„Das kann täuschen!“ meinte der Junker.
„Glaubt Ihr? Die Möglichkeit ist allerdings da, aber von

Wahrscheinlichkeit keine Spur. Es is
t ja richtig, daß Gottes

Wege wunderbar sind, wenn aber eine ganze Stadt, eine ganze
Gegend mit allen ihren Bewohnern über die Thäterschaft nur
eine einzige Ansicht hat, wenn si

e

ganz bestimmt und ohne alle
Ausnahme eine Person als den Verbrecher bezeichnetund diese
Person selbstsichspäterdieserThat bezichtigt,wäre es nichtFrevel,

a
n

der Richtigkeit zu zweifeln? Nun fragt doch herum in der
Stadt bei jung und alt, bei vornehm und gering, bei arm und
reich, und wenn Ihr nur eine einzige Person findet, Junker,
welchedie alte Liesel für unschuldig hält, so bringt si

e mir, nur
eine einzige, versteht Ihr, Junker?“
„Also Ihr seid selbstvon der Schuld überzeugt?“ ––
Der Amtmann hatte die Augen geschlossen und sich im

Seffel zurückgelehnt. - -

„Ich will Euch etwas sagen,Junker,“ entgegnete er endlich,
„wißt Ihr, wie man die Gerechtigkeit abbildet? Sie hält in der
einen Hand die Wage, in der anderen das Schwert – um die
Augen aber trägt si

e

die Binde.“ (Fortsetzungfolgt.)

Am Famil

boden, so wäre all dein Mühen umsonst, d
.
h
. frustra, non gratis. –

2
.

Auch Straminfenster habenwir eingesetzt,leichteHolzrahmenmit
Stramin überspannt. Das half etwas. Sie kamennun nicht mehr in

Majjen zum Fenster herein, aber durch die Thüre. – 3
.

Wir sind
den blutgierigenBestienmit Spiritusflambeaus zu Leibe gegangen.
Früh morgens sitzen si

e

nämlichvon ihrem nächtlichenSchwärmen er
müdet oder übersatt mit ihren Blutbäuchen (NB. es is

t

aber mein
Blut!) ruhend und verdauend a

n

der Zimmerdecke.Wir also mit
unserenSpiritusflammen hinter den Wüterichender Nacht her, blut
gierig, wie unsereOpfer. Siehe! d

a

waren si
e

alle verschwunden –

bis e
s dämmerigwurde am Abend. Da quoll und schwoll e
s

wieder

zu Hauf hervor aus allen Schlupfwinkeln, hinter Schränken,Wasch
tischen c

,

wohin sichdie schlauenTiere gerettethatten. Und nun war

e
s

nichtmehr das frühereGesummeund Gegeige,das vorige Gekribbel
und Gekrabbel, sondern e

s klang und tobte wie „Viktoria“, und den
Ärger über das verloreneSpiel hattenwir als Extrazugabe.–4. Schöne
Leserin!Verzeihe! Hast d

u

schonvon „Stinkkerzchen“ gehört? Ein
Menschenfreund,einWohlthäter der Menschheit, ein erfindungsreicher – Segen desPetroleums– ist das wesentlichanders.
Apothekerhat si

e

in einer glücklichenStunde, – wie soll ich sagen?
entdecktoder erfunden oder genial komponiert? Hier an des Rheins
vielbesungenenGestadenwerden sie, nämlichdie Schnakenkerzchen,all
nächtlichvon vielen Hunderten angezündet in der lieben Sommerzeit,
und ihr Gestank is

t
so klassischinfernal, daß den armenMoskitos,welche

in jenem Zimmer, darin man das Kerzchenanzündet, arretiert sind,
allerdings so miserabel,elend,weheund erbärmlichwird, daß si

e

starr
vor Jammer oder Entrüstung a

n

der Deckehängenbleiben. Da ver
geht ihnen freilich alles Schwirren und Fliegen, Pfeifen und Geigen,
Stechenund Zwicken. Aber! Aber! Wird e

s zwei, drei Uhr morgens,

brechen? Wohlan!

ientische.

3
.

Oder: Wer über mehrereRäume verfügt, beginneeinNomadenleben,
wechslemit dem Schlafzimmer. Es vergehenimmerhin einigeNächte,
ehe die kleinenFeinde dich in Scharen überfallen. Unter allen Um
ständen: Abends Fenster zu! II. BesonderesMittel. Ja! Es gibt
ein solches. Höre und staune:Fange sie, so hastdu sie. Da hat e

s

ein Ende mit allem Herumflankieren,Pfeifen und Stechen. Mein
Gärtner hat michdie schätzenswerteKunst gelehrt, wie man seineHer
bergesäubertvon den nächtlichenUnholden.
Wie gesagt:Morgens sitzendie Tierchen inMaffe an derZimmer

decke.Auf dieserThatsacheder Beobachtungbasiertder einfacheOpera
tionsplan. Nimm ein Weinglas, ein sogenanntesStengelglas, dessen
Fuß abgebrochenist. Willst du ihn zu diesemZweckebesondersab

Ich kann dazu nur raten. Thue es! Die Sache
verdient's. Binde das Glas an einenStock, dessenLänge richtetsich
nachder Höhe der Zimmer; aber binde fest; denn das Weinglas wird

zu drei Vierteilen mit Petroleum (Steinöl) gefüllt und alsdann, mög
lichstschnellvon unten nachobenfahrend, unterdieMoskitos gehalten.
Diesefallen sofortvon der Deckeab, fallen in dasPetroleum und sind
rettungslosverloren. Übel muß arg vertreiben. Probatum est. Es
machtdas wohl Mühe. Aber wir bedienenuns nur nochdiesesMittels,
das allein sichdiesenLegionen gegenüberbewährt. In einer halben
Stunde redlicherArbeit fängt man schoneinigeKohorten. Der dies
schreibt, is
t

in früheren Jahren in so manchermondbeglänzten,lauen
Sommernacht, so umJohanni herum, mit Leintuchund TeppichTrepp"
auf Trepp" a

b gewandert, von Zimmer zu Zimmer, und hat ein
Plätzlein gesucht,wo e

r

könne seinHaupt in Frieden niederlegen;jetzt
Ganz entfernt

is
t

der Feind nicht, e
r will täglichbekämpftsein. NB. Jetzt fängt die

Zeit wieder an, einigePlänkler attackierenmeineNachtzimmerwieder.
Aber inErinnerung an das frühereElend singenjetztMann, Weib,Kind:

dannbesinntsichdieseKreatur wieder auf sichselbstund e
s

wird die alte
Geschichte.– Das Schlafzimmermuß längereZeit, etwa eineStunde,
mehr oderweniger festgeschlossender vollenDuftwirkung ausgesetztsein,
damit die Schnakendie gehörigePortion schlucken.Vor demSchlafen
ehenlüftet man zwar tüchtig. Aber den Menschen,welche in dem' schlafen,namentlichden liebenKleinen, wird dann auch, fast
wiedenMoskitos, weheund übel. Einige mit besondersfestenSchädeln
und beneidenswertenMagen lobendas Mittel über die Maßen. Dem
Europäer vom Durchschnittsschlag is

t

e
s

andernTages gar nicht schön

a
n Haupt und Gliedern. Item: Man kannden Teufel nicht austreiben

durchBeelzebub. - - - - -

Also Resignation?Ergeben? Gibt e
s

keinMittel? Doch! I. Pro
phylaktischeMittel allgemeinerArt: 1

.

Mit Beginn der erstenDämme
rung am Abend ' die sorgsameHausmutter Thüren undFenster.
In dieserZeit, da es allen Geschöpfenam wohlstenwird, fliegt die
Schnake in Maffen und begehrtEintritt bei den Menschen, um auf
ihnenzur Weide zu gehen. 2
.

Man lüfte nur morgens und am Tage.

„Das is
t

ein lustig' Necken,
Das niemandSchadenfügt.“

Gesundheitsrat.
ApothekerJ., Chicago. Den Gesundheitsratbitte ich um seinen

Rat, o
b ich, mit einemdoppelten,nachAussagedes Arztes jedochnicht

sehr entwickeltenLeistenbruchbehaftet,den ich mir wahrscheinlichdurch
das Reiten wilder Pferde in Texas, wo ich einigeJahre zubrachte,er
worben habe,das Reiten ferner ganz unterlassensoll, oder o

b

ichdas
selbe,ein großer Liebhaberdavon, mit gut angepaßtemBruchbandund
auf frommenPferden dennochfortsetzenkönnte. Die Meinungen der
hiesigenÄrzte gehen so weit auseinander, daß ic

h

mich auf dieselben
wirklichnichtverlassenkann.
Wenn Sie sichden doppeltenBruch wirklich durch das Reiten

zugezogenhaben, so dürfte das Rätlichstefür Sie ein, nur im Notfall

zu reiten, denn auch ein gutsitzendesBruchband würde Sie dann
kaumvor Vergrößerungdes Bruches schützen.Und was die frommen

“: so kann auchdas frommstePferd einHart- oderHoch
traber sein.

J. H. N. in A. Der Aufsatz über Augenkrankheitenhat im Da
heim nicht gestanden.In Ihrem Alter von siebenundsiebzigJahren
pflegensolcheüber das GesichtsfeldfliegendeSchatten und Wolken und
schwarzeFlecke,manchmalauchFunkensehen,wie Sie es beschreiben,die
erstenVorboten des grauen Stares zu sein.



- Briefkasten.
A. v. G. Scheffelwohntin RadolfzellamBodensee.– Unbekannterin Peters
burg. Wir könnenleiderwederIhrenNamennochgarIhreManuskripteentziffern.–
v. St. in B. J. T. in B–rn. Sie findenallegewünschtenAuskünftein: DieStaats-,
Civil- undMilitärkarrierenvonKarl Mondt.Hoyerswerda,GustavWenzel,1882.–I.M. in B., Italien. Das ist nochgar nichts.Im GouvernementNischniNowgorodin

RußlandfeierndieBauernJahr fürJahr 148kirchlicheFeiertagemitMüßiggang.–R.
O. in E−g. ExotischeVögelbeziehenSie entwedervonFräuleinChristineHagenbeckin

HamburgodervonBode in Leipzig.BeidesindzuverlässigeGroßhändler,derletztereauch
füralleSäugetiere.DieIndianCharmersindübrigenssehrseltenamMarkt.–L. R.

in G. Er is
t

jung,liebenswürdig,heiter,sehrgeselligundtrotzdemnochledig. –L. F. in

H. Sie teilenunsmitBezugaufNo.26 p
.

411mit, daßeinmaleindurchreisender
FremderSiedurcheinKlopfenalarmierte,dasvonihmausging,ohnedaßSie doch
entdeckenkonnten,aufwelcheWeise e

r

dasGeräuschhervorbrachte.Schließlichzeigte e
r

Ihnen, wie e
r
e
s anfing.Er brachtediehellen,wiemit einemMetallstückgeführten

SchlägemittelstdesZeige-oderMittelfingershervor,die e
r bewegte,ohnedaßder

BeobachtereineBewegungderHand,welchedieBankumklammerte,bemerkte.Die
SchlägewurdenmitdemerstenFingergelenkgeführt,dasmachtvollnachinnenschlug.
DerMannsagteIhnen, daßmanihmfürdieUnterweisungin dieserFertigkeitschon
oftGeldgebotenhabe,daß e

r
si
e

abernichtgebenkönne,weil e
r

selbstdasKunststück
nichtetwaerlernthabe,sondernalseineNaturgabebesitze.–Dasistsehrwahrscheinlich.

VieleKunststückeberühmterAkrobatenundTaschenspielerlassensichauchnurausführen
weildieBetreffendenin FolgeeinerAbnormität in ihremKörperbauüberBewegungen
verfügen,welchedenmeistenMenschenversagtsind.So kann z. B. dervielgenannte
AntipiritistCumberlandseineHand in ganzunerhörterWeiseausdemArm strecken.

v
.

R. in V. Für LiebhaberaufführungeneignetsichvorzüglicheinallerliebsterSchwank
vonHansArnold„Geburtstagsfreuden“.reslau,SchletterscheBuchhandlung,1884.
Es wirdIhnenalsFreunddesHumorsübrigenswillkommensein,zuerfahren,daßder
selbeVerfasserunterdemTitel: NeueNovellen,Stuttgart,AdolfBonz, 5 Humoresken
haterscheinenlassen.– K. T. EinesolcheAnzeigewäreganzvergeblich.–A. P. in Brba.
DieGedichteverstorbenerDichterkönnenSie "ä" für eineBlütenlesebenutzen,
falls sichnur klar ergibt,daß e

s

sichnichtum einenverkapptenNachdruckhandelt.
Bei lebendenfragenSie besservorheran.– J. S.P. in Sunolensk.Nicht so hitzig.
WennSie rechthättenunddiedeutschenKolonistenin RußlanddenRussenwirklichgar
nichtüberlegenwären, so ließesichdieneulichermittelteThatsachenichterklären,daß
voneinemScheffelWinterkornernteten:

RussenDeutsche
Im GouvernementJekaterinoslaw 4,1 6,4

- - Sjamara 2,5 5,6

- - - - Saratow 3,8 5

- - - - Taurien 4,1 5,4.
A. K. in O. d. d. N. – Fr. E. in B. V.– P. B. in Kota-Radja.– H.P. in N.
Ungeeignetfür uns.–

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon W. D. Reed. 4
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Aus den obigenBuchstabenund Buchstaben
ZusammenstellungenlassensichneunWörter bilden,
derenEnd- und AnfangsbuchstabeneinenFestgruß

OhneKopf undFuß einKleidungsstück,mitKopf
und Fuß ein verstorbenerParlamentsredner; ohne
Kopf und Fuß eineStadt in Finnland, mit Kopf
und Fuß ein Berg in Palästina; ohneKopf und ergeben.
Fuß ein BestandteilderMilch, mit Kopf undFuß 1.

ein Komponist. L . . .

2
. Homonym.

Ein Schifflein fliegt mit Windesschnelle
Und kommtdochnimmer von der Stelle.
Wer ist es, der das Steuer führt
Und demder Arbeit Lohn gebührt?

Ich bin als schöneResidenzbekannt,

g
.

2
.

Mich kannstdu sehen in des SchützenHand.

- F: : Räuber ' ich jähen Tod, T
U

. Ich blühe bunt und weiß und gelb und rot.

. Als kühnerRitter war ich hochgeehrt, ------------

. Gar manchenSieg erfochtmein gutesSchwert.

. Als edleMuse ward ich einstverehrt.

. Zu KlopstocksFreundeskreisgehörteich.

2 -'------A - i„':'',
\ „1“,-- Ye

3
. Leine, (k)leine(r)

4
. Viersilbige Scharade.

Welch' ein Genuß im Opernhaus, . Als Stadt undFluß in Deutschlandkennstdumich.
Zauberlehrling.

Welch' immer steigenderApplaus! - - Saga:
Wer kann entzünden so die Geister, 6

. Dreisilbige Scharade. 1. e 2– e 3 d5–e 4

Wer is
t

der allverehrteMeister? B
.

Die ersteein hehrerMeister der Töne, 1– c 5: oder– e 6
All' seineWerkevoll Adel und Schöne, 2. La 8– c6: e 3– e 4 oder

3
.

Die anderndie Mutter viel hungrigerKinder, g7–g 8D:
Wirf zusammendie„Elf und dieDrei.“ Sie lockt si

e

ohn"Ende, beschützt si
e

nichtminder. A.
Ordne si

e

gut und denkedabei Das ganzehat immer im Munde die erste,

1
. - - - - Se7 zieht.

An erquickendeFrühlingsluft, An Treu' ihm zu gleichen is
t

vielendas Schwerste. 2. e 3– e 4

An balsamischenBlütenduft. B. Bilderrätsel. Humoristisch.
(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer).

Erzählung von G. Beaulieu.– Aus demLeben unseresKaisers. Mit Illustration. – Ludwig Richter,
Mit Porträt. – Torilde von Tornau. Fort

Mit Porträt des Herrn Lüderitz, zwei Illustrationen und Plan.– Am
Inhalt: Die klugeEle.

Portrait. – Der Wanderer. Ein Bild aus dem russischenVolksleben.– Philipp GrotJohann.
jetzung. HistorischerRoman von H. Engelcke.– Angra Pequeña.
Familientische: Moskitoschutz.– Gesundheitsrat.– Briefkasten.– In unsererSpielecke.

Unsern neuen Abonnenten,

welchemit 1
. Juli d. J. eingetretensindund die erstendrei Quartale diesesJahrganges (No. 1–39, October 1883 bis Juni 1884), von denen

das letzte den Anfangsteil des historischenNomans: Torilde von Tornau von H. Engelcke enthält, nachzubeziehenwünschen,zur Nach
richt, daß solchezum gewöhnlichenPreise von 2 Mark pro Quartal von jeder Buchhandlungoder Postanstalt, auchvon uns direct gegenEin
jendungdes BetragesunterBeifügung von50Pf. für Frankatur zu erhaltensind.–Von früheren Jahrgängen desDaheim sind nochvollständig zu

haben:derVIII. (1872, dieser nur gebunden),IX. (1873),XI. (1875),XII. (1876),XIII. (1877), Preis pro Jahrgang: inNummern 7Mark 20Pf,
eleg.gebd. 9Mark 60Pf, ferner der XV–XIX. Jahrgang (1879–83), Preis pro Jahrgang: in Nummern 8Mark, eleg.gebd.10Mark 80Pf.–
Einzelne Nummern liefern wir nur gegenvorherigeEinsendungvon 35 Pf. in Briefmarken, da Sendung unter Postnachnahmeunverhältnismäßig
hohePortokostenverursachenwürde.ä sindzu jedemälteren, hier auchnichtaufgeführtenJahrgange zumPreise von 1

zu haben.
Mark 40 Pf

Daheim-Expedition im Leipzig. -
Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegtist.

-

Redakteure:Dr. RobertKoenigundTheodorHermannPantenius in Leipzig.Verantwortlich:Dr. RobertKoenig.
VerlagderDaheim-Expedition(Velhagen & Klafing) in Leipzig.DruckvonJulius Klinkhardt in Leipzig.



Eil deutliches Füllllllllllllt. Mit Ilulltillen.
Erscheint wöchentlich und is

t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegebenam12. Juli 1884. Der Jahrgang läuft vomOktober1883 bis dahin 1884. 1884. M 41.

Die kluge Ele.
Erzählung von G. von Beaulieu.

(Fortsetzung)

III.
In der Wohnung des Regierungsrat Arnswald war das

oberste zu unterst gekehrt. Den Salon hatte man ausgeräumt
und mit Orangerie geschmückt, an den Wänden Armleuchter an
gebracht. Im Wohnzimmer nebenan standenmehr Polstermöbel,
als sichmit dem guten Geschmackevereinigen ließ–von hier aus
solltendie älteren Damen dem Tanze zuschauen. In der Eckstube
war schoneinegroße Tafel in Hufeisenform für den Abend gedeckt,
nur das Arbeitsgemach des Hausherrn war noch unberührt. Er
hatte die Thüren verschlossenund die Portieren vorgezogen, um
von dem Lärm nicht gestört zu werden.
Else stand mit der Mama am Büffett und half ihr beim

Auspacken des Silberzeuges. Da ertönte die Korridorklingel,
wie heute schon so viele Male. - -

Otto und Gustchen stürzten um die Wette zur Entreethür;

si
e

durften heute wild sein, die Mama hatte den Kopf so voll,
die schalt nicht.

„Ich will aufmachen,Otto!“ riefdas langgliedrige Gustchen,
„es is

t

der Konditor, hörst du, das is
t

keine Jungenssache.“
„Oho, das wollen wir einmal sehen!“ schrieOtto dagegen,

lief ihr den Rang ab und riß schnelldie Thür auf.
Ein junger, bildhübscher Offizier stand da. Er schüttelte

sich die Regentropfen von dem Paletot und hing denselben im
Entree auf. -

„Hu, is
t

das ein Wetter!“ sagte er. „Wie geht's, Kinder?
Macht doch nicht solchenLärm, die Leute nebenan denkenja, die
Welt geht unter.“
„Ach, du bist's, Kurt,“ sagte Otto ein wenig enttäuscht,

„wir dachten, es wäre der Konditor.“
„Ihr müßt nun mit mir fürlieb nehmen,“ entgegneteder

junge Offizier lustig, „ich bringe nicht allein nichts zu essen, ic
h

komme, mir etwas auszubitten!“ –Er war inzwischen in das
peisezimmergetreten und hatte seineMutter und Else begrüßt.

XX. Jahrgang.41. s.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

ersterer, „du weißt, im Kasino gibt es erst um fünf etwas, und

ic
h

möchte hier noch die Kotillontouren arrangieren.“
„Natürlich, lieber Junge, wenn du so für lieb nimmt,“ ent

gegneteFrau Charlotte.
„Du– es gibt nichts Gutes,“ bemerkteOtto warnend,

„Brühkartoffeln und Rindfleisch, das Wäschegericht, weißt du,

und wir effen in der Schlafstube.“
„Und wir arbeiten hinten in der Balkonstube, da is

t

geheizt,“

erklärte Gustchen weiter.

„Aber warm ist's nicht geworden, e
s

brennt noch im Ofen,
aber e

s

is
t

das reine Sibirien,“ vervollständigte der gründliche
Otto den Bericht.
„Otto, zupfe nicht a

n

dem Damasttuche,“ mahnte die
Regierungsrätin mit klagender Stimme, „du reißt mir noch die
Gläser herunter.“

„Ihr arbeitet?“ sagte Kurt munter zu den Kindern, „ich
jehe ja nichts! Fort mit euch, ihr Trabanten, ihr seid hier zu

nichts nütze. Nachher komme ich und überhöre euch, nehmt

euchzusammen.“
Die Kinder trollten gehorsamfort. Da der Bruder,welcher in

der Kaserne wohnte, nur zum Besuch nach Hause kam, hatten si
e

Respektvor ihm und ließen sichvon ihm mehr sagen, als von
der Mutter und Else. Die beiden Ebengenannten hatten just
das letzteStück Silber aus dem Büffett geholt und von dem e

s

umhüllenden Seidenpapier befreit.
„Wenn nur Papa spazierenginge, daß wir bei ihm etwas

Ordnung schaffen könnten, so erlaubt e
r

e
s

uns nicht. Sagt
einmal, Kinder, werden auch Präsidents bei diesemWetter über
die Brücke kommen?“ fragte die Mutter besorgt.
„Sie haben ja einen Wagen,“ tröstete Else. –
„Mama, weißt du? Du siehst so müde aus, lege dich noch

ein wenig hin, Kurt und ich gehen inzwischen nach vorn.“

„Mama, kann ich bei euchzu Mittag essen!“ sagte er zu
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„Ja, es wird wirklich besser sein, sonstbekommeich meine

Magenverstimmung,“ meinte Frau Charlotte, indem si
e

sichauf
das Sofa im Eßzimmer legte. Else deckte si

e

noch mit einem
warmen Tuche zu, dann ging si

e

Kurt in den Salon nach. Der
junge Offizier sah sichprüfend darin um.
„Weißt du, Kurt,“ flüsterte Else geheimnisvoll, „warum

Mama wahrscheinlich immer ihre Magenverstimmung bekommt?
Ich bin überzeugt, daß es davon herrührt.“
„Nun, wovon denn, kluge Else?“
„Sie trägt die Kleider zu eng.“
„Unsinn, der Mensch muß adrett gehen,“ versetzteKurt,

welcher in bezug auf eine schlankeTaille selbst eine gewisse

Schwäche hatte, „es is
t

greulich wenn den Menschen die Kleider

so am Leibe herunter hängen. Ubrigens,“ – fügte er, schnell zu

einem andern Thema übergehend, hinzu: „übrigens habt ihr das

ja ganz brillant gemacht.“ Er deutete auf die Blumenarrange
ments in dem ausgeräumten Zimmer.
„Es war aber auch eine tüchtige Arbeit.

deinen Burschen dabei hatten.“
„Wo habt ihr denn all das Zeug gelaffen?“
Else öffnete die Thür zum Wohnzimmer, Kurt gucktehinein.
„Hu, die reine Möbelbude!“
„Meinst du?“ sagte Else kläglich.

Damen zum Zusehen sein.“
„Nun, nimm's nur nicht so tragisch. Für die mag's ja

auch passen. Sie sitzengern weich und eng, wenn si
e

sichüber
uns mokieren. Höre einmal, Elschen,“ fuhr er, seineSchwester
bei der Taille faffend und si

e

rund umdrehend, fort: „Weißt du,

d
u

siehst in deinem Morgenfähnchen noch hübscher aus, als
neulich im rosa Gefieder! Wenn dich ein gewisser Jemand jetzt

so sehenkönnte–“
Else errötete: „Du meinst doch nicht Flitzner? Laß mich

nur mit Dem in Ruhe, die Mama quält mich schon immer
mit ihm.“
„Flitzner? – Ach so! Weißt du, wenn du ihn heiratetest,

dann hießest Du Frau Flitzmeer, denn die Berliner betonen
immer die letzte Silbe.– Warum kannst du ihn denn nicht
leiden?“ fragte Kurt mit der unschuldigten Miene von der Welt,
obwohl e

s

schelmisch in den Winkeln seiner Augen zwinkerte.
„Weil er reich is

t

und so– so unpoetischund so schwatz
haft und ich glaube auch, e

r

klatscht. Er kommtmir gar nicht
wie ein Mann vor, sondernwie eine alte Tante. Und immer is

t

e
r vergnügt, d
.
h
. jo auf seineoberflächlicheArt; er amüsiert sich

überall; ich glaube, e
r

kann gar keinen ernsthaften Gedanken
faffen. Und wenn mir schon einer aufgedrungen wird, dann
mag ich ihn erst recht nicht,“ fügte si

e

fast trotzig hinzu.
Kurt pfiff leise vor sich hin. „Na, das is

t ja eine recht
netteBeichte. Also so muß man's anfangen– ein armer, ernster,
schwerzu erreichenderKopfhänger.“

„Wie sagstdu?“
Else hatte einen Staubwedel in die Hand genommen und

die Nippesachen auf dem Kaminsims abgetäubt.
„Wie sagstdu?“ wiederholte sie, indem si

e

sichzu ihrem
Bruder umwandte.

„Ich meine nur, ich wüßte wohl einen, der für dich paßte.“
Kurt sah seineSchwester gespannt und lächelnd an.
Aber Else war gar nicht neugierig, si

e

zeigte dagegen viel
Interesse für eine wissenschaftlicheFrage.
„Ach laß doch die thörichten Geschichten,“ bemerkte si

e

den
Mund aufwerfend, „Sag einmal, dauern Studien in historischen
Archiven lange?“

„Studien in historischenArchiven? Ja, du drückst dich so

unbestimmt aus. Da mußt du im Konversationslexikon nach

Gut, daß wir

„Es soll für die alten

sehenoder beim Briefkasten einer Zeitung anfragen. Die wissen

ja alles.“

Else errötete. „Ich meine, is
t

unser Stadtarchiv in
teressant?“

„Unser Stadtarchiv – was wird da weiter sein! Hier ist

ja nie etwas passiert.“

„So? . . .“ sagtedas Mädchen enttäuscht. „Ich habe doch
heute im „Becker“ gelesen, daß die Schweden Wittfurth be
lagerten und daß e
s im siebenjährigenKriege –“

„Ei sieh– trotz der Gesellschaft hast du Zeit dazu ge
funden? Es geht doch nichts über den Wissensdurst der heutigen
jungen Damen.“

Wieder pfiff Kurt leise vor sich hin. Else verstand die
Bedeutung der musikalischenLeistung diesmal ganz gut, aber si

e

wollte sichder großen Sache wegendarüber hinwegsetzen.Werden
doch alle hilfreichen, selbstlosen,edlen Thaten auf Erden mißver
standen. -

Sie ließ also das Visier sinken und sagte ein wenig ver
drießlich: „Kennst du eigentlich Herrn Privatdozent Schlichting
schonlange?“ -

Der junge Offizier verzog keineMiene, er antwortete mit
dem ehrbarsten Gesichtsausdrucke, welcher ihm zu Gebote stand:
„Du weißt, er is

t

Reserveoffizier in unserem Regiment. Da habe
ich ihn denn, wenn e

r zur sechswöchentlichenUbung eingezogen
wurde, öfter gesehen– beim Liebesmahl und auch sonstnoch.“
„Du bist also eigentlich sein Freund.“
„Nun ja, wenn du es so nehmenwillst.“

-

„Siehst du“– begann das Mädchen eifrig – „siehst du,
Kurt, da hast du eine Freundesaufgabe, du mußt dich seiner
annehmen.“

Kurt sah seine kleine weise Schwester neugierig a
n– was

wird da nun wieder zu Tage kommen,was hat si
e

sichda wieder
ausgetüftelt? -

Else bemerkte einen Blick; si
e

bückte sich schnell, um ein
welkes Blütchen, das bei dem Transporte eines der Blumentöpfe

zu Boden gefallen, aufzunehmen. Sie mußte mehrmals zugreifen,
bis ihre unsichern schlankenFinger e

s erfaßten; si
e

bemerkteda
her auch nicht, wie e

s

bei der nun folgenden Frage in den
schelmischenAugen des jungen Offiziers blitzte. „Nicht wahr,
Kurt, dein Freund is

t– verlobt und– unglücklich?“
Es währte eine geraume Weile, bis Else sich aus der ge

beugtenStellung emporrichtete und ihren von der Mühe des
Bückens dunkelrot gewordenen Kopf erhob. Sie wandte auch
jetzt nicht ihr Antlitz dem Bruder zu, sondern beschäftigte sich
wieder mit dem Abstäuben der vielen unnützen Ziergegenstände

auf dem Kaminsims.

„Ja – woher weißt du denn das?“ hörte sie nun Kurt
fragen, dem si

e

nur die Betrachtung ihres Rückens gegönnt hatte.
„Ich habe es ihm angesehen.“
„O du kluge Else!“ rief er

.

Das junge Mädchen wandte sichmit einem Ruck um. Er
aber saß ganz feierlich ehrbar am Sofatische; e

s war klar: jetzt
neckte e

r

si
e

nicht, e
r sprach ernsthaft.

-

„Weißt du das Nähere?“ forschte si
e

schnell.
„I - ja.“
„Du zögert, du darfst es wohl nicht sagen?“
„Nun – dir könnte ich es wohl anvertrauen.

ja in der Familie und du bist so verschwiegen.“
Else legte beteuernddie Hand aufs Herz. „Sage nur mit

wem,“ sprach si
e

hastig, indem der dickköpfigeMandarin in ihrer
Hand, der mit dem Kopfe nickte,wenn e

r aufgeregt war, lebhaft

zu grüßen und zu winken begann.
„Aber e

s

is
t

eine lange traurige Geschichte,“ hob Kurt
warnend an.

„Traurig, nicht wahr? Ich dachte es mir gleich.“
„Du dachtest es dir?“
„Ich sah es ihm an.“
„Ja das Leben is

t

nun einmal so,“ bestätigte der junge
kriegerischePhilosoph mit düsterer Stimme.

„Aber erzähle“– mahnte ihn Else.
„Wenn du e

s

durchaus wissen willst,“ meinte Kurt nach
gebend. „Doch e

s wird dich verstimmen– aus humanen Rück
fichtennatürlich– ich rate dir eigentlich ab. Wenn du e

s

aber
durchaus willst, so hilfmir auch dafür bei den Kotillonzetteln.“
Else setztesichgehorsam an den Tisch. Kurt zeigte ihr, wie

d
ie Papierstreifen, blaue und weiße, schneidensolle, dann schrieb

e
r

den Anfang eines Verses auf die blauen und den Schluß auf
die weißen Streifen.

Das Mädchen hatte schon eine hübscheAnzahl geschnitten,
Kurt wollte immer noch nicht mit seiner Erzählung beginnen.
Er stützteden Kopf auf die Hand, runzelte die Stirn und ann.

Es bleibt
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„Nun, so fang doch an,“ drängte Else ungeduldig.
„Ich finde keinenVers.“ -
„Schreib doch: Wer wagt es Rittersmann oder Knapp, zu

tauchen in diesen Schlund?“
Der junge Offizier malte den Vers in zierlichen Schrift

zügen auf die Papierstreifen, dabei sprach er: „Ja siehstdu,
Hans Schlichting is

t
sehr arm.“

„Wirklich?“
„Ja. Damit erfüllte er also eine deiner Bedingungen.“
„Meiner Bedingungen? Wieso?“

„Nun du wolltest doch nur einen Mann heiraten, der sich
sein Brot durch eigeneArbeit verdient. Und deiner zweiten Be
dingung genügte e

r auch, denn e
r

is
t

unglücklich und das is
t ja

wohl poetisch.“ -

„Von mir is
t

garnicht die Rede,“ unterbrach ihn Else er
rötend. „Ich erkundige mich doch nur nach ihm, damit du ihm
als Freund tröstend zur Seite steht.“

-
„Ja richtig. Und wenn du ihn auch möchtest– woran

natürlich nicht im entferntestenzu denken is
t– so nützte es dir

doch nichts. Die verwünschteKousine steht ja im Wege.“
„Eine Kousine – also wirklich.“
„Hast du das auch gesehen?“ fragte Kurt erstaunt. „O du

kluge Else!“
„Ich habe es mir so kombiniert, aber ich wollte doch noch

deine Bestätigung hören. Bitte, erzähle weiter!“
„Ja gleich, sag mir nur erst schnelleinen Vers.“
Else jann ratlos nach.
„Wie wär's, wenn wir schrieben: „Wenn du denkst du

halten, so springt e
r

aus dem Kasten?“ schlugKurt vor.
„Ja, ja, es is

t

ganz gleichgültig. Also eine Kousine
sagtestdu?“
„Allerdings. Die, mit der er erzogen is

t– eine Braut.
Er hatte nämlich keine Eltern, beide starben unvorsichtig früh.
Da nahm ein Oheim sichdes Waisenkindes an. Dieser Onkel
besitztnatürlich die obligate Tochter, häßlich, alt, aber brillantes
Herz. Was kann Hans anderes thun als: nicht sich in si

e

ver
lieben, aber si

e

aus Dankbarkeit heiraten. Du siehstdas doch ein,
kluge Else?“„J– ja natürlich. Der arme Mann. Ist es sehr bald?“
„Weiß nicht. Gewiß in ein paar Monaten, er spricht nicht

gern davon. Mach um Gottes willen keineAnspielung, er haßt
das, hat e

s

nur mir anvertraut. Du kannst dir denken, wie
einem zu Mute ist, der sichohne Liebe ins Ehejoch begibt, nicht
wahr?“
Else sah träumerisch vor sichhin.
„Nun, du knifft ja nicht, kniffe mir meine Zettel. Immer

munter!“ -

-

Das junge Mädchen nahm mechanischein blaues Blättchen
und faltete e

s

zusammen.
„Es muß schrecklichsein,“ seufzte si

e

dann, „ist si
e

sehralt?“
„Nun, seineMutter kann si

e

noch nicht gerade sein, kano
nischesAlter hat si

e

auch noch nicht, aber ziemlich ausgereift

wird si
e

sein. Doch, was kümmert es uns?“
Else sah verlegen aus, si

e

spielte mit dem Zettel und sagte

endlich:
„Ich dachte nur, weil er dein Freund ist, Mama sagte, er

se
i

dein Freund. Und du müßtest ihn dann doch trösten.“
„Ja so– ja– deshalb natürlich. Sei du nur heut abend

recht nett zu dem armen Menschen.“
„Er kommt heute?“ rief das Mädchen lebhaft.
„Ja, weißt du's nicht? – Papa hat ein tendre für ihn

gefaßt. Er ist eingeladen. Nun, beim Tanzen wird er gerade
nicht viel nützen.“ -

- IV.

Der Abend kam. Sämtliche Zimmerthüren waren geöffnet,
die Kerzen auf die Kronleuchter gesteckt,Blumen in die Vasen
gethan, das letzteStäubchen von den Möbeln genommen, auch
das Sanktuarium des Hausherrn, gut gesäubertund vom Zigarren
rauch ausgelüftet, den Festlokalen einverleibt worden.
Eine Gestalt in schwarzemFrack und weißer, steifer Binde

ging prüfend durch die Räume, si
e

warf einen letztenBlick auf
ihr Werk, das Arrangement der Zimmer und Tafeln. Es war

| dents, ohne Generals wäre natürlich ein Unding gewesen.

Wunzel, der Unentbehrliche, das Faktotum aller Gesellschaften
der Provinzialstadt Wittfurth, in welcher Eusebius Arnswald ein
Mitglied der Verwaltungsbehörde war. Ohne Wunzel konnte
niemand aus der guten Gesellschaft Gesellschaften geben. Erst
mußte man sich seiner künstlerischenMitwirkung versichern, dann
wurde eingeladen. Doch e

s

verstand auch niemand, wie er, die
Zierden, die Spitzen zu erobern. Eine Gesellschaft ohne Präsi

Es
galt also vor allem, diese beidenGrößen den anderenLohndienern
abzufangen, die– sofern sie von den Offizieren oder den Be
amten angestellt waren – ziemlich dieselbe Einladungsliste auf
zuweisen hatten. Wunzel kam so früh und zu so gelegener Zeit,
daß der Herr Präsident und die Frau Präsidentin, sowieGenerals
stets auf seinen Gesellschaften erschien, das heißt, auf denen,
welchen e

r gütigt seineMitwirkung zugesicherthatte. Niemand
verstand, wie er, eine Bowle zu brauen. Er pflegte regelmäßig
dabei zu bemerken: „Neulich, als ich mit der Wedeln die Bowle
aufsetzte,sagte ich zu ihr: „Immer ein bißchen süß, Frau Präfi
dentin, das lieben die jungen Leute“ und si

e

sagtedann: „Sie
haben recht, Wunzel! Es versteht auch niemand sich so gut auf
allem, wie Sie!“

Wir brauchenwohl nicht hinzuzufügen, daß die Dativform
wie so manches andere Wörtlein hierbei, Wunzels eigensteEr
findung war.
Sodann verstand e

s

niemand so gut, wie Wunzel, Leute
einzuschachteln,das heißt, bei Tische in engenZimmern Wunder
werke der Placierungskunst zu leisten, niemand so gut, wie e

r,

aus Servietten exotischeVögel und Pflanzen zu bilden, niemand

so gut, vierundzwanzig Portionen vom Koch für dreißig Personen
ausreichen zu lassen und dergleichen gesellschaftlicheToiletten
geheimnissemehr. Dafür war er aber auch sehr von seinen
unübertrefflichenVerdiensten überzeugt und nahm sichheraus die,

Damen: „die Wedeln,“ „die Sommern,“ „die Arnswalden“ zu
titulieren, seinen Lieblingen bei Tische gute Stücke zuzuschieben
und den Leuten, die ihm antipathisch waren, schlechte;im großen
und ganzen kein Blatt vor den Mund zu nehmen, eine Damen
ein wenig zu tyrannisieren und sichvor etwas harmloser Medi
sance nicht tugendhaft hermetisch zu verschließen. So hieß es

wohl als entscheidendesArgument in den Familien: „Das muß
sein,Wunzel redet sich sonstden Mund ab!“
Diese hohe Person ging also in den Zimmern des Regie

rungsrates um siebenUhr auf und ab und beschauteihrer Hände
Werk. Der Tisch im Eßzimmer blitzte, alles standwie mit dem
Zollstock gemessen. Neben dem großen, dem sogenannten alten
Tische, befand sich ein kleinerer, der während der Tanzpause

in den Salon geschobenwerden und an dem die junge Welt
sitzensollte. -

Wunzel rücktegerade einemder exotischenVögel den drei
eckigenKopf zurecht, als die Regierungsrätin Arnswald zur Thür
herein trat. Sie war schon in voller Toilette, hellgrün mit
weißen Spitzen und nesteltenoch schnell einige Knöpfe in der
Taillengegend ihres Kleides zu, die si

e

so lange wie möglich offen
gelassen, um den Gebrauch ihrer Lungen nicht vorzeitig auf ein
Minimum zu reduzieren.
„Alles in Ordnung, Frau Rätin,“ meldeteWunzel.
Er nannte alle Damen der Regierung durchweg„Frau Rätin“

und nicht „Gnädige Frau,“ wie es neuerdings Sitte geworden
war, eine Eigenheit, welche die Betreffenden nicht wenig verletzte,

die aber bei Wunzels sonstigenVorzügen mit in den Kauf ge
nommenwerden mußte. Wenn e

r

die weiblichen Mitglieder der
fünf Abteilungen wenigstensFrau Regierungsrätin genannt hätte!
So gab ihnen der abscheulicheMensch aber nur den Titel, der
ebensogut auch den Subalternfrauen zukam, denn Frau Rätin–
konnte auch „Frau Kanzlei- oder Rechnungsrätin“ bedeuten.
„Steht der junge Tisch“ nicht etwas im Wege?“ wagte

Frau Charlotte zu fragen.
„Nein, Frau Rätin, man kommt noch ausgezeichnetdurch.

Sehen Sie.“ – Es gelang Wunzel allerdings, sich durch die
Spalte zwischen den Tischen zu zwängen; der etwas umfang

reicheren Dame wurde e
s jedoch schon erheblich schwerer. Sie

unterdrückteaber heroisch den Einwand, der ihr auf der Zunge
schwebte,um den Unentbehrlichen nicht zu erzürnen.
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nicht etwas eng aneinander?“ fragte si
e

schüchtern.
„O, Frau Rätin, junge Leute sitzen gerne dicht,“ ent

| gegnete Wunzel in ernstem bestimmten Tone, während er im

Widerspruche dazu mit dem rechtenAuge eine schelmischeGrimaffe
schnitt,welche die Dame zum Glück nicht bemerkte.
„Laffen Sie mich nur machen. Einundzwanzig müffen ran!

Vierundzwanzig Alte hier und einundzwanzig Junge da, geht
ausgezeichnet. Bei der Wedeln deckeich immer so.“
Frau Charlotte war besiegt. „Aber die Kerzen? Müffen

si
e

nichtangezündetwerden? Wir haben zu siebenUhr eingeladen!“
„O,“ lächelteWunzel überlegen, „es kommt natürlich kein

anständigerMensch vor halb acht. Eine Lampe brennt übrigens
vorn.“

„Hören Sie, da klingelt es schon!“
Wunzel zog unmutig die Stirn in Falten: Wer erfrechte

sichda, zur rechtenZeit zu kommen?
Er ging in den Korridor und kehrte nach einer Minute in

das Speisezimmer zur Regierungsrätin zurück.
„Es is

t

nur der Forstamtskandidat,“ sagte e
r mitleidig,

„der weiß e
s

natürlich nicht besser, e
r

hat immer im Walde
gelebt. Kommt der Mensch schonum sieben!–Kann sichalleine
die Stubenthür aufreißen!“ brummte e

r dann, vom Mitleid zur
Verachtung übergehend.
„Bitte, zünden Sie schnell die Kerzen an!“ flehte Frau

Charlotte.
„Ja, ja, gleich! Das kann ich auch in dem seiner Gegen

„Wie steht es mit den Gedeckenam jungen Tisch? Sind si
e

wart thun, bei dem schadetdas nicht.“

Die Regierungsrätin ging in das Wohngemach, welches
Kurt so freundlich ein Möbelmagazin genannt, und empfing den
schüchternenForstamtskandidaten, der mit sehr großen weißen
Handschuhen, sehr rotem Gesichte und sehr tiefen Bücklingen ein
trat. Die Konversation stockteein wenig, da die Gedanken der
Hausfrau noch draußen in der Küche, im Speisezimmer, bei
hundert Dingen weilten.
„Haben gnädige Frau schondie Oper besucht?“
Herr Forstamtskandidat Augustin fragte e

s

schonzum zweiten
male, denn die Rätin überlegte eben mit Angst im Herzen, ob

ihrMann auch rechtzeitig fertig werden und wer ihm die Kravatte
knüpfen werde, da si

e

nun nicht da war. Wo nur Else und Kurt
blieben? Sie mußte immer allein bei solchenGelegenheiten vor
der Bresche stehen. Bei niemand fand d

ie Unterstützung, bei

riß ihm nur der Chemiettenknopf ab, er war ärgerlich, ich nähte
ihm einen neuen Knopf am Leibe an, aber da ich so klein bin,
ging e

s

schlecht. Papa wollte sichdurchaus nicht dazu hinsetzen.“
„Ja, so is

t er“, seufzteFrau Arnswald. „BeiGesellschaften

is
t

e
r zu Anfang, bis er's überwunden hat, aus der Ruhe gestört

zu sein, stets so kribbelköpfig.“

Dies Gespräch war natürlich im leisestenFlüstertone geführt
worden, Kurt hatte inzwischen mit dem Forstamtskandidaten über
den Dienst geredet. „Kling–Kling–Klingling.“
So ging es nun in immer kleineren Zwischenräumen. Die

Gäste kamen. Wunzel hatte alle Hände voll zu thun. Er prä
sentierte den Thee, er beaufsichtigtedas Hausmädchen, welches
den Herrschaften beim Ablegen half, er öffnete mit Grandezza
und Würde die Thür, – kurz, er vervielfältigte sich in vier
Wunzels. Solche Augenblicke waren die strahlendsten seiner
ereignisreichen Laufbahn. Er hatte die Augen überall, er war
überall. Aber immer noch fehlten die Kronen der Gesellschaft:
Präsidents und Generals. Wunzel wurde nervös. Ihm hatten

si
e

doch zugesagt, nicht dem Rindfleisch, dem Tolpatsch.

Das konnte ihm die Sommern, das konnte ihm die Wedeln
nicht anthun, denn dergleichen Dinge hängen ja dochnur von den
Frauen ab. Die Männer, die gut genug dazu sind, Namen und
Geld zu geben, gingen Wunzel nicht viel an.
Da klingelt es wieder. Gott se

i

Dank! Wunzelwird wieder
ein anderer Mensch, seineStirn erhellt sich, seineGestalt recktsich.
Kling–Kling! noch einmal! Das sind beide Kronen zu

gleicherZeit. Endlich!
Frau Charlotte zwinkert ihm zu: O–Wunzel weiß, wasdas

heißt! Er nicktberuhigend, er vergißt nichts. Es heißt: Jetzt die
bestenTheetaffen, die aus der Servante im obersten Fach, mit
vergoldetenGreifenköpfen, das Hochzeitsgeschenkder Regierungs

rätin. Sie wurden als Knalleffekt für die Spitzen der Gesellschaft
aufbewahrt. Die Rätin wusch si

e

stets selbst aus, natürlich im
Morgenrock, wenn die Gesellschaft vorbei war. (Fortsetzungfolgt.)

Aus den Kupferstichmappen des Daheim.

Adrian von Ostade, der Webersohn von Haarlem (geb.1610,
gest.1685), der liebenswürdigeGenre- und Dorfgeschichtenmaler,der
„Meister des gemütlichenWirtshauslebens“, dessenfein abgetöntehar
monischgestimmteOlbilder eine solcheAugensalbefür den ermüdeten
Galeriewanderer sind, is

t

auch dem Kupferstichfreundeeine verehrte

niemand! Und dazu das engeKleid, wenn si
e

e
s

nur den ganzen

Abend aushielt.
Spitzentuch um, das die Magengegend bedeckteund ließe die
unterstenKnöpfe offen–
Der Forstamtskandidat Augustin wiederholte just bescheident

lich seine künstlerischeErkundigung: „Haben gnädige Frau schon
die Oper besucht?“
„Verdi? Jawohl!“ sagteFrau Arnswald aufs Geratewohl,

„eine sehr hübscheOper, der Troubadour, und gut besetzt. Die
Martinelli is

t

zwar etwas passée, aber ihre Stimme ist sehr gut,

sehr geschult.“
Augustin beeilte sich, seinevollste Zustimmung auszudrücken.
„Ja, es geht nichts über Schule,“ sagte er, „ich habe den

Troubadour noch nie so gut gehört.“ Er hatte den Troubadour
bei der einmonatlichenOpernsaison der Provinzialstadt überhaupt

zum erstenmale in seinemjungen Leben gehört. Der Troubadour
und die Norma waren überdem die einzigen Opern, welche er

kannte. Aber es is
t

nicht gut, jeden in seineKarten blicken zu

laffen. Augustin schämtesichdieser Unerfahrenheit.

„Wie gefällt Ihnen denn die Tagliana?“ fragte Frau Char
lotte zerstreut.
Ja, wie gefiel sie ihm? Er hatte nur in BerlinerZeitungen

von der berühmten Primadonna gelesen, e
r

hatte nie Berlin mit
leiblichen Augen gesehen. Schickte e

s

sich aber, das zu sagen?
In diesem fürchterlichen Moment erlöste ihn das Geschwisterpaar
von einer Antwort. Else und Kurt traten ein. Frau Charlotte
atmete auf. Sie lächelteliebenswürdig, konnte sichaber dochnicht
enthalten, Elsen einen matten Vorwurf ins Ohr zu tuscheln und
dann leise zu fragen: „Und der Papa?“
„Kommt gleich!“ beruhigte si

e

das junge Mädchen. „Es

Vielleicht wäre e
s besser, si
e

bände sich ein

Lachender Bauer. RadierungvonAdrianvonOstade.

Persönlichkeit,denn e
r

hat eineAnzahl von Radierungenhinterlassen,
nachderenBesitz zu strebenein richtigerSammler nicht aufhört. Das
„Werk“ Ostadesvollständig zu besitzen, is

t

jedoch nur wenigenSterb
lichenbeschieden.
Die Sammler habeneine eigeneKunstsprachefür ihre Liebhaberei

erfunden. In diesemKunstmissingschheißt die Gesamtheitder von
einemMeistergestochenenoderradiertenBlätter „dasWerk“ desMeisters.
Es hat so und so viel „Nummern“, d. h. Blätter. Eine Nummer hat
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Abänderungenauf der Platte zeigen.
meistensmehrere„Etats“ oderZustände,d. h.Abdrucksgattungen,welche

Da gibt es Zustände„vor dem
drittenHaar auf der Oberlippe“ oder„mit dem schiefgetretenenlinken
Absatz.“Es is

t

der höchsteTriumph des Sammlers, neueEtats oder
Zuständezu entdecken.Das Werk Ostadesenthält50 Nummern, er

hat also50 Darstellungen,meistkleinenFormats radiert. Von diesen
50 Darstellungengibt e

s

231 „Etats“ oder Abdrucksgattungen,denn
derMeister hat auf seinenPlatten viel geändert und nachgearbeitet
und von allen diesenZuständenAbdrücke hinterlassen.So z. B. is

t

bei späterenAbdrückenunsers lachendenBauern der schraffierteHinter
grundweggenommen,sodaßder Kopf dunkelauf hellemGrunde steht.
Die besserenAbdrückeder OstadelschenRadierungen sind nicht billig.
So wurden z. B. in der Auktion derän Sammlung vom

1
.

Dezember1879 folgendePreise erzielt: für das Blatt Bauer und
Bäuerin, 1

. Abdruck,M. 280, für die nächtlichenSänger am Fenster
M. 810, für den Künstler vor der Staffelei, 4. Abdruck,M.500, für
dieFamilie, 1

.Abdruck,M.505. Das Original unsererheutigenNach
bildungging in der im November1883 von Amsler & Ruthardt in

Berlin veranstaltetenAuktion auf M. 40.
Der lachendeBauer kann als ein gutes Beispiel für Ostades

Radierungsart und die Wahl seinerStoffe gelten. So gutmütig-ein
fältig wie das LachendiesesBäuerleins sind auchdie Vorgänge auf
seinenmeistenanderenDarstellungen. Ein paar alte schwatzendeGe
vatterinnen,ein Schweineschlachter,ein paar kneipendeBauern – das

is
t
so etwader Kreis, aus dem e
r

seineStoffe wählt.– UnsereHolz
schnittnachbildung is

t

eine sehrgut gelungene: selbsteinigefehlerhafte,
graueStellen im Hintergrunde des Originals sind ungemeinkunstvoll
nachgeahmt.

Torilde von Tornau.
Ein historischerRoman von H. Engelcke.

(Fortsetzung)

In der Gerichtsstubewar es eine Weile ganz still.
„Ichwillmit Euch wahrhaftig nichtrechten,gestrengerHerr,“

begannder Junker aufs neue, „ich seheein, Ihr verstehtdas besser,
aber wenn mir Eure Güte noch eine Frage erlaubt––“
„Sprecht, Junker, sprecht,mit Leuten Eures Schlages rede

ich gar gern.“
„So sagt mir, wie stehtdenn eigentlich die Beschuldigung

der Zauberei, ich sollte meinen, daß derartiger Unsinn in unsern
aufgeklärten Zeiten–– im GesetzekeinenPlatz finden dürfte!“
„Ich will Euch alles gern sagen, Junker, aber ich verbitte

mir eines vor allem andern! Ihr dürft das Gesetz nie wieder
mit solchenNamen nennen. Zu Hause und auf der Hochschule
thut, was Euch gutdünkt, in der Gerichtsstube aber bitte ich mir
Respekt aus, Respekt vor dem Gesetze,das der Kaiser gegeben,
der a

n

Gottes Stelle steht. Ihr wollt also wissen, wie sichdiese
Beschuldigung verhält. Gut, merkt auf! Gerade wie bei der
Brandstiftung, nicht einHaar anders, Geständnis und vox populi!“
„Ich frage eigentlichwegen Torilde von Tornau, gestrenger

Herr.“
„Ach so, dann wollen wir sagen, Bezichtigung und vox

populi! Seht, die beiden Personen stehenzusammen und sind
unzertrennbar. Ihr wißt ja, Junker, daß die alte Liesel Hand

in Hand mit ihrer Schwester handelte, als diesenoch lebte. Man
muß nach allem, was die Untersuchung ermittelt hat, annehmen,
daß e

s

beiden ganz überaus schlechtund ärmlich ergangen ist.
Woher d

ie

beide stammen,weiß niemand. Während des großen

Krieges sind si
e

in das Land gekommenund haben von der Hexen
bude Besitz ergriffen, die ihnen von dem Eigentümer, dem Grafen

in Tiefensee, wohl ausFurcht, willig belaffen ist. Ihr wißt, ver
möge ihrer beispiellosenAhnlichkeit haben si

e

beide stetsnur für
einePerson gegolten und nur dadurch, daß der Herr von Schnaditz
die eine der Schwestern sterbendfand, kam e

s

an den Tag, daß

e
s

ihrer zwei gewesen. Eswar ganz natürlich, jeder, der si
e

sah,

hat sichbekreuzigtund si
e

geflohen. So habendie beidenSchwestern
lange, lange Jahre hindurch ihr Wesen getrieben. Ganze Stöße
Akten liegen in der Kanzlei und das Sonderbare dabei ist, daß
die Akten immer ein und dieselbePerson betreffen: die alte Liesel!

Sehr wahrscheinlich is
t

es, daß oft die eine für die andere gebüßt,
wer will das jetzt nach langen Jahren noch ermitteln bei der
wahren Unzahl von Fällen? Eins is

t

aber ganz unzweifelhaft:
beide waren böse und schlechteMenschen, ohne Gott, ohne Reli
gion, ohne Scham und ohne Furcht vor Schande! So is
t

e
s

zu

erklären, daß si
e

zu bösemZauber griffen, die Menschen umher
plagten und ängstigten und aus der Furcht, die si
e

rings um sich
verbreiteten, ihre Nahrung zogen. Im vergangenen Frühjahr,

als die Vorräte des Winters zu Ende gingen und aus diesem
Grunde ihr Betteln bei den armen Bewohnern meist fruchtlos
blieb, is

t

die Not wohl auf einen hohenGrad gestiegen. Wenigstens
steigern sich in jener Zeit die Fälle, daß di

e

Unheil drohend und
Unheil weijagend in die Häuser gedrungen sind, Tod und Elend
verkündet und überall von dem Engel mit dem flammenden
Schwerte, mit der brennenden Geißel geredet haben. Die Leute
haben damals aus Furcht geschwiegen,erst als die eine tot und
die andere gefangen war, erzählten sie,wie es ihnen ergangen ist.
Eine schlimmePlage für Stadt und Land sind di

e

beide gewesen

und je mehr si
e

die Furcht bemerkten, die si
e

in der Bevölkerung
verbreiteten, die ängstlich schwiegund sichhierob wohl hütete, die
Obrigkeit zum Schutze anzurufen, destodreister und frecherwurden
sie. Dem Himmel se

i

Dank! Die eine is
t

tot und begraben, mit
der andern wird es nicht lange dauern!“
„Verzeiht, gestrengerHerr, ic

h

fragtenachTorilde von Tornau.“
Der Amtmann hatte sich abermals in den Seffel zurück

gelegt und die Augen geschloffen. Er schwieg,als ob er über
lege,was er sagen sollte.

-

„Ich will Euch,“ begann er endlich, „die Antwort nicht
schuldig bleiben. Ihr sollt alles wissen, Junker. Seht, vielleicht
seit Jahrhunderten hat keine so verzwickte Untersuchung ge
schwebt,im ganzen Lande wird eine solcheBeschuldigung, so lange
wir wenigstens leben, nicht wieder gehört werden. Damit Ihr
mich recht begreift und auch das Justizkollegium versteht,welches
infolge der Dazwischenkunft des Freiherrn von Tornau die An
gelegenheit zur ernsten Beratung gezogen und dem Herzoge
berichtethat, daß nur durch eingehendeUntersuchung und durch
Richterspruch die sonderbare Sache erledigt werden könne, muß
ich auf die Wahrnehmungen zurückgreifen, die der unselige tote
Schneider, als er am Fluffe beim Angeln saß, gemacht, die er

sterbend in die Hände des Stadtpfarrers gelegt und auf dem
Sterbebebettemit einem letztenSchwur bestätigt hat. Ihr wißt,
Junker, eine solcheZeugenaussage is

t

nach unserem Rechte, weil
der Zeuge si

e

auf dem Totenbette abgegebenund nichtwiderrufen
hat, ganz unumstößlich, si

e

is
t

wahr und gilt als unangreifbar,
und dies is

t

der Grund, aus dem die Lage der kleinen Torilde so

übermäßig gefahrvoll erscheint. Ihr könnt dem Freiherrn, wenn
sein Gesundheitszustand e

s erlaubt, wieder sagen,was Ihr von
mir hört. Vielleicht erträgt er, das Unheil aus Eurem Munde

zu vernehmen, eher und leichter, als wenn ich, der strafendeund
rächendeRichter, e

s

ihm jage.“
„Getrenger Herr–– ich wollteEuchvorher etwasgestehen–“
„Unterbrecht mich nicht, Junker, ich sehe es Eurem Antlitze

jetztan, Ihr seidzu ehrlich, um mich länger zu täuschen! Ihr
habt ein kühnesSpiel getrieben, aber ich versichereEuch, ich freue
mich darüber, Ihr habt uns allen eine tüchtige Nase gedreht,
aber nicht zu Euren, sondernzu anderer Leute gunsten und das

is
t

es, was Euch bei mir vollständig entschuldigt. Seht, ichweiß
teils alles aus dem großen Schreibebriefe der herzoglichenKanzlei,
teils kann ich e

s

ahnen und meine Ahnung trügt mich nie. Euer
Freiherr is

t

nicht krank, e
r

hält sichseiner Tochter wegen in der
Residenz des Herzogs auf, der Doktor is

t

auch nicht krank, und
sonderbarerweisean dem Tage, der dem Raube Torildens voran
ging, begnadigt und vom Freiherrn entlassen. Wir wollen nicht
näher untersuchen,wer mir die Jungfrau von Tornau geraubt
und den Kopf eingewickelthat, wir wollen auchvon der Befreiung
der beiden Jungfrauen von Schnaditz aus der Kustodie nicht reden– die eine ist ja wohl Eure Verlobte – wir wollen nur davon
sprechen,daß obenaufEurer Burg alle gesund sind,wie die Fische

im Teich. Ganz natürlich, Junker, Ihr brauchtet eine Freistatt,
um Euch und gewisse andere Personen dem Auge des Gesetzes

zu entziehen und Ihr habt das Richtige getroffen– das alte
Raubneit oben auf dem Berge und drinnen die schrecklicheKrank
heit! Eine sicherereFreistatt konntetIhr allerdings nicht wählen.“
Der JunkerstandmitniedergeschlagenenAugen vor demRichter.
„Seht mich ruhig an, Junker von Kyniz,“ fuhr der Amt

mann fort. „Was Ihr gethan, gefällt mir vortrefflich und nicht
eine Spur des Unmutes hat mich überfallen! Habt Ihr mich
doch der Verlegenheit überhoben, was ich mit den drei Jung
frauen aus den besten Geschlechtern beginnen sollte. Aber nun
hört weiter zu, Ihr habt einen feinen Kopf und könnt mir viel
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leicht und auch Torilde von Tornau helfen! Ein Wort nur ver
lange ich von Euch, wißt Ihr, wo das kleine Mädchen ist?“
„Auf mein Manneswort, gestrengerHerr, ichweiß es nicht!

Auch der Freiherr wußte es nicht, so lange er auf Burg Duben
war. Mein Freund, der Doktor, weiß es allein.“
„Recht s

o
,

recht so,“ sagte der Amtmann, „ein Geheimnis
darf nur in den Händen einer einzigenPerson sein, sonsterzählen

e
s

sichmorgen die Spatzen auf den Dächern. Also vernehmt,
Junker, was ich zu reden habe! Ihr, Gerichtsschreiber, gebt mir
die Akten her, daß ich nicht einWort zu wenig und keins zu viel
jage. Seht, hier ist die Vernehmung des Stadtpastors. Ist der
Mann auchalt und hat er auch all die Seinen an der furchtbaren
Krankheit verloren, so is

t

ein Geist doch klar und seineLiebe zur
Wahrheit unerschütterlich. Also was er gesagt und mit körper
lichem Eide gekräftigt, is

t

fest und sicher wie ein Evangelium!

Er erzählt nun hier am Eingange des Protokolles, daß der Schult
heiß ihn a

n

das Sterbebett des Schneiders gerufen, der nach ihm
verlange und zu ihm zu kommen flehe, weil etwas auf seiner
Brust und auf seinemHerzen liege, das er in die Ewigkeit nicht
mitnehmenkönne, ohne e

s als Beichtgeheimnis der Kirche offen
bart zu haben. Hört nur, Junker, wie der Pastor mir des
Schneiders letzte Worte erzählt, wie ich alles auf das Papier
gebracht und wie der Pfarrherr die Genauigkeit und Richtigkeit
beschworenhat. Der Schneider hat also bekundet:
„Am Tage Reimarus abends gegen sechsUhr ging ich, wie

„ich dies alle Abende gethan, mit meiner Angelrute den Fußsteg
„entlang, der von der Stadt her zwischen dem Fluffe und dem
„Moor nach dem schwarzenUfer führt. Es war warme stille
„Luft, aber über Fluß und Thal lag ein tiefer grauer Nebel, so

„daß man höchstens fünfundzwanzig bis dreißig Schritt weit
„sehen konnte. Auf einmal drang, ohne daß ich vorher einen
„Laut weder vom Lande noch vom Waffer her vernommen, ein
„sonderbares Geräusch an mein Ohr und ich blieb stehen,um zu

„lauschen. Plötzlich sah ich in dem Nebel eine übergroße lange
„und breite Figur und erkannte,daß si

e

wie ein mächtigesFahr
„zeug aussah, das durch die Schnelligkeit des Stromes getrieben

„an mir vorüberbrauste. Still und ruhig saßen auf der Bank
„des Bootes drei weibliche Gestalten. Ich erkannte si

e

als die
„Schwesternvon Schnaditz,und inbeiderMitte klein und zusammen
„gedrückt saß Torilde von Tornau. Im Vorderteil des Schiffes
„aber stand eine übergroße Gestalt, die ich sofort als die der
„alten bösenLiesel erkannte. Ich habedeutlich gesehen,daß si

e
in

„jeder Hand ein langes Ruder trug, daß si
e

sichbückte und sich
„hob, wenn si

e

die Stangen in das Gewäffer senkte. Aber nur
„einen einzigen kurzen Augenblick dauerte die ganze Erscheinung,

„die aus demNebel getretenwar und im Nebel wieder verschwand.
„Es war jetzt so ruhig und still, wie es vor dem gewesen. Ich
„rieb mir die Augen und horchte. Aber ich sah nichts und hörte
„nichts. Wie vorher flog der Nebel über den Fluß und nur die
„Wogen rauschtenleise, am Ufer und an den Wurzeln der Weiden
„sich brechend. So ging ich denn weiter den Strand entlang,
„dem Laufe des Flusses folgend, bis ich an das schwarzeUfer
„kam. Hier blieb ich hoch oben an dem alten abgestorbenen
„Stamme eines Baumes, wo ich von jeher meinen Platz gehabt,
„stehen, warf meine Angel in das Waffer und dachte über die
„sonderbareErscheinung nach. Bald kamich zuder Uberzeugung,
„daß mein Geist sichwohl getäuscht und daß e

s

leerer Spuk
„gewesen,den ich geschaut. Unter mir tobte jetzt der Strudel,
„die weißen Wellen hoben sichzischend und brausend aus der
„Tiefe, durch den Nebel hindurch gewahrte ich die glänzenden
„Flocken, die zu tausenden dem Grunde entstiegen und nieder
„fallend mit dem Dunste der Luft sichvermischten. Da drang
„plötzlich, während ich am Ufer saß und von der Höhe herab in

„den Wirbel herunterblickte, ganz dasselbe Geräusch zu meinen
„Ohren, das ich wenige Minuten vorher stromauf des Flusses
„vernommen. Aber mein Auge konntenichtsgewahren, zu schwer
„und dunkel lag der Nebel über dem Waffer. Immer näher und
„immer näher kam das Geräusch und sonderbare bald ängstliche
„Rufe, bald verzweifelte Laute glaubte ich zu vernehmen. Da
„endlich erschien im Nebel ein dunkler Punkt und im nächsten
„Augenblicke vergrößerte e
r

sich immer mehr und immer mehr
„und ich sah,wie das wohlbekannteBoot ohneSteuer und Ruder

„daher und gerade im rasendenLaufe auf den Strudel zuschoß,
„der den Fluten entstieg. Zu meinem Entsetzen gewahrte ic

h

„aber jetzt in dem Boote nur zwei Personen, während es wenige
„Minuten vorher ihrer vier gewesenwaren. Es war mir in dem
„Augenblicke nicht zweifelhaft, daß die fehlenden bereits ihren
„Tod in den Wellen gefunden. Denn ich sahdeutlich, wie das
„Boot, das jetzt den tiefen Strudel erreicht hatte, so auf dem
„Waffer schaukelteund tanzte, daß e

s jede Sekunde umzuschlagen
„drohte, daß e

s

bald mit der Spitze, bald mit dem Steuer in die
„gährende und zischendeTiefe stieß, ich erkanntedie beiden Per
„sonen, e

s

waren die alte Liesel und Torilde von Tornau. Ich
„gewahrte, daß die erstere hoch aufgerichtet vor dem kleinen
„Mädchen stand, das vor ihr auf den Knieen zu liegen schien.
„Ich sah, daß die Alte sich zu ihr niederbeugte, die sich an den
„Rand des Bootes klammerte, ich vermochte, e

s war noch hell
„genug dazu, in den Zügen der alten Frau eine unbeschreibliche
„Wut, auf dem Antlitze des Mädchens eine unendlicheAngst zu

„erkennen. Deutlich hörte ich durch das Rauschen des Waffers,

„wie die Alte mit schrecklicherStimme rief: „Hab' ich dich endlich
„allein, wie ich wollte, hab' ich dich, die ein Zeichen trägt auf
„Rücken und Brust, hab' ich dich, du Satansbraut! Herunter mit
„dir, hinein in das Waffer – eineMinute hast du noch Zeit, in

„zwei Minuten bist du tot!“ Jetzt drang der Jammer des
„Mädchens an mein Ohr. „Erbarmen, Liesel,“ rief sie, „ich habe
„dir nichts gethan, es war nicht meinWille, daß der Schloßvogt
„dich geschlagen,Erbarmen. Liesel, laß mich leben!“ „Wer gab
„den Befehl, mich zu peitschen–wer? wer anders als du und
„dein Vater? Die Pest, die Pest über euchalle!“ So schriedie
„Alte heiser und im nächstenAugenblicke gewahrte ich, daß si

e

„Torilde vom Rande des Kahns losriß,daß si
e

das laut wimmernde
„Mädchen hoch emporhob, zum Wurfe in das Waffer bereit. Ein
„Schrei des Entsetzens entfloh nun wohl meinemMunde. Einen
„kurzen Augenblick schloß ich die Augen und als ich si

e

wieder
„öffnete, gewahrte ich nur nochdie Alte, die wohlden Ton meiner
„Stimme gehört hatte und einen raschen bösen und wütenden
„Blick zu mir herauf warf, der ich den Baum umklammert hielt.
„Ich hörte, wie si

e

entsetzlichzu lachenbegann, ich sah, daß si
e

„schnellwie der Blitz mit denHänden nachdemBoden des Kahnes
„griff, daß si

e

das Ruder emporhob und e
s tief in das Waffer

„stieß. Geisterhaft schoßjetzt das Boot wieder rückwärts über
„den Strudel. Da hörte ich, wenn auch entfernter, wenn auch
„der Nebel jetzt alles verdeckte,wiederum die Stimme der Alten.
„Schwöre,“ rief sie, „schwöre, daß du dein Wort mir halten
„willst, der Böse hört was du sagst, schwöre bei ihm – –“.
„Die Stimme des Mädchens antwortete leise und dumpf: „Ja,
„ja, alles was du willst!“ Nun wurde e
s mit einemmale still,
„ganz still. Nur ein einziges Mal war es, als ob es wie ein
„schwacherSchlag zu meinem Ohre drang. Ich glaubte, der
„Mord sei geschehen! Voller Entsetzen riß ich die Angel aus
„dem Waffer, floh nachHause und schloßmich in meineKammer
„ein. Ich zweifelte nicht, daß alle drei Mädchen, zuerst die Jung
„frauen von Schnaditz, dann Torilde von Tornau der bösenFrau
„zum Opfer gefallen, und ruhelos erwartete ich den Morgen.

„Jeden Augenblick glaubte ich, daß auf der Burg Lärm entstehen,
„daß man in der Stadt nach Torilde suchenund forschenwerde.
„Aber alles blieb still und ruhig, und so schlichich mich bis zum
„Wege der Burg. Ich kam gerade zur rechtenZeit, um zu sehen,
„wie die beiden Jungfrauen von Schnaditz zu Pferde über die
„Brücke kamen und den Berg heraufritten, ich gewahrte, daß
„Torilde von Tornau ihnen entgegeneilteund si

e

begrüßte. Un
„bemerkt stand ich im Tannengebüsch,ich sah alle drei frisch und
„gesund,ich hörte ihr fröhliches Lachendicht nebenmir, ichglaubte,
„ein böserKobold habe gestern ein Spiel mit mir getrieben, ein
„schlimmerTraum in der Nacht habemich betrogen. Aber wenige
„Tage später kam der unheimliche Gast, die furchtbare Pest, die
„von der Alten gerufen und von dem Bösen gebrachtwar, bei
„dem Torilde geschworen, in unsereStadt. Ich hatte rechtgesehen
„und richtig gehört. Ich weiß, daß ich jetzt sterbenmuß und bei
„Christi Blut, ich habe gehört, wie die Alte rief: „Die Pest, die
„Pest über euchalle, schwöre, schwörebei demBösen!“ ich habever
„nommen, daß Torilde von Tornau antwortete: „Ja, ja, ich will
„alles thun, was du verlangt!“ (FortsetzungaufSeite650)=



Smit.
KaiserWilhelmempfängtPräsidentKrüger,GeneralSmitundUnterrichtsministerduToit.
duToit. Krüger.

Die Transvaal-Deputation in der Reichshauptstadt.

Paul Krüger, General Smit,Transvaalrepublik –,wer kannte
dieseNamen vor fünfundzwanzig Jahren? Daß es einKapland gäbe,
wußte man, und daß dort holländisch sprechendeAnsiedler wohnten,

wußteman auch; allein bei ersteremdachteman doch zunächst an
Löwen und Hottentotten, und die letzterenhielt man für ein halb
wildes Geschlecht, welches etwa mit den Gauchos Südamerikas
auf gleicherStufe stehe. Heut is

t

aus dem„Kapland“ ein Staaten
komplex „Südafrika“ geworden, ja groß wie Deutschland und
Frankreich zusammengenommen, ein Südafrika, welches über
dreihundert deutscheMeilen Eisenbahnen besitzt,aufdessenStraßen
dieDampfwalze arbeitet und welchesmit Europa und der übrigen
Welt durch den Telegraphen, wie durch ausgezeichnetePostdampfer

in Verbindung steht. Die weißen Afrikaner aber sind durch die
Kriege, die si

e

mit denEingeborenen führten, besondersaber durch
den Kampf der Transvaal-Buren gegen England so bekannt
geworden, daß e

s

heute nicht mehr auffällt, wenn eine Gesandt
schaftdieses Volkes England, Portugal, Holland und endlich
auch unsere Reichshauptstadt besucht.
Der Präsident der Transvaal- oder, wie e

s

offizell heißen soll,

der südafrikanischenRepublik, Paul Krüger, ist der berühmteste
unter unsern Gästen. Er war schonein bedeutenderMann, als im
Jahre 1860 zum erstenmaledeutscheMissionare es versuchten,das
alte Vorurtheil der Buren gegenHeidenboten zu überwinden und
sich in dem bis dahin ihnen verschlossengewesenen Lande der
„ausgewichenen“ Kapländer niederzulassen. Bei einem Kriegs
zuge gegen den Matebellenhäuptling Mapela, welcher sich auf
unzugänglichenFelsenbergen verschanzt hatte und hier den weißen
Eindringlingen trotzte, that sich Paul Krüger als Anführer,
als „Kommandant“ im Jahre 1856 zuerst hervor. Er erstürmte

in einer Nacht die feindliche Feste und vor dem Schrecken eines
Namens stürzte sichder Feind haufenweis in die Abgründe. All
gemein rühmte man seineTapferkeit, Klugheit und Besonnenheit.
Solche Gaben aber mußte auch ein Mann besitzen,wenn er sich
zumFührer der ungebundenenfreiheitliebendenBuren aufschwingen
wollte, denen bei dem jahrelangen Umherziehen in der „wüsten
Welt“, wie si

e

die neuentdecktenLandstriche nannten, der Sinn
für Autorität und Unterordnung fast ganz abhanden gekommen

zu sein schien. Paul Krüger vereinte diese Gaben mit ernstem,
gottesfürchtigemSinn. Als Jüngling zu lebendigem christlichen
Glauben erwacht, hatte e

r

ein Prediger des Evangeliums werden

wollen, e
swar ihm das abernichtvergönnt, denn sein

Vater wollte, e
r

solle ein Landbauer seinund bleiben
gleichwie er. Die Familie Krügers gehörte zu den
sogenannten„Doppers“,–Leuten, welchesichnoch
weit mehr als die anderen Buren durch Festhalten
am Hergebrachten auszeichneten. Die echtenDop
pers trugen nur kurze Jacken, Hemden, die hinten
schlossenund breitkrämpige Hüte, die Frauenweiße
„Kappen“, d

.
h
.Helgoländer Hüte, nur engeArmel

in den reinlichen Kattunkleidern, deren Schnitt
niemals mit der Mode wechseln durfte. In der
Kirche schlossendie Doppers ihre Gesangbücher,

sobald ein „Lied“ gesungen wurde, si
e

sangennur
die Psalmen, denn diese allein seien der Gemeinde
und des gottesdienstlichenGebrauches wert. Durch
Einflüsse, welche von Holland aus zur Geltung ge
bracht wurden, bildete sich auch in Südafrika eine
„abgeschiedene“Kirche, welche altreformierte Lehre
und Brauch betonte, ihr schloß sichPaul Krüger

a
n

und is
t

ihr bis zum heutigen Tage treu ge
blieben. Dieser ernste christlicheSinn, den der be
deutendeMann in sichtrug, hat neben seiner un
gewöhnlichen populären Redegabe das meistedazu
beigetragen,daß e

r

von Jahr zu Jahr in der Ach
tung seiner Volksgenossen stieg.

Für das junge Gemeinwesender Buren inTrans
vaal kamen schlimme Zeiten. Im Anfang der
siebziger Jahre waren Elefanten, Büffel, Strauße,
kurz alles Wild, dessenJagd größere Vorteile bot,
von den gewaltigen Bauerjägern ausgerottet oder

weit ins Innere getrieben. Diese aber, nochzu wenig daran ge
wöhnt, den Grund und Boden durch Arbeit wirklich auszunutzen,
verarmten. Die lohnendeSchafzucht lag noch in ihren erstenAn
fängen. DieEingeborenen erstarktenunddrängten an verschiedenen
Punkten des Landes ihre Unterdrücker zurück, entwertetesPapier
geld vollendete den wirtschaftlichen, Streitigkeiten zwischen den
verschiedenenParteien der Bevölkerung den politischen Nieder
gang des Landes, den Paul Krüger nicht aufzuhalten vermochte.
Eine Periode scheinbarenAufschwunges unter dem Präsidenten
Bürgers, welcher neuerworbenen Kredit in der leichtsinnigsten
Weise bis auf den letzten Rest ausnutzte, war nur von kurzer
Dauer, der allgemeineKrach kam, der Staat war thatsächlichban
kerott, mächtige feindlicheStämme pochten im Norden, Osten und
Süden an die Pforten des Landes, und nur die Annexion durch
England im Jahre 1877, obwohl in recht- und rücksichtsloser
Weise vollzogen, rettete Transvaal und seine Bürger vor dem
Untergang. -

Paul Krüger hatte den Gang der Ereignisse nicht hemmen
oder wenden können. Vielleicht gönnte e

r

dem Präsidenten Bür
gers und dessenSchildträgern die verdiente Niederlage. Er fügte
sichwenigstens damals dem Geschickund trug den Verhältnissen
Rechnung, indessenließ e

r sich,von den Unzufriedenen, den „Pa
trioten“, wie si

e

sichnannten, zum Vertrauensmann gewählt, bald
bereit finden, nachEngland zu gehen, um dort für Aufhebung der
Annexion zu wirken. Nachdem e

r

unverrichteter Sache zurück
gekehrtwar, reiste er bald ein zweites Mal übers Meer, wieder
vergeblichund fing dann an, das Volk Transvaals an den Ge
dankenzu gewöhnen, daß es noch Thaten nicht nur Worte werde
brauchenmüssen,wenn e

s

seine Selbständigkeit wieder erringen

wolle. In großen, wochenlang andauerndenVolksversammlungen
scharte e

r

die mit Wagen und Zelt– wie zum Kriege – er
schienenenBauern um sich, schultesie,gewöhnte si

e

a
n

Gehorsam
gegen eine und der andern Führer Befehle und bereitete si

e

so

auf den Tag der Abrechnung mit England vor. Erleichtert wurde
ihm seineAufgabe dadurch, daß die Engländer zu dieser Zeit im
Zulukriege sichSchlappe aufSchlappe holten, ein Umstand, dessen
Folgen auch General Wolseleys endlicherErfolg nicht auszutilgen
vermochte. Als Wolseley, nachdem er Cetichwayo gefangen ge
nommen hatte, in Transvaal einrückteund ein vermessenesWort
gesprochenhatte: „So lange die Sonne scheint,wird Transvaal
unter englischer Herrschaft stehen“, sandte e

r zu Paul Krüger
und ließ ihn unter großen Versprechungen um seineUnterstützung
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Paardekraal für Re

bei der Ausführung einer Pläne bitten. „Sagt dem General

solle sein Haus bauen helfen, ich verweigere meine Hilfe, ein
Haus is

t
auf den Sand gebaut, es wird fallen, seinWerk hat er

ohne den allmächtigen Gott begonnen, es wird keinen Bestand
haben.“
Wie Paul Krüger gesagt hatte, so geschahes. In unbegreif

licher Verblendung sahendie englischenBeamten nicht, wie neben
ihnen eine Bauernregierung bestand,welche die eigentlicheMacht
mehr und mehr in ihre Hände bekam. Die drohende Wolke des
Aufstandes stand lange und deutlich am Himmel, die verblendeten
fremden Machthaber
verstanden aber nicht
dieZeichenderZeit und
der Sturm brach los.
Paul Krüger hatte
die unversöhnlichen

Patrioten bisher von
allen Schritten, die zu

Blutvergießen führen
mußten, zurückgehal

ten; als aberGouver
neur Lanyon im

Dezember 1880 die
Teilnehmer an der
Volksversammlung zu

bellen erklärte und als

Rebellen zu bestrafen
drohte, proklamierte

e
r inGemeinschaftmit

Pretorius undJoubert
am 16. Dezember die
Wiederherstellung der
Republik. Er wußte
beffer, als einer aus
den Tausenden, die

ihm zujauchzten, was

e
r that, als er so dem

mächtigenEngland den
Fehdehandschuh hin
warf. Er war nun
zumKampfaufLeben
und Tod entschlossen.
„Ich werde noch fechten,wenn ich auch nur noch hundert Mann
bei mir haben sollte“, sagteer, und das waren bei diesemManne
keine leeren Worte. Seine Kraft aber suchte er bei einem Gott;
im Glauben und imVertrauen aufdessenHilfe handelte er. Einer
meiner Bekannten sah ihn in jener Zeit sich in einenNacht still
von seinemLager erheben. Er knietenieder und schütteteseinHerz
vor seinemGott in stillem,lang andauerndemGebete aus.
Der Aufstand nahm seinen Lauf. Gleich anfangs kamen

bedauerliche Ausschreitungen vor; an wehrlosen Engländern
wurden Meuchelmorde verübt. Dem ernsten Auftreten Paul
Krügers is

t

e
s zu verdanken, daß nicht mehr solcherSchandthaten

verübt worden sind. Er wollte ein gutes Gewissen behalten und
Gottes Segen für seineSache nicht verscherzen.
Im Januar 1881 befand ich mich imBauernlager auf dem

Drakengebirge. Es hatte dort ebendas ersteGefecht stattgefunden
(bei Langes Neck), man hatte einige Verluste gehabt, ängstliche

und schwächliche Gemüter wurden wankelmütig, und manche
machten sichfort nachHaus. Da mußte Paul Krüger erscheinen,
der als Haupt der provisorischen Regierung inHeidelberg wohnte.
Wieder gelang e

s

seinerhinreißenden Beredsamkeit, denWankenden

Vertrauen zu ihrer Sache einzuflößen. In jenen Tagen lernte

ic
h

auch den General Niklaas Smit kennen. Man nannte ihn
den„Fechtgeneral“, das sollte etwa „Korpskommandant“ heißen.
Er kommandierteden denkwürdigen Sturmangriff auf den Ama
jubaberg, und schiendas Vertrauen seiner Landsleute in hohem
Maße zu besitzen. Unvergeßlich wird mir immer bleiben, wie sich
nach dem Abschluß der Friedenspräliminarien der ganze Haufe
der Sieger um seineFührer, die „Triumvirn“ scharte und diese
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si
e

jeder in seinerWeise noch einmal anredeten. Wieder war es

Wolseley“, war Paul Krügers Antwort, „er will, daß ich ihm Paul Krüger, welcher den tiefsten Eindruck machte. Denen, die
mit einigen der vereinbarten Artikel unzufrieden waren, sagte er

:

FürstBismarckunddietransvaalichenAbgesandtenanderkaiserlichenTafel.

„Seid nicht Kindern gleich, welche,nachdem si
e

den Wagen erobert
haben, noch einmal um eines einzigen Jochscheites willen Krieg
anfangen wollen! Gott hat euchgeholfen, möge seine Güte euch
zur Buße leiten, daß ihr euch rechtschaffen zu ihm wendet und
bekehrt“; und einemenglischenKaplan, der ihm eineBewunderung
aussprach und ihn fragte, wie es ihm möglich gewesen sei, solche
Erfolge zu erringen, antwortete er: „Ich habe für mein Heer
und meine Sache einen guten General gehabt“ und gab auf die

Frage nach dem Na
mendes Generals die

Antwort: „Es war
mein Herr Jesus
Christus.“

Die Verhandlungen

mit England wurden

zu einem glücklichen

Ende geführt. Trans
vaal erhielt seineUnab
hängigkeitzurückunter
Englands Schein
„Suzeränität“. Es
war aber England mit
etwa zehn Millionen
Mark verschuldetund
hatte sich Grenzbe
stimmungen aufdrän
gen lassen müffen,

welchenichtüberall den
Wünschender Bauern
genehm waren, auch
durfte Transvaal nicht
selbständigmitanderen

Völkern verhandeln

oder Verträge schlie
ßen. Paul Krüger
fügte sichund wartete

seineZeit ab. Zunächst
mußte der neuertan
deneBauernstaat den
Eingebornen beweisen,

daß e
r

nicht mehr so

uneinig und schwachwie der frühere sei. Es bot sich bald
genug Gelegenheit dazu. In Transvaal lebte mitten zwischen
kultivierten Distrikten ein Räuberstamm, gegen den die Bauern

schonzweimal, als noch der alte Häuptling Mapoch am Leben
war, vergeblich lange Kriege geführt hatten. Zwischen gewaltigen
Felsblöcken lagen die Hütten der Hauptstadt a

n

einem Berg
abhang versteckt, in dessen Inneren geräumige Höhlen dem
Volke eine letzteZuflucht boten, wenn der Feind trotz der überall
aufgeführten Schanzmauern draußen das Terrain eingenommen
hatte. Auch die kleinerenStädte und Dörfer diesesVolkes waren
meist a

n unzugänglichen Orten am Eingange von Felsenhöhlen
aufgebaut. Menschenopfer brachten dieseMatebelen, und förmlich
Sitte war es, daß di

e

Raub und Mord a
n

friedlichen Wanderern
verübten. Glücklicherweise hatte das letztereden Stamm mit den
umwohnenden Eingebornen verfeindet, e

r war isoliert, und der
größte Teil der Bapedi (Sekukunis Volk), sowie die Bewohner
der starken Missionsstation Botschabelo leisteten nur zu gerne
Hilfe gegen dengeschworenenFeind. Die Aufgabe, diesesRaubnet
einzunehmen,war nicht leicht. Kanonen richtetennichts ausgegen
dieFelsenwände. Dynamit, inHunderten von Pfunden zurWirkung
gebracht, vertrieb den Feind aus den kleineren Außenfesten, die
Hauptstadt aber hielt sichgegen alle Angriffe, bis der Hunger die
Bewohner zur Ubergabe nötigte. AchttausendGefangene verteilte
man alsHörige unter die Bauern, die Felsenwildnis war gesäubert
und wurde weißen Kolonisten übergeben. Jetzt endlich, es war
etwa vor nun einemJahre, war die Zeit gekommen,daß dieBauern
daran denkenkonnten, von England die Zurücknahmeder drückenden
Bedingungen zu erlangen, die in der Konvention enthalten waren.
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Eine Deputation, welchediese Zurücknahme erstreben sollte,

wurde auch bald nach England abgefertigt, si
e

bestand aus
Paul Krüger, dem General Niklaas Smit, Prediger du Toit und
Sekretär Eloff. Herr du Toit is

t

ein junger kapscherGeistlicher,

der sich während des Befreiungskrieges seiner Landsleute auf
einer Reise nach Palästina befand; zurückgekehrt nach seinem
Vaterlande wurde e

r

zum Unterrichtsminister Transvaals ernannt.
Es bedurfte nicht zu großer Mühe, England zu bewegen, dieBe
stimmungen der Konvention vom Jahre 1881 zurückzunehmen;
fehlteEngland dochderWille und vielleicht auchdie Macht, die strikte
Beobachtungder darin enthaltenenSatzungen zu erzwingen. Man
einte sichdahin, daß Transvaal inZukunft wieder „Südafrikanische
Republik“ heißen solle, die „Suzeränität“ solle aufhören, die Re
publik solledas Recht haben, mit auswärtigen Mächten selbständige
Verträge zu schließen,gegen die England ein Veto einlegen könne,
dieSchuld Transvaals beiEngland wurde auf siebenMillionen Mark
herabgesetzt,und eine neue Westgrenze wurde vereinbart, durch
welche einige Gebiete des Betschuanenlandes der Republik ein
verleibt wurden. Von England aus ging die Deputation nach
Portugal, schloßdort einen Vertrag a

b wegen der Bahn, welche
von der Delagoabai nachTransvaalgebaut werden soll, gingdann
nach Holland und Paris, um dort eineAnleihe aufzunehmen, und
kam endlich auch,wenigstens auf einige Tage, nachder Hauptstadt
des deutschenReiches.
Die Ankunft unserer Gäste war in weiteren Kreisen nicht

bekannt, so wurden si
e

eben nur von Beamten des auswärtigen
Amtes am 7

. Juni früh morgens auf dem Bahnhof Friedrichs
straße empfangen und in kaiserlicher Equipage nach dem Hotel
„Kaiserhof“ geführt. Am Sonntag früh durfte ich meine alten
Freunde sehen. Es schienmir, als habe Paul Krüger etwas ge
altert, aber noch immer is

t

e
r lebendig, energischund von schneller

Auffassungsgabe. Berichterstatter meinten, die Buren hätten sich
europäisiert. Ich fand si

e

eben so schlichtund einfach inBenehmen
und Kleidung, wie ich si

e

immer in ihrem Lande gesehen hatte.
Sie besuchtenan dem Sonntage den Gottesdienst im Dom und
freuten sichvon Herzen des schönenGottesdienstes, des herrlichen
Gesanges und des vollen Gotteshauses, inwelchemauchder Kaiser
zugegenwar, nebendessenStand ihnen ihre Sitze unter denHof
beamten angewiesenworden waren. Um fünfUhr durften si

e

vor
dem Palais des Kaisers vorfahren. Fürst Bismarck empfing si

e

und geleitete si
e

vor Se. Majestät, demPaul Krüger seineFreude
aussprechendurfte, daß e

r

hier im Lande seiner Väter (er is
t

deutscherAbkunft) solchenEmpfang gefunden habe. Er hoffe, daß
die Freundschaft zwischen Deutschland und Transvaal, sowie der
Verkehr zwischen beiden Ländern inniger und lebhafter werden
möge. Der Kaiser verlas eine Antwort deutsch,reichte si

e

dann
dem Reichskanzler und dieser verdolmetschte si

e

ins Englische,
(leider! denn von den Buren versteht nur Herr du Toit das Eng
lischevollkommen). Der Inhalt der Antwort betontedas Interesse,
welchesder Kaiser stets a

n

dem Gedeihen Transvaals genommen
habe, und sprachdie Hoffnung aus, daß der zu schließendeVer
trag beide Länder noch enger miteinander verbinden werde. Der
Kaiser reichtedemPräsidenten die Hand; dieserwie seineKollegen
waren in schwarzenGehröcken erschienen, er allein trug eineAus
zeichnung, eine Schärpe von grüner Seide und ein Band über
der Brust mit dem Wappen der Republik. Fürst Bismarck unter
hielt sichbald mit den Fremden in Plattdeutsch, und auch der
Kaiser soll versucht haben, dies zu thun, Paul Krüger aber that
ihm seineWünsche ehrlich und unverhohlen kund. „Majestät“,

nahm e
r Gelegenheit zu sagen, „Sie sind ein alter Herr und

regieren ein mächtiges Reich, Transvaal is
t

nur ein kleines Kind

im Vergleich zu Deutschland. Solch Kind sieht sich nach Hilfe
um bei seinen Eltern und Pflegern, wenn e

s

ihm schlechtgeht.

Es kann auch hinfallen und will dann aufgehoben sein. Majestät,
wenn e

s

uns einmal wieder schlechtgeht, dann helfen Sie uns,
helfen Sie uns auf.“
Bei der Tafel saß der Präsident dem Kaiser gegenüber, es

nahmen a
n

derselben auch der Kronprinz und Prinz Wilhelm
teil. Von den Damen machte besonders die Großherzogin von
Baden durch ihre Liebenswürdigkeit auf unsere Freunde großen
Eindruck. Das ungezwungene leutselige Wesen der hohen Herr
schaftenwurde von ihnen sehr gerühmt. Am Montag wohnte

die Deputation der Grundsteinlegung für das Reichstagsgebäude
bei. Es imponierte ihnen der Feier Glanz und Pomp, aber
Paul Krüger gefiel das am meisten, daß der Weihespruch aus
Gottes Wort und das Weihegebet nicht fehlte. „Gottes Wort gilt
noch etwas im Lande meiner Vorfahren“ sagte e

r.

Am Mittag dieses Montages stellte sich der Deputation
der Ausschuß der Gesellschaft für deutscheKolonisation vor, und
General Smit machtemir die Freude, in Erinnerung an die zu
jammen verlebte schwereKriegszeit, mein Haus und meineFamilie
aufzusuchen. „So schönwie Paris se

i

Berlin freilich nicht“, sagte

e
r

bei dem Durchfahren der Straßen, „aber Deutschland und die
Deutschen stündenihm näher als die Franzosen, des evangelischen
Glaubens und der besserenSitten wegen.“
Schon am Dienstag früh wollten die lieben Gäste unswieder

verlassen,auf unser inständiges Bitten hin hatten si
e

ihre Abreise
bis auf den Abend dieses Tages hinausgeschoben. Nun besuchte
General Smit noch eine Kaserne, Paul Krüger aber mit du Toit
das Missionshaus, dessenDirektor, Dr. Wangemann, er im J.

1867 in Südafrika kennengelernthatte. Sein frommer treuer Sinn
ließ ihm nichtzu, bei demHause vorüberzugehen, welches nun schon
zweiunddreißig Missionare im Laufe der letzten fünfundzwanzig

Jahre nachdem Transvaallande entsendethat. Der Posaunenchor
der Missionszöglinge begrüßte ihn. Wein verschmähendsprach e

r

gern dem nach SüdafrikanischerSitte gereichten Kaffee zu. Das
Museum, mit so vielen Gegenständen aus Südafrika gefüllt, inter
essierteihn, im Betsaal aber erzählte e

r in bewegter Weise, wie

e
r

selbsthabe ein Prediger des Evangeliums werden wollen, und
sprach ein Abschiedswort auf Grundlage des Textes: „Wie lieb
lich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die den Frieden
verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu

Zion: „Dein Gott is
t

König.“

Um zwei Uhrgab die GesellschaftfürdeutscheKolonisation den
Gefeierten ein Frühstück in den Kaiserhallen unter den Linden, zu

welchemetwavierzig Herren in Eile geladenworden waren. Unter
den Anwesenden bemerkte man den Professor Virchow, Major

v
. Mechow, Admiral Livonius und einestattlicheAnzahl von anderen

Offizieren. Herr Kammerherr Molitor v
.

Mühlfeld brachte den
Toast auf die Gäste, Paul Krüger auf den Kaiser, Schreiber dieses
auf Land und Volk Transvaals aus. Wohlthuend war es für mich
altenMissionar, daß der Präsident wieder der fleißigen und treuen

Arbeit deutscherMissionare in Südafrika, speziell in Transvaal,
ehrenvoll gedachte. Nach kurzem Beisammensein empfahlen sich
die Afrikaner, si
e

mußten noch einige Abschiedsbesuchemachen,

aber als si
e

um halb zehndenSchnellzug nachKöln bestiegen,waren

si
e

wieder von dem Kreise umgeben, der e
s

sichim Wetteifer mit
der Regierung hatte angelegen sein lassen, ihnen zu zeigen, daß

man in Deutschland gern Gastfreundschaft gegen stammverwandte
Fremde übt.

Am 20. Juniwill die Transvaaldeputation Holland verlassen
und hofft am 20. Juli in Pretoria (zweihundert deutscheMeilen
von Kapstadt gelegen!) einzutreffen. An diesem Tage versammelt
sichder Volksrat Transvaals, um die mit England und anderen
Mächten geschlossenenVerträge zu erwägen. Am 27. August d. J.

muß die mit England vereinbarte Konvention ratifiziert sein.
Paul Krüger kehrt nach Transvaal zur rechten Zeit zurück.

Die neu entdecktenGoldfelder im Distrikt Leydenburg zeigen ganz
ungewöhnlich reicheQuarzadern. Zu Hunderten strömenGold
gräber dorthin aus Natal und aus der Kapkolonie. Wir
wünschen der neuerstandenen Republik gedeihliche Entwicklung,

ja alles Heil, der Transvaaldeputation aber wünschenwir glück
liche Reise über den Ozean nach Südafrika, dem Lande, welches
für den Deutschen stets etwas Anziehendes haben wird, zurück zu

ihren Volksgenossen, welche als unsere Stammverwandten ein
Recht auf unsereTeilnahme und Freundschaft haben und behalten
sollen. A. Merensky.

Torilde von Tornau.
(FortsetzungvonSeite647)

Der Amtmann hatte die Akten auf den Tisch gelegt, sich
selbst im Sessel zurückgebeugtund die Augen geschlossen.

„Was meint Ihr hiezu, Junker?“ sagte er endlich
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„Es is

t

ein furchtbares Blatt in Euren Akten, gestrenger
Herr, das Ihr mir vorgelesen habt! Aber als ein Glück ist es

zu bezeichnen,daß der Schneider noch vor seinemTode glaub
würdig gesprochenhat, so daß wir nun wissen,was geschehenist,
ohne daß Torilde zu reden braucht. Mord, elenderMord is

t

e
s

gewesen,den die Alte an dem armen Kinde versucht hat!! Hätte
derMann nicht oben am Baume gestanden, so hätte das Mädchen

im Strudel den Tod gefunden. Daher die grenzenloseAngst, die
sichnachher auf Toril des Antlitz gespiegelt, wie die Jungfrauen
von Schnaditz dies erzählen, daher ihr beharrliches Schweigen
über den Vorgang auf dem Strudel gemäß ihrem Eide. Mord
aus Rache! Torilde hat Monate vorher die alte Frau aus Burg
Duben mit Gewalt entfernen lassen, weil si

e

dem Freiherrn
Schmerzen im Arme durch Ziehen und Zucken zu heilen unter
nommen und ihm dadurch unerträglicheQual bereitet hat. Unten
auf dem Hofe hat der Burgwart das alte Weib gepeitscht und
offenbar hat si

e

geglaubt, daß Torilde, die nicht daran gedacht,
hiezu den Befehl gegeben.“ -
„Es is

t

möglich, Junker, daß die Sache so liegt, wie Ihr
meint. Aber mir will es nicht recht in den Kopf! Was wollte
denn Torilde allein mit der Alten auf dem Strudel, auf dem
gefährlichen, verrufenen und bösenWaffer, als es fast nachtwar?
Sagt mir, Junker, wie erklärt Ihr das?“
„Neugierde eines jungen Mädchens, gestrengerHerr. Die

Alte hatte ihr vorher einenWink gegeben und ihr durch Zeichen
verständlichgemacht,daß si

e

ihr etwas Wichtiges mitzuteilen habe.“
„Ach was, Junker,Neugierde! War, um diese zu befriedigen,

das schwarzeUfer und der dunkle Abend notwendig? Nimmer
mehr! Es is

t ja sicher,daß die Alte dem Mädchen mit dem Tode
durchErtrinken gedroht. Aberweshalb is

t

dies geschehen?Wegen

der Schläge, die si
e

vom Burgvogt erhalten, aus Rache für diese
Strafe? Unmöglich is

t

dies ja nicht, aber unwahrscheinlich in

hohemGrade. Hundertfach in ihrem Leben is
t

si
e

gezüchtigt, die
Alte. Hundertfach hat der Büttel di

e

gestraft, wenn si
e

die

Menschen geängstigt und geplagt hatte. Neu war ihr solche
Behandlung wahrhaftig nicht. Wer weiß, ob der Schneider darin
rechtgehört, daß Torilde die Schuld aufden Burgwart geschoben.
Man darf nur die Angst des Mannes nicht vergessen,der oben
am Baume steht und unter sichim dichten Nebel auf dem bösen
Waffer den verhängnisvollen Kahn erblickt. Daß die Alte vom
Burgwart wegen ihrer verunglückten Kurpfuscherei Schläge er
halten, ist, wie ich vernommen, stadtbekanntgewesen, und e

s

is
t

sehr leicht möglich, daß der Schneider in seiner Angst und Be
stürzung diese ihm bewußte Thatsache in Verbindung mit dem
gebracht,was er gesehen. Will man aber wirklich annehmen, daß
der Schneider sichnicht geirrt und daß er recht gehört, so bleibt
immer die Thatsache der abendlichenFahrt Torildes unerklärbar.
Neugierde, meint Ihr, se

i

der Grund gewesen? Unmöglich, Junker,

unmöglich! Torilde wußte so gut wie jeder andere Mensch in

Stadt und Land, wie e
s

der Alten auf Burg Duben ergangen.
Sie war zu klug, um sichaus Neugierde inden Rachen des Löwen

zu stürzen. Es tritt der Umstand hinzu, daß die Jungfrauen von
Schnaditzdarum wußten, daß Torilde denKahn der Alten wiederum
bestiegenhatte. Sie würden wahrlich am andern Morgen nicht
geschwiegenhaben, wenn Torilde vermißt worden wäre. Nein,
nein, ich meine, die Sache hat einen andern Grund.“
„Sprecht, gestrengerHerr!“
„Warum sollte ich nicht? Steht doch fast die ganze Bevöl

kerung aufmeiner Seite. Seht, die Alte ruft: „Die Pest, die Pest
über alle, schwöre,daß du dein Wort mir halten willst, der Böse
hört es, schwörebei ihm!“ Torilde antwortet: „Ja, ja, alles, was

d
u

willst!“ Nun, Junker, was geschiehtnach diesem Schwur?
Zwei Tage später ist das schwarze Gespenst der furchtbaren
Krankheit, an das niemand gedacht,das niemand nur geahnt, im
Lande, Tausende und Abertausende rafft e

s dahin, die nichts gethan,

die nichts verbrochen. Heimlich, wie der Dieb in der Nacht dringt

e
s in die verschloffenenHäuser und mäht die Menschen weg, wie

der Schnitter das Gras mit der Sense. Also, so schwer es mir
wird, so sehr ich mich dagegen gesträubt und gewehrt habe, e

s

hilft alles nichts, ich muß heraus mit der Sprache: Sie standen
beide, die Alte und die Junge, im Dienste des Bösen, si
e

waren

seineGenossen und seineGefährten, si
e

riefen ihn an, si
e

forderten

auf dem bösen Waffer, wo si
e

glaubten, daß niemand si
e

hören
könne, seineHilfe und eine Rache. Der Schwur galt ihm, er

solle kommenmit seinerWut über die Menschen– und er kam.
Mit einemWorte: si

e

trieben Zauberei auf dem Strudel!“
„Barmherziger Gott!“
„Ich weiß, was Ihr sagenwollt, Junker! Was die Alte

betrifft, meint Ihr, habe ich vielleicht recht, denn fortgesetztdurch
ihr ganzes Leben reiht sich bei ihr Verbrechen a

n

Verbrechen.
Aber Torilde von Tornau! Ihr begreift es nicht, Ihr faßt es

mit Eurem klaren Verstande nicht, das harmlose Kind, des braven
Mannes ebensobrave und engelreineTochter! Wozu ihr Schwur,
wozu ihr Bund mit dem Bösen?“
„So meine ich, gestrengerHerr!“
„Ja, ja, aber eines habt Ihr wieder vergeffen. Ihr schaut

denWald vor lauter Bäumen nicht, Ihr merkt nicht darauf, was
Ihr alle Tage gesehen,was Ihr gewiß oft von ihr selbstgehört
habt. Vergeßt Ihr ganz, daß Torilde verwachsen ist, verkrümmt,
wie selten ein Mensch? Habt Ihr denn nie den kleinen unförm
lichen Körper mit dem zauberhaft schönenHaupte geschaut, habt
Ihr von ihr nie gehört, was sie fast alle Tage sagt, daß sie empor
gehoben zu werden wünscht, um groß und schlank zu sein, wie
andere Menschen e

s

sind? Habt Ihr es nie vernommen, was
unauslöschlich im ganzen Volke lebt und leben wird auf ewige
Zeiten, daß solche verkrümmte Personen das sichtbare Zeichen
tragen,wie das ewigGute und das ewig Böse sichum si

e

gestritten,

wie si
e

im harten Kampfe um si
e

gerungen und wie si
e

erzielt:
das eine das Haupt, das andere den Leib? Habt Ihr das eine
Wort vergessen,das die Alte ihr zurief auf dem Strudel: „Hab'

ic
h

dich, die ein Zeichen trägt auf Rücken und Brust, hab' ic
h

dich,du Satansbraut?““ - -

„Gestrenger Herr! Ich bin ein Christ!“
„Wohl Euch, wenn Ihr es nicht glaubt, aber dem Volke

und sogarmir, dem alten Manne, könnt Ihr jenen Glauben wahr
lich nicht verargen. Es is

t ja möglich, daß nach langer Nacht,
nachdem blutigen Kriege, den wir nochgesehen, nach fressendem
Hunger und ewiger Krankheit ein besseresMorgenrot zu dämmern
beginnt. Vorläufig aber, glaubt mir, geht Ihr fehl auf Eurem
Pfade, Ihr werdet den alten Glauben des Volkes nimmer aus
demWege räumen. Doch wir wollen darüber nicht streiten! Ach,
könnte ich Euch doch folgen, aber nicht vermag ich es. Ihr wißt
nun alles, Junker, Ihr kennt eigentlich den Inhalt der ganzen
Akten, Ihr wißt, was Torilde gethan und weisen sie geziehen
wird. Wenn also der Freiherr nach Hause zurückkehrt, sagt ihm
alles, was Ihr hier gehört. Beratet mit ihm, was zu thun, ich
bin jeden Augenblick für Euch zu sprechen. Aber, da Ihr den
Befehl auf der Burg habt, nehmt mir die alte Liesel ab und ver
wahrt si
e gut. Denn wenn auch oben alles gesund ist, und Ihr

si
e

nichtbrauchenkönnt, um das Schloß zuwaschen, so is
t

si
e

doch
sichereraufgehoben als in der Kustodie, wo gewisseLeute––“
Der Junker fing an zu lachen.
„Ja, ja, lacht nur,“ fuhr der Amtmann fort, „ich möchte

nur wissen, wer e
s gewesen ist, der Euch den Schlüssel verschafft

hat. Aber das is
t

gleichgültig! Wollt Ihr die Hexe mir ab
nehmen? Ich bin auch zu einem Gegendienste bereit, sprecht,
kann ich Euch dienen?“
„Ja, gestrengerHerr, fragt nie darum, forscht nie danach,

wer mir geholfen, meine Braut aus der Kustodie zu befreien!“
„Gern, gern, Junker, es kommt mir daraufwahrlich nicht

mehr an, umsoweniger, als gegen die Jungfrauen von Schnaditz
die Untersuchung niedergeschlagenund somit gegen si

e

alles zu
Ende ist. Noch heut trifft die alte Hexe bei Euch oben ein, also
machtQuartier für sie!“
„Aber, wenn Torilde von Tornau ergriffenwerden sollte––“
„Davor is

t

mir nun eigentlich nicht mehr bange,“ lachteder
Amtmann, „denn wie die Sachen heut liegen, so is

t

niemand vor
den Gerichten sicherer,als wenn er auf der Flucht sich befindet.
Und sollte e

s

doch geschehen,seht, si
e

sindbeide nicht einmalMit
beschuldigteim strengenSinne, denn die eigentlicheGenossin der
kleinen armen Torilde is

t ja tot und mit der noch lebenden alten
Liesel standdie Jungfrau ja nicht inVerkehr. Also Gott befohlen,
geht auf die Burg und gehabt Euch wohl!“

(Fortsetzungfolgt.)
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Halbasiatische Gäste.

Währenddes sogenanntenKrimkriegeskreuzteeine starkeenglische
Flotte in derOstseeund es erschiennichtunmöglich,daß die Westmächte
eineLandung an dem Gestadederselbenversuchenwürden, um einen
Vorstoß gegenPolen oder auchgegenPetersburg zu wagen. Unter
diesenUmständenhatteman auchdie Ostseeprovinzenstarkbesetzt,da
aber die aktivenTruppen im Süden des Reichesengagiertwaren,mußte
die Bewachungdes Ostseestrandeszum größtenTeil der ebenins Leben
gerufenenLandwehr und den sogenanntenirregulären Truppen anver
traut werden. Eswaren das höchstmerkwürdigeKrieger. Die Land
wehr, die nachden alten GefolgschaftenderWaräger Druschina(unser
„Droste“)hieß,bestandaus großrussischenleibeigenenBauern, als deren
Offiziere Guts
besitzerfungier
ten. Man hatte |||||||||||||||||||
diesen Leuten |
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tenunddurchein
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kriegesnichts von dieser Neigung an den Tag, während die Kosaken
auchdamals sichgern mit der Kinderwelt abgabenund infolgedessen
von dieserüberaus verehrtwurden.
Die BaschkirensindeigentlichnochEuropäer, denn ihreSitzezwischen

Wolga und südlichemUral werdenheutzutagegeographischnochzu un
seremWeltteil gerechnet,ihr Aussehen,ihre Lebensweiseund ihre An
schauungenund Sitten verweisen si

e

aber ganz und gar nach Asien.
Sie sind ein Volk von nomadisierendenHirten, das namentlichviel
Pferdezuchttreibt, und haben in ihrenGewohnheitenviel von den Ta
tarenangenommen,denen si

e

durchvieleJahrhunderteHeerfolgeleisteten.
Das Land, das si

e

bewohnen, is
t

fruchtbar,hat aber ein ausgesprochen
kontinentalesKlima mit starkerKälte im Winter und furchtbarerHitze
im Sommer. Dazu wehendort schrecklicheStürme, denen die Herden

in der schutzlosenSteppe nur zu leichtzum Opfer fallen.
Die Baschkiren
sind vorzügliche
Naturreiter und
legen in der
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Uniform beklei- nichtmehr in ge
det,dieeinenaus- Baschkirenin BerlinzeigendenKinderndenGebrauchvonPfeilundBogen. Nachden siebengezeichnetundradiertvonKuhbeil schlossenerTrupgesprochenorien
talischenSchnitt
hatte.Sie waren
übrigens nicht mehr mit Pfeilen und Bogen, sonderngleichder Land
wehr mit Flinten bewaffnet, die entweder garnicht losgingen oder
aber dem Schützen einen furchtbarenSchlag versetzten. Die ganze
Truppe sah so abenteuerlichund fremdartig aus, daß si

e

die höchste
Verwunderung der einheimischenBevölkerung erregte. Man erzählte
allgemein, ' ihr LieblingseffenKatzenbratensei, und die Kinder be
trachteten si

e

mit innertemGrausen. Alle dieAnekdoten,die inDeutsch
land nochvon den Kosakenim Schwangesind, alle die Geschichtenvon
verzehrtenTalglichten und Seifestückenund ausgetrunkenenSpiritus
gläsern, in denennaturhistorischeMerkwürdigkeitenaufbewahrtworden
waren, alle dieseAnekdotenwurden ohneweiters auf die Baschkiren
übertragenund mit bestimmtenÖrtlichkeitenund Personen verknüpft.
Wenn die Baschkirennoch in den fünfzigerJahren und innerhalb

der Grenzen des russischenReichessolcheVerwunderunghervorrufenund
ein solchesAufsehenerregenkonnten, so läßt sichdenken,mit welchem
Staunen man si

e

betrachtete,als si
e

während der Freiheitskriegemit
der Avantgarde der russischenArmee in Berlin einrückten.Damals
zogen si

e

nochmit Bogen undPfeilen insFeld, und nur diePistole im
Gürtel deutetean, daß si

e

von der Ära des Pulvers Notiz genommen.
Mit diesenBogen schossen si

e

wunderbargeschicktund si
e'' es,

die Pfeile mit großer Schnelligkeitaufeinanderfolgenzu lassen.
Nach unseremBilde scheinen1813 auchdie

Kinderfreundegegolten zu haben, dochdürfte hier eineVerwechselung
mit den Kosakenvorliegen,wenigstenslegtendie Baschkirendes Krimi

am11.März1813.

aschkirenfür große

p
e

zur Verwen
dung kommen
werden.

Ludwig Richter heimgegangen!

Am Abende des 19. Juni 1884 schlossensich die Augen
eines edlenKünstlers, standdas Herz des bestenMenschen still.
Ein müder Wanderer bald einundachtzigJahre alt, erblindet und
zuletztfast ohne Gehör, hat er den Pilgerstab niedergelegt, sein
Leben is

t

vollendet. Mit Dank und Rührung legt das deutsche
Volk den Kranz auf seineRuhestätte, er hat für uns gelebt, er

wird fortleben in demAndenken künftiger Zeiten und Geschlechter,

so lange noch ein deutschesHerz in Lieb und Treue schlägt!
Adrian Ludwig Richter is

t

am 28. September 1803 in

Dresden geboren. Sein Vater war ein Kupferstecher, von Natur
begabt, doch ließen ihn die drückendenVerhältnisse, in denen er

lebte, nicht emporkommen. Die ersten Jugendeindrücke empfing
der finnige Knabe in den Häusern seiner Großeltern. Richters
Großvater väterlicherseits gab sich in späteren Jahren mit der
Uhrmacherei ab, dabei war er aber ein leidenschaftlicherAlchymit.
„Inder dunklenHinterstube einesalten Dresdener Hauses wohnend,
verkehrtenbei ihm die seltsamstenExemplare von Menschen, alte
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Projektenmacher und Vertraute seiner Experimente. Sie be
sprachen leise ihre Pläne oder machten in Tiegeln und Gläsern
Versuche, während die zahllosen Uhren an den Wänden hin- und
herticktenund die blinde Großmutter froh und lebenslustig in einer
anderenEcke, umgebenvon ihren Enkeln, saßund ihnen schnurrige

Geschichten erzählte.“ Zu diesem rembrandtschen Halbdunkel
bildetedas helle freundliche Häuschen in der Friedrichstadt Dres
den, in dem die Großeltern mütterlicherseits einen kleinenHandel
betrieben, einen großen Gegensatz. „Der dürre und bewegliche
Großvater in weißer
Zipfelmütze und ge
blümtem Schlafrock,

an seiner Seite die
Großmama, einedicke
Holländerin, die es
nie vergessen konnte,

daß si
e

aus dem Ge
schlechtederer van der
Bergh aus Amster

dam sei, ihnen zur
Seite ein alter Haus
freund, ein Holländer

in hechtgrauemFrack
mit blitzenden Stahl
knöpfen, mit langem
spanischenRohre, statt
licher Perücke und
Haarbeutel, der den
ganzenTag im kleinen
sauberenLadenzimmer
saß und unablässigdie
Daumen umeinander

drehte“–keinWun
der, daß der Knabe an

den originellen Ge
stalten ein Gefallen
fand, und der ihm
eigentümliche Humor
über das Spießbür
gertum, das damals

in Dresden blühte,
frühe schon geweckt

wurde. Als dreizehn
jähriger Knabe schon
mußte Richter einem
Vater das Brot ver
dienen helfen. Seine
Schulbildung war
sehrprimitiv, einUm
stand,der aber auf die
Entwickelung des Ge
nius, wiewir anCorne
lius, Rauch, Rietschel,
Kaulbach und an
deren Meistern gese
hen,durchausnichtun
vorteilhaft einwirkte.

Störenfried.
PhotographienachdemLeben.

Overbeck,Schnorr, mit demalten Koch und mit dem kernigenRein
hart. Sein damals schonberühmter Landsmann Julius Schnorr
war mit der Ausschmückungder Villa Massimi beschäftigt. Mit
glücklichemGriff hatte er aus Ariots bunter Zauberwelt die be
deutsamenMomente entnommen, e

swar ihm gelungen alle Blüten
heiterer Anmut, holder Schönheit und des reizenden Spieles der
Phantasie, wie si

e

Ariosts Dichtung schmücken, in seinerBilder
reihe zur Anschauung zu bringen. Seine festgegründeteKunst
weise, seinpersönlicherUmgang waren von demnachhaltigstenEin

fluß auf Richter. Er
selbst erzählte, daß
ihm Schnorr zu dem

in Rom gemaltenBilde
von Amalfi eine
Gruppe von Menschen
gezeichnet habe, in

welcher alle Heiterkeit

und Schönheit, alles
Licht und Leben süd

licherNatur, die über
die ganze Landschaft
ausgeströmt, wie in

einemBrennpunkt sich
vereinigen. Richter
bewahrte diese Zeich
nung seinesFreundes
wie einHeiligtum auf,

und e
r

soll selbstoft
erklärt haben, daß
diese Skizze den ent
schiedensten Einfluß
auf ihn gehabt habe,
„denn e

r

habe deut
lich gefühlt, daß der
Natur ohneMenschen
der Schlußstein fehlen
würde, daß eineLand
schaftohnemenschliche
Gestalten ein Rätsel
ohne Auflösung sei,

daß nur inder gegen
seitigenBeziehung sich
wechselseitig Natur
und Menschenlebener
klären.“

EinenreichenSchatz
bedeutsamer Land
schaftsstudien brachte
derjunge Künstler aus
demLande der Schön
heit und der Kunst– aus Italien heim.
Nach seiner Rückkehr– drei Jahre hat
sein Aufenthalt in

Rom gedauert– er
hieltRichter einekleine

Aus den engenVerhältnissen des Hauses und der Akademie | Stellung an der Meißner Porzellanfabrik, die ihm nachdamaligen
entriß den erst sechzehnjährigenRichter die Aufforderung eines
russischenFürsten Narischkin, ihn auf einer Reise durch Frank
reich als Zeichner zu begleiten. Mannigfaltig waren die neuen
Eindrücke, drängend die Forderung Narischkins, sovielals möglich
für dessenReisealbum zu liefern. Richter legte hier aber den
Grund zu jener bewundernswerten Schnelligkeit in der Auffassung
der Natur, welche sein späteresSchaffen so sehr erleichtern sollte.
Kaum war er von jener Reise zurückgekehrt, als ihm der

Kunsthändler Arnold in Dresden in edelsterUneigennützigkeitdie
Mittel zu einer Reise nach Rom anbot. Im Jahre 1823 schnürte

e
r

sein Reisebündel, und ging zu Fuß über München bis nach
Florenz, erst von da an machte e
r

die Reise mit einemVetturin

zu Wagen bis Rom. Dort hatte er die Gelegenheit, sich in der
Gesellschaft der Besten zu bilden. Er verkehrte mit Cornelius,

Begriffen die bescheidenenMittel bot zu heiraten. Bot auch das
Leben mit der jungen Gattin, der Aufenthalt inMeißen – einem
wahren Juwel einer malerischen deutschenStadt– ein stilles
Glück und manche künstlerischeAnregung, so war er doch von
demihm unentbehrlich gewordenen Verkehr mit Kunstgenoffen wie
abgeschlossen,all sein Sinnen und Trachten ging endlich nur
dahin, nach Rom zu kommen, und als ihm durch Verkauf eines
größeren Bildes die Möglichkeit geboten war, die Reise in das
Land seiner Sehnsucht zu unternehmen, da erkrankte ein junges
Weib gefährlich. Als si

e

wieder genas, war das für die Reise
bestimmteGeld durch die lange Krankheit aufgezehrt– die Zeit
zur Reise verflossen. Was er damals für ein bitteres Leid hielt,
zum Segen sollte e

s

ihm werden! Um sich nur ein wenig zu

erholen, machte e
r

eine kleineExkursion in das Elbthal über Außig

| |



------- -- - --–

- -

bis Lobositz. Dort – in dieser allerdings zauberischen Natur
ging ihm das volle Herz aufüber die Schönheit deutscherNatur–
das Heimweh nachItalien war verschwunden, erquicktund beseligt
von der Empfindung eine neue Welt des Schönen gefunden zu
haben, kehrteer heim, eswar ihm wie Schuppen von denAugen ge
fallen, ein wichtiger Wendepunktfür seinLeben, wie für seineKunst
war eingetreten– er wurde von da an der Maler deutscher
Natur, deutscherSitten. Nun durchstreifte er in den nächsten
Sommern die grünen Wälder Thüringens, die lieblichen Thäler
Frankens, und reicher, immer reicher drängten sichdie unerschöpf

lichen Quellen deutscherNaturschönheit in Berg und Thal, und
Wald und Feld ihm entgegen,daß er sichvor demReichtume der
Motive kaum lassen konnte.

Im Jahre 1836 wurde er als Lehrer an die Akademie zu
Dresden berufen und hat an ihr segensreichnahe vierzig Jahre
gewirkt. Bereits seit dem Jahre 1832 war der Bildhauer Ernst
Rietschel, mit dem Richter manche Ahnlichkeit gehabt hat, dort
thätig, im Jahre 1834 wurde der Architekt Semper angestellt.
Später kamen dann der Bildhauer Hähnel, die Maler Bende
mann und Hübner nach Dresden, denen Schnorr von Carolsfeld
folgte. Richter verkehrte insbesondere gern in einem heiteren
Kreise von Kunstgenoffen,demRietschel,Peschel,Oehme angehörten,

und welchem sichder Dichter Mosen und der Malerdichter Reinick
anschlossen. Im Jahre 1841 wurde er Professor an der Akademie
zu Dresden.
Sein Einfluß fällt zunächst nicht in die Augen, er hatte kein

Atelier, aus dem alljährlich preisgekrönte Werke seiner Schüler
hervorgingen, er hatte nicht, wie andereKünstler einenKreis von
Litteraten um sich,die für seineWerke und seineSchüler Reklame
machten, nichtsdestoweniger war dieser Einfluß ein sehr tief
gehender, seineAnregungen wirkten bis in die weitestenKreise.
In seiner einfachenNaturauffassung war er nicht bloß für eine
Schüler, sondern auch für weitere künstlerischeKreise, ja für eine
Menge gebildeter Menschen maßgebend und fingerzeigend. Seine
Bedeutung als Landschaftsmaler liegt nicht etwa in einer virtu
osen Farbentechnik in effektvoller Darstellung, häufig sind seine
Farben zu schwer, seineBäume zu grün, seineLuft nicht durch
sichtig genug, er wird nach dieser Richtung hin von neueren
Künstlern übertroffen. Seine Größe besteht in der Einheit, mit
der er Natur und Menschenleben in einander verwebt. Richter
faßte, wie Ludwig Jahn in seinerSchrift über ihn sehr bezeich
nend sagt, den Menschen in seiner unmittelbaren Beziehung zur
Natur, und die Natur aus der besondernStimmung der Menschen
jeele, und ergießt die ganze Fülle seinerPoesie über jene Gebilde,

in denen man nicht mehr von Landschaft und Staffage reden
kann, sondern in welchenMensch und Natur unzertrennlich sind,
sodaßder Beschauer mit dem bestenWillen nicht sagenkann, ob
das vor ihm befindlicheBild mehr Landschaft oder Genrebild,
ob der Keim, aus welchem es hervorgegangen, die Landschaft,
oder ob es nicht eineMenschengestaltsei,die ihn besondersangeregt,
die gleichsamdas Auge der Landschaftwird. Dennoch tritt letztere
nirgend bei ihm zurück, si

e

erscheint in voller Selbständigkeit mit
Liebe bis aufs kleinsteGräschen durchgeführt und der Mensch
darin soll nur der Vermittler der natürlichen Welt mit dem sitt
lichen Gedanken sein. Von seinengrößeren Landschaften sind am
bekanntestengeworden der Brunnen bei Grotta ferrata, die
„Uberfahrt am Schreckenstein“, und der „Brautzug.“ In der
Landschaft die „Abendandacht“ erblicken wir im Vordergrunde
zwei alte Riesenbäume, deren Kronen sichzu einer Halle wölben,

si
e

werfen kühlen Schatten auf den üppigen Wiesengrund unter
ihnen, während die Landschaft ringsum von demLichte der Abend
sonne durchglüht ist. Eine Gruppe von Schnittern kniet im
Schatten im stillenGebet. Der Abend senktseinenseligenFrieden,
welchen e

r

über das Gefilde ausbreitet, auch in das Menschen
herz, aber freilich nur in das Herz des Menschen, der sich in

Demut vor einem höherenWesen zu beugen vermag. Diese Em
pfindung des Ausklingens des Tages mit seinenLasten, mit seiner
heißen Arbeit, seinen schweren Sorgen – ist das Gebet, von
dieserEmpfindung is
t

das Bild eingegebenund bis in die kleinsten
Einzelheiten durchdrungen. Es is
t

ein sanfter Klang von oben
her, zu welchemdas heitereScherzen und Lachen spielenderKinder
auf dem Rasen in vollstem Einklang stimmt.
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Neben diesen Staffeleibildern bewährte Richter auch seine
Meisterschaft mit der Radiernadel. Herrliche Blätter lieferte er

zu dem Bildercyklus des sächsischenKunstvereins wie „Rübezahl“
und „Genoveva.“ Sehr bekannt is

t

ferner der Stich, den Christ
baum darstellend, der am heiligen Abend von Engeln auf die
Erde getragen wird.

Durch seineVerbindung mitdemBuchhändler Georg Wigand
wurde Richter veranlaßt, hauptsächlich dem Holzschnitt und der
Illustration eine Kraft zuzuwenden. War diese Veranlassung
zunächsteine äußerlich geschäftliche, so legte si

e

doch den Grund

zu der volkstümlichen Bedeutung, die e
r auf diesemGebiete als

Künstler erreichen sollte, und zu einer Thätigkeit, welche für das
deutscheVolk von der nachhaltigsten sittlichenWirkung sein sollte.
Es folgte nun eine große Reihe von Illustrationen zu Volks
Studenten und Soldatenliedern, zuMusäus, zuGrimms Märchen,
die Bilder zur „schwarzen Tante“, zum Landprediger von Wake
field, die köstlichenZeichnungen zuHebels alemannischenGedichten,
die Beiträge zum ABC Buch, zur Ammenuhr, zu Christenfreud

in Lied und Bild, die Zeichnungen zu Shakespeare, zu Horns
Erzählungen, das Goethealbum. So reich er in allen diesen
Werken erscheint, namentlich in der Auffindung von malerischen
Motiven, so selbständig e

r

das Wesen der Illustration auffaßt,

so fühlt er sich doch– das merkt man namentlich in seinen
Zeichnungen zu Shakespeare und in seinemGoethealbum– von
demGeiste des Dichters in gewisse seiner Natur nicht zusagende
Schranken geschlagen.

In richtiger Erkenntnis griff er darum am liebsten zu

Stoffen, wie si
e

ihm das Leben um ihn und in ihm bot, wie er

si
e

aus der Quelle des Lebens mit seinenklaren frischen Augen,
seiner sonntäglichenPhantasie schöpfte. Dann entzückt er aber
jedes empfängliche Herz. In dieser Erkenntnis, gepaart mit
großer Liebe zu den heimatlichenSitten, mit frommem Sinne hat

e
r

sichdann in seinerganzen späterenKünstlerlaufbahn die Auf
gabe gestellt, seinemVolke einenSpiegel vorzuhalten von all dem
gesundenkernhaftenSinn, der noch in ihm steckt,von demwahren
Glücke, das ihm in seinem sittlichenSein bereitet ist, von den
Zielen, die ihm gestecktsind. Er war, wie kein anderer deutscher
Meister, durch seinemenschlichschlichteArt dazu berufen, alle die
Fülle, die in unserm deutschenLeben, in Haus und Feld, zwischen
Heckenund Dorn, in Garten und Gefild, in den engen Straßen
der alten Stadt, auf hohemBerg, zwischenGräbern und heiterem
Himmel, in den tiefsten Spalten eines liebenden Herzens, in den
Thränen des Leides und in dem sonnenhellenAntlitz lachender
Kindheit, in den Zähren der Armut und in der behaglichen
Atmosphäre bürgerlichen Wohlstandes, in Märchen und Sagen,

in Kinderlied und ernstemGebet, im gutmütigen komischenPhi
listertum, in den tausend Gestaltungen der überreichendeutschen
Kleinnatur, mit. Einem Wort, was in Land und Leuten noch an

Poesie und echtemSchrot und Korn vorhanden ist, mit unver
gleichlicher Liebenswürdigkeit und mit feinsinnigem Griffel fest
zuhalten – kurz – eine Naturgeschichte deutschen Landes,
deutschenVolkes zu zeichnen, treuer und lebendiger, als es die
geistreichsteFeder vermag. „Wie ein Gedicht stellt er in wenig
Strichen das selige Treiben der Kinderwelt, die schwärmerische
Stimme der Jugend, Hochzeitszüge und Kindtaufen, die Last der
häuslichen Arbeit, das Behagen des gesegnetenMahles im Fa
milienkreise, den Schmerz im Trauerhause vor uns hin.“
Freilich klingt uns aus Richters Gebilden hie und da auch

ein Ton entgegen,der in uns jene wehmütige Stimmung erweckt,
wie das Lied des Dichters Rückert, mit dem e

r überhaupt eine
gewisseGeistesverwandtschaft hat:

Aus der Ikgendzeit, aus der Jugendzeit
Klingt ein Lied mir immerdar,

O wie liegt so weit, o wie liegt so weit,
Was mein einstwar!

Es schaut nicht mehr überall so aus in unserm Leben, wie in

seinenBildern, si
e

kommenuns manchmal vor wie Märchen von
dem,was einstwar, und wodurch der Mensch, gleichviel ob arm
oder reich, zufrieden und glücklich wurde! Aber im ganzen is

t

dieseEmpfindung doch vorübergehend, des Meisters Glauben und
Zuversichtlichkeitdaran, daß all das Gute und Liebe, was erdar
stellt, noch lebendig besteht,reißt uns mit sich fort. Wir lernen



mit ihm, der ein Maler und ein Dichter zugleich, lieben, glauben
und hoffen. Werke dieser Art sind ein Sonntag, eine Serie
von Holzschnitten, in welchen er die den Menschen über das ge
wöhnliche Alltagstreiben erhebende sonntäglicheStimmung zur
Anschauung bringt, sein „Vater unser“, ein „Beschauliches und
Erbauliches“, „Unser täglichesBrot“„Der neueStrauß fürsHaus“,
und vor allen Dingen ein „Fürs Haus“ in vier Heften, die
Jahreszeiten darstellend. ImOktober 1858, nachdemer inzwischen
in seinemFamilienleben manches Schwere erlebt, seine Gattin,
eine blühende Tochter, welche an den trefflichen Künstler Gaber
in Dresden, der so großen Teil an der Wiedergabe von Richters
Werken in Holzschnitt hat, verheiratet gewesen, ihm durch den
Tod entriffen worden, und sein Haupthaar von mancher Sorge
gebleichtwar, da übergab er seinWerk „Fürs Haus“ dem deutschen
Volke. In dem „Worte vor der Thüre“, mit welchem er dieses
sein Werk begleitet, bezeichneter als den Entstehungsgrund dieser
Haupt- und Lieblingsarbeit seinesLebens, wie er si

e

selbernennt,

den Wunsch, in einer Bilderreihe unser Familienleben in seiner
Beziehung zur Kirche, zum Hause, zur Natur darzustellen, und
somit ein Werk ins liebe deutscheHaus zu bringen, welches im
Spiegel der Kunst jedem zeigt, was jeder einmal erlebte, der Ju
gend–Gegenwärtiges und Zukünftiges, demAlter– die Jugend
heimat, den gemeinsamenBlumen- und Paradiesgarten, der den
Samen getragen hat für die spätereSaat und Ernte. „Gelingt

e
s

nun– so fährt er fort– das Leben inBildern schlichtund
treu, aber mit warmer Freude an den Gegenständen wiederzu
geben, so wird ja manchem der einsam oder gemeinsam Be
schauendender innere Poet gewecktwerden, daß er ausdeutend
und ergänzend schaffemit eigner Phantasie. Ich will in diesen
Heften niederlegen, was mir auf dem Wege entgegenblüht, und

so übergebe ich denn diese Arbeit den trauten Familien
kreisen nah und fern als eine –will's Gott– gesunde
und treu gemeinte Gabe fürs Haus.“
Des Meisters Wunsch is

t

herrlich in Erfüllung gegangen.
Tausende haben sich a

n

dieser Gabe erquickt und noch unzählige

Herzen wird si
e

von neuem erfreuen! Doch genug der Worte über
den Künstler, nur weniges noch über den Menschen.
InRichters Lebenbewahrheitetesichschlagendder Satz–wie

derMensch– so seineKunst. Ludwig Richter war im höchstenund
schönstenSinne des Wortes ein guter und ein frommer Mensch.
Richters Familienleben war ein überaus glückliches, umgebenvon
einer rüstigenHausfrau und blühendenKindern –man konnte es

ein ideales nennen. Seine Lebensgewohnheiten waren von einer

Ulmschau für Haus- und Landwirtschaft.
Obgleichdie Saison schon etwas weit vorgerücktist, tragen wir

dennocheineSommerneuheitnach,weil dieselbewirklicheinemBedürfnis,
besondersfür den ländlichenGartenfreund, der nichtüber einedienst
bereiteWafferleitungverfügt, entsprichtund sichervon dauerndemWerte
bleibenwird: e

s

ist dies eine neueGartenspritze, die E. Augstin,
Berlin, Potsdamerstr. 1

,

uns vorführteunddie wir eingehenderprobten.
Die Einfachheitder Konstruktionüberhebtuns sogar einer Skizze: in

einer hüfthohenMessingröhre is
t

ein Pumpwerkderart angebracht,daß
man dasselbedurch einenfaßlichenHandgriff äußerstbequemund ohne
jedeAnstrengunghandhabenkann. Die Spritze bedarfkeinesGummi
schlauchesund wirkt dochbis auf mindestenszehn Meter im Umkreis,

si
e

bedarfkeinerermüdendenSchwengelbewegung, si
e

gibt ohneUnter-
brechungWasserab, is

t

sehrleicht, dauerhaft und– billig: sie kostet
nämlichnur 12 Mark. Dabei kann si

e

in jedenbeliebigenKübel gesetzt
werden–wennwir unserepersönlicheErfahrung hier erwähnendürfen,
empfiehlt e

s sich, einen ordinären Schubkarren dauernd mit einem
Bottichauszurüsten,umdas lästigeWaffertragenzu vermeiden.
Wenn dieseZeilen in die Hände der Leserinnen gelangen, wird

voraussichtlichdie vielgeliebte,vielgeschmähteEinmachezeitvor der Thür
stehen. Ich bringedaher heute eineReihe bezüglicher,neuererGaben
unsererIndustrie.
Zunächstmöchteich die Aufmerksamkeitweiterer Kreise auf die

Nickelkafferollen und Töpfe lenken, welche in der feinerenKüche
immer mehrAnerkennungfinden. Das schweroxydierbareMetall eignet
sichbei sorgsamerBehandlungganzvortrefflichgeradefür dasEinkochen
vonFrüchten, e

s

ist bei guterBehandlung ungemeindauerhaftund ein
wahrer Schmuckfür jedeKüche. Bisher waren es meistnickelplattierte
Sachen, welche in den Handel kamen,neuerdingssinddiesejedochvon
Gefäßenaus einermassivenNickellegierungverdrängtworden, wie ich

si
e

z. B. bei Augstin, Berlin, Potsdamerstr. 1 in den verschiedensten
Formen und Größen sah. Ebendort entnahmich eine Presse zum

in unsern Tagen fast verschwundenenEinfachheit und Genügsam

keit. Seine Freuden waren innerlicher Art, im Zusammensein
mit Freunden kehrte e

r

eine Heiterkeit des Gemüts, einen kind
lichen Frohsinn, einen gesunden Humor, gelegentlich auch einen
feinen Sarkasmus heraus, der nicht bloß die Güte des Menschen,

sondern auch einen männlich selbständigenGeist erkennen läßt.
Obwohl Richter Katholik war, und ein gläubiger Katholik, gehört

e
r

seinem Wesen nach uns Protestanten doch ebenso gut, wie
den Katholiken. Seine Kunst hat mit der Konfession, wie alle
höchsteKunst– nichts zu thun. Nach Geld standRichters Sinn
niemals, obwohl e

r

seineKunst nach dieser Richtung hin glänzend

hätte ausbeuten können. Er hat sich jederzeit damit begnügt,
wenn e

r

ein anständiges Auskommen hatte. Die Ehrengabe, die
ihm der guteKaiser Wilhelm in den letztenLebensjahren zukommen
ließ, war ihm wahrscheinlich sehrwillkommen, da er Schätze sich
nicht gesammelt hatte. Der einzige Luxus, den er sichgönnte,
war ein kleines einstöckigesLandhäuschen, das einsam auf der
Höhe von Loschwitz am Waldesrande lag, ein Häuschen von
primitivster Einfachheit, von einem kleinen Blumengärtchen ein
gehegt und von Weinlaub umsponnen. Hier verlebte er lange
Zeit den größten Teil des Jahres und arbeitete bis in sein sieb
zigstes Jahr in dem freundlichen blanken Stübchen mit der Lust
und Freudigkeit erster Jugend. Gern empfing er hier freundlichen
Besuch. Freudig zeigten die Kinder den Fremden das Haus,

worin ihr lieber Freund weilte. Nach vollendetem siebzigstenJahre
begannen seine Augen schwächerzu werden, und war er am
Arbeiten teilweise behindert, doch erhielt e

r

sichdie geistigeFrische
bis an sein Lebensende. Groß und ziemlich hager, eine mehr
zarteErscheinung, das bartloseHaupt umgebenvon dichtemlangen
Silberhaar, mit überaus wohlwollenden, echtdeutschenZügen, den
sinnigen blauen Augen, dem feinen humoristischenLächeln um den
Mund, das eine Reihe blendend weißer Zähne zeigte, so erschien

e
r

sofort beim ersten Blick als eine liebenswerte Persönlichkeit!
Die Empfindungen, die er beim erstenBegegnen erweckte,wurden
von allen, die das Glück hatten, ihn näher zu kennen, geteilt.

Die hingebendsteLiebe seiner Schüler, einer Freunde begleitete

ihn. So ging e
r,

e
in Bild der Güte und Milde, unangefochten

von Haß und Neid, die sichvor seinenguten Augen verkriechen
mußten– durchs Leben, wie durch die Kunst. Ein solcher
Mensch, ein solcherKünstler is

t

e
s wert, der besteFreund des

deutschenHauses zu sein. Sei ihm die Erde leicht, auf seinem
Grabe sprießen als schönsteBlumen die Liebe und das Dank

A. Oppermann.gefühl eines ganzen Volkes!

Auspreffenvon Fruchtsäften,derenKonstruk
tion si
e

jedochauch für das Selbstherstellen
von Fleischextrakt c. geeignetmacht. Der
solideund wenig Raum einnehmendeAppa
rat,dessenBeschreibungdurchdienebenstehende
kleine Skizze überflüssig wird, kostet bei
einemFassungsvermögenvon fast 1% Liter
zehnMark.
BedeutendeFortschritteweisenseit einigen
Jahren die Einmachegläser und -Büchsen
auf. Die Verwendung von luftdichtenVer
schlüssen in den verschiedenstenFormen bricht
sichimmer mehr Bahn und hat das lang
wierige, umständlicheVerlöten, das Zubinden - --------
mit Pergamentpapier 2

c.

fast ganz in den LT L
Hintergrund gedrängt. Zwei neue Patent-

- -- -

verschlüsseerscheinenuns besonderserwäh
nenswert: Der eine– für Gläser– dichtet
durchdas AufschraubeneinesDeckelsauf einenGummiring; der zweite

III -

PressefürFruchtsaft c.

Büchseund Deckelhermetischzusammenhält. Die Preise beiderKon
struktionen, je nachderGröße der
Gläser oder Büchsen verschieden,
unterscheidensichnur unwesentlich
von denender älterenLotbüchsen;
abgesehenaber von der großen
Sicherheit und Zuverlässigkeit,
welche si

e

gewährleisten,bleiben si
e

stets aufs neue und ohne jede
lästige Vorbereitung verwendbar.
Etwa schadhaftgewordeneGummiringe sindfür wenigePfennige nach
zukaufen.Die in der ZeichnungwiedergegebeneBüchse is

t

von Augstin,
dasEinmacheglasdurchdasMagazin vonRaddatz,Berlin, Leipzigerstr.101,

zu beziehen.

– für Blechbüchsen– löst eineAufgabevermittelt eines Ringes, der
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Briefkaflen.

FrauGräfinG. inM. beiM. Einerder erstenKunsthändlerhatsichauf unsere
BittediegrößteMühegegeben,dasbetreffendeMalerzeichenzu entziffern,hataberleider
nichtsermittelnkönnen.Tintenrattein Dresden.SehenSie einDutzendJahrgänge
unseresBlattesdurch,das is

t

dasbesteProgramm. v
.

K. in Hannover. In ganz
LivlandmitEinschlußderStädtebildendieDeutschen9,7% derBevölkerung,während

si
e

auf demflachenLandenur 25% ergeben.Die großeMehrzahlderEinwohner
bildenim südlichenTeilLetten,imnördlichenEsten.DiewenigzahlreichenRussenleben
fastnur in denStädten. v

.

A. in G. So vielwirwissen,kannmannichtausschließlich
Kirchenmusikstudieren.DerjungeMannmüßteeinKonservatoriumdurchmachen,etwa
das in Leipzig.GymnasiallehrerSch. in N. BestenDank.Daswar einguterGe
danke.Ob e

r

sichnachWunschwird ausführenlassen,stehtfreilichauf einemandern
Blatt. A. in Herdecke.Nein,denn e

s

handeltesich ja nurumeuropäischeKolonieen.
W. v. W. in Wiesbaden.Einevortreffliche„ZeitschriftfürPilzfreunde“erscheintin

1
2

HeftenbeiAlexanderKöhler.DresdenundBodenbach.HerausgebersinddieHerren
GöffelundWendisch.DerPreis,der 6 Mk.jährlichbeträgt,mußmitRücksichtaufdie
farbigenIllustrationen a

c.

als sehrbilligbezeichnetwerden.Vogelkundiger inBlau
beuren. Die Vögel„spotten“überhauptnicht.Was bei oberflächlicherBeobachtung
als „spotten“"n is

t

nichtsanderesals der angeboreneGesang.Dieserist bei
einigenArten,zumBeispielbeidenkleinenWürgern,beimGartenlaubvogel,beiden
Steinmerlena

c.

überauswechselvollundklingtvielfachanandere,jedermannbekannteein
fachereGesängean. Dadurch is

t

dieirrigeMeinungentstanden,diebetreffendenVögel
ahmtenanderenach.DasgeschiehtimFreiennie. v

.

d. G. in Berlin. Nein. Die
SaburowsstammenzugleichmitdenWeljaminowsunddenausgestorbenenGodunows

voneinemgemeinsamentatarischenStammvaterab. Sie wurdeneingroßesHaus,als
derVater' desSchrecklichen,derGroßfürstWaffiiIwanowitscheineSaburowhei
ratete.In denSturzderGodunowsnachdemTodedesZarenBoriswaren s

ie auch
verwickelt,erholtensichaberwieder.Diebeiden,vondenenSie reden,findleiblicheBrüder.
R. M. D. N. Ostindien.Sie fragenan:„Sollte aufmeinerkleineneinsamen

InselwohlimStandesein,photographischeAufnahmenselbständigauszuführen,und
danndieTrockenplattennachEuropaoderdochnachdem in einigenTagenerreichbaren
PadangbehufsweitererPräparationzu senden?UndwennersteresderFall, wohätte
ichdenApparatzubestellenundwieteuerwürdederselbeetwazu stehenkommen?
Mit einemphotographischenApparatundTrockenplattenausgerüstet,würdenSie sehr
wohlimStandesein,photographischeAufnahmenvollkommenselbständigauszuführenund
zwarohnediePlattenbehufsweitererPräparationin andereHände zugeben.Trockenplatten
haltensichjahrelangundvertragen,hermetischverschlossen,aucheineReiseüber
denOzean,wir machenSie nur im vorausaufdienötigeVorsichtbeiderdortigen
zollamtlichenEröffnungaufmerksam.Die PreisederApparatehängenvonderGröße
derPlattenabund'' zwischen150und400Mark, freilichwerdenauchnoch
billigereApparateofferiert,wir würdenIhnen,jedochnichtzu denselbenraten.Als
Bezugsquellennennenwir IhnenKleffel & Sohn,Berlin, Lindenstraße69oderBrandt

& Wilde,Berlin,Naunynstraße68, dieIhnengerneinengenauerenKostenanschlagmit
AufstellungdernötigenUtensilien2c.zusendenwerden.WennSie dieAufnahmelediglich
zumVergnügenmachenwollen,dürfteeineGrößederPlattenvon 9 :12cm(Visiten
kartenformat)genügen.Empfehlenwird sichfreilichauchfür Ihre Zwecke,wennirgendmöglichbeidemnächstenPhotographen(Padang)einenkurzenUnterrichtzu nehmen,
UbungundGeduldthundanndasÜbrige,sodaßSie unshoffentlichrechtbalddurch
einigehübscheAufnahmenerfreuen.

In unserer Spielecke.
Damespielaufgabe.
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Weiß zieht und gewinnt.

8
7

6
5

4
3

2
1
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Auflösung.

Auf denWald und auf die Wiese

2
.

Mit dem erstenMorgengrau
Bin ein strengerDenker,
Ein Gedankenlenker,
Der im Reichder Geister
Gilt als ein Altmeister.1

.

Änderstdu ein Zeichen,
Bin ich zu vergleichen
Einem fadenGecken,
Den die Buben necken. B. 5

.

Träuft ein Quell vom Paradiese,
Leiser frischerMaientau;
Was den Mai zum Heiligtume
Jeder süßenWonne schafft,
Schmelzder Blätter, Glanz der Blume,
Würz’ und Duft, ist seineKraft.

Ludwig Uhland.
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(Fortsetzung)

Nachdemder Thee getrunken ist, setztsicheinfein aussehender,
junger Mann an das Piano im leeren, grün geschmücktenSalon.
Kurt hat noch einige Schwierigkeiten zu überwinden, denn der
Forstamtskandidat will sichdemKlavierspieler durchaus vorstellen
laffen und is

t

nur mühsam von seinem festgewurzelten Vorhaben
abzubringen. Als ihm klar gemacht ist, daß der Tonkünstler nicht
der Gesellschaft angehört, zieht sichAugustin errötend unter die
Blattpflanzen in einen Winkel am Fenster zurück und versäumt
darüber die Polonaise.

Der Regierungsrat eröffnet si
e

mit der Präsidentin von
Wedell; ihm folgt der General von Sommer mit Frau Charlotte,
dann der Präsident mit der Generalin; und so geht e

s in feinster
Abstufung undNüancierung bis zu einem jungen Pärchen. Es is

t

Else am Arme eines mittelgroßen, schlankenHerrn mit braunem
Haar und braunen Augen, die durch eineBrille freundlich, aber
schüchternzu der kleinen, weißgekleidetenGestalt niederblicken.
Else opfert sichals Tochter des Hauses, si

e

tanzt die Polo
naise mit einem Bräutigam. Ist es aber wirklich ein Opfer?
Wie nett hat e

s

sichneulichmit Schlichting plaudern lassen trotz
seines Ernstes, trotz des Kummers, der auf ihm lastete, dessen
Dasein die scharfsichtigeElse gleich geahnt. Wenn si

e

aber schon
damals gewußt, daß si

e

sichnicht täuschte,hätte si
e

sichvielleicht

doch noch anders benommen– teilnahmsvoller, ehrerbietiger;

si
e

hätte weniger herzlich gelacht, denn das mußte ihn verstimmen.
Sie macht sich schwereVorwürfe, den armen Unglücklichennicht
rücksichtsvollerbehandelt zu haben, si

e

wagt nicht die Augen aufzu
schlagen, si

e

denkt soviel über eineWendung nach, die nicht tröstend
klingen und doch tröstlich wirken soll, daß si

e

stumm wie ein
Fisch bleibt.
Aber seltsam– er, der neulich auf dem Kasinoballe so

schüchternund still gewesen(denn si
e

war es, welche vornehmlich
das Plaudern besorgt hatte), e
r

findet heute, d
a

si
e
so schweigsam,

so mädchenhaft scheuist, das ersteWort.
XX. Jahrgang.42. s.

„Sie tanzen gern, gnädiges Fräulein?“ So lautet seine
Frage. Sie is

t

trivial genug unddesGelehrten, der seineSpezial
entdeckungenüber den zweiten punischen Krieg und über vater
ländischeGeschichte in mehreren dickleibigen Werken niedergelegt
hat, nicht ganz würdig.
„Ja, sehrgern!“ entgegneteElse, indem si
e

halb entschuldigend

zu ihm aufschaute. Denn für den armenMann is
t ja bald Spiel
und Tanz vorbei, das wird ihm seine bemoosteKousine nicht
erlauben. Ach, wie traurig!

Sie sah ihn ehrerbietig an mit dem Blicke, welchen man
dem unverschuldetenUnglück widmet, und dabei machte si

e

eine
merkwürdige Entdeckung. Er hatte genau solcheAugen, wie sie,
Else konnte e

s

trotz der Brillengläser sehen. Welch seltsame
Sympathie!

-

Nun is
t

e
s

zwar nichts Ungewöhnliches, daß Menschen mit
braunem Haar auch braune Augen haben, bei der blonden Else
war das schonmerkwürdiger, aber in dem Augenblicke erschien es

ihr fast wie ein Wunder und– sie wußte nicht warum, – aber

si
e

freute sichdieses Wunders. Er deutete ihren ehrfurchtsvollen
Blick, fast möchtenwir ihn Kondolenzblick nennen, wohl nicht
richtig, denn derselbe machte ihm Mut, eine Frage a

n

si
e

zu

richten, über deren Statthaftigkeit e
r

schon sehr lange mit sich
debattiert hatte.

„Haben Sie nochden Kotillon frei, gnädiges Fräulein?“
Nun is

t

e
s zwar, wie jedes junge Mädchen, besonders jede

gefeierteBallschönheit uns bestätigenwird, nichtangenehm,mit einem
Bräutigam den bedeutungsreichstenaller Tänze zu tanzen, allein

in diesemFalle mußte Else natürlich eineAusnahme machen und

so klang ihr „Ja“ nichtgedrückt, sondernfreundlich erwartungsvoll.
„Darf ich dann darum bitten?“
Else neigte ihr zierlich blondes Köpfchen zustimmend– da

war auch die Polonaise und somit die glänzende Unterhaltung

zwischenden beiden zu Ende.



Die Spitzen der Gesellschaftzerstreutensich,die älteren Damen
zogen sichin das Möbelmagazin zurück, die älteren Herren in des
Regierungsrats jetzt ausgelüftetes Sanktuarium, wo mehrere
Whistische standen.
Der Ball nahm seinenFortgang, man tanzte einen lang

jamen Walzer. Der erste Walzer ist, wie männiglich bekannt,
neben dem Kotillon der vielsagendsteTanz. Im Gesetzeskodex
aller Ballmütter steht geschrieben: Tanzt ein junges Mädchen
mit einem unverheirateten Mann den ersten Walzer und den
Kotillon, so macht er Ernst. Führt er si

e

auch noch zu Tische,

so sind si
e

so gut wie verlobt und es is
t

nur noch nötig, jene
zierlichenKarten stechen zu lassen,welchejedesMädchenherz zwischen
fünfzehn und fünfzig entzücken.
Else tanzte diesen Walzer mit dem Referendar Flitzner, e

s

hatte sich nicht umgehen lassen. Während e
r ihr die schönsten

Witze aus der neuestenPoffe des Wallnertheaters erzählte– er

besuchte e
s

alle Sonntage, wenn e
r

zu seinenEltern nachBerlin
fuhr– schweiftenElses Augen im Zimmer umher.
Sie suchteden jungen Gelehrten – wo war er nur? Er

tanzte nicht, das war sicher. Ah! da stand er mit dem schüchternen
ForstamtskandidatenAugustin unter den Blattpflanzen. Plötzlich
errötete Else und begann schnellihren weißen Elfenbeinfächer zu

bewegen. Auch e
r

hatte si
e

angesehen, si
e

fühlte e
s

deutlich.
„Also e

s war nett?“ sagte si
e

schnell zu ihrem Tänzer.
Die Frage war unverfänglich, si

e

paßte meist auf alles, was
Flitzner am Sonntag erlebt hatte.
„Stimmt auffallend! Reif von Reiflingen, der Leutnant,

von dem ich Ihnen erzählte, gnädiges Fräulein, der die Ungarin
liebt, wissen Sie, hat eine famose Redensart am Leibe: „Unter
Kameraden is

t

e
s ja ganz gleich, wer die Braut heimführt.“ Das

nur beispielsweise. Oder: „Unter Kameraden is
t
e
s jaganz gleich,

wer Schulden macht.“ Ein famoser Kerl, der Moser. Wohnt
auf meinemGute bei Görlitz, siehtnoch ganz jung aus. Haben
Sie gelesen,welch' hübscheSentenz er in das Album zur Rettung
Schiffbrüchiger geschriebenhat? Ach, dannmuß ich's Ihnen sagen:
„Wenn du jung bist, glaube den Frauen und du wirst immer
glücklichsein. Bist du alt, zweifle immer und du wirst nie unglücklich
werden.“ Ja, der hat Menschen, vor allem Frauenkenntnis.“
Für das unerfahreneElschen war diesepsychologischeStudie

verschwendetesGut; si
e

ging auch nicht darauf ein, sondern that
die übliche Höflichkeitsfrage: „Wie geht es denn Ihren Eltern?“
„Danke, gnädiges Fräulein. Der Alte hat mit seinemHause

viel Arger. Aber dagegen besitzt er ein famoses Mittel. Uber
jede Stubenthür hat e

r

mit fußlangen Buchstaben: Mensch ärgere

dich nicht! schlagenlassen. Er sagt, es se
i

ausgezeichnet. Sowie |

e
r darauf hinsieht, wenn einer die Miete nicht bezahlt und er

sichdarüber ärgert, muß e
r

lachen und denken: Ach was, unter
Kameraden is

t

e
s ja ganz gleich, wer's Geld kriegt. Der Alte

hat natürlich nicht auf die Moneten zu sehen, sonst könnte er es

nicht so durchführen.“

Else hörte wieder nicht auf diesenBeitrag zur Diätetik der
Seele.

Ihr gerade gegenüber standPaula von Sommer – Gene
rals Paula mit dem lustigen Kurt. Was hatten die beiden nur
immer nach jener Eckemit den Blattpflanzen hinzusehen und zu

tuscheln? Nun lachtePaula laut auf. Sie hatte stets etwas so

unpaffendLautes a
n sich, si
e

wargleich so vertraut mit allen Herren.
Else konnte die Worte nicht verstehen, aber si

e

mußten sehr
interessant sein. Sie hätte viel darum gegeben, si

e

zu erfahren.
„Er wird sehr berühmt“, sagteKurt zu seiner Tänzerin,

indem e
s

schelmisch in seinen Augen blitzte und ein ganzes,
sonnengebräuntes,frisches Gesicht lachte.
„Wirklich?“ entgegnetedie junge Ballschönheit lebhaft. „Ich

machemir zwar nicht viel aus Aktenwürmern, indessen, wenn er

solch' ein strahlendesLumen ist, so führen Sie ihn mir einmal
herbei, bitte!“

Das „bitte!“ klang, wie es nur die Tochter eines Generals

zu den Leutnants ihres eigenenoder benachbartenRegiments aus
zusprechenversteht– etwas befehlend und doch kameradschaftlich
vertraulich– denn sie wie er gehören ja einer großen Familie an.
„Wie Sie befehlen,gnädiges Fräulein. Aber er tanzt schlecht.“
„So– nun dann zu einer Française. Ich habemir noch

eine reserviert, die nächste. Sie habenmich nun einmal neugierig
gemacht.“

-

Als die nächsteFrançaise kam und der junge Gelehrte mit
Paula von Sommer in das Karree trat, machteElse große Augen.
Sie ahnte garnicht, daß Hans Schlichting eigentlich aufgefordert
worden war. Er fand sich augenscheinlich sehr gut in seine
Rolle. Paula von Sommer hatte im vergangenen Herbst eine
Rheinreise gemacht und Schlichting in Bonn studiert. So ent
decktendie beiden eineMenge von Anknüpfungspunkten, ohne just

auf die Fachwissenschaftdes Privatdozenten, vaterländische und
römische Geschichte, insbesondere die der punischen Kriege, zu

kommen. Denn so sehrdas Fräulein auchdie gegenwärtigen und
zukünftigen Feldzüge wegen des Avancements ihrer Bekannten
und Freunde interessierten, so wäre si

e

doch in Verlegenheit ge
raten, wenn jemand si

e

um die „alten Scharteken“ befragt hätte.
Während der Touren des Tanzes hörte Else einigeSchlag

worte.– „Der Drachenfels“ – „nicht wahr, reizend?“ –
„Sind Sie obengewesen?“– „Ich ritt auf meinem Esel.“ –
„Im Dom, meinen Sie?“– „Ja, man sieht ihn ganz deutlich
durch das Fernrohr.“ – „Ach so, in Köln!“–„Ja, er ist recht
hübsch,nur ein bischen zu gotisch! Paulas hohe Stimme war
es, welcher die Lauscherin diese Gesprächsbrockenverdankte. Der
Privatdozent schiendas Konversationsdampfschifflein nur zu diri
gieren, und von Zeit zu Zeit an einer neuen Stelle des schönen
Rheinstromes anhalten zu lassen. Er sprachzu leise, als daß
Else etwas verstanden hätte.
Wie burschikosdieses Mädchen sichbenimmt, dachte sie. So

laut und auffallend. Sie scheint es darauf abzusehen, diesen
Mann mit ihren albernen Bemerkungen über die Rheinreise zu
erobern. Man is

t

eigentlich verpflichtet, ihr zu sagen, daß e
r

schonverlobt ist. Man – wer sollte das sein? Kurt konnte
dochnicht das ihm anvertraute Geheimnis aller Welt verraten?
Wie unangenehm! Der Privatdozent taute ganz auf. Paula
hatte auch solchesonderbareArt, mit Leuten gleich intim zu sein.
Das kam von dem häufigen Umgang mit den Offizieren ihres
Regiments, die kanntensich jaalle so untereinander wie Geschwister!
Endlich war der Tanz zu Ende. Es kam die Souperpause.

Wunzel trug mit Kurts Burschen Johann den „jungen Tisch“
herein. Der Sohn des Hauses führte Paula von Sommer, da
Präsidents keine Töchter hatten; Else saß nebendem unvermeid
lichen Flitzner. Rechts neben Fräulein von Sommer blieb zu
fällig ein Stuhl frei, Hans Schichting hatte sichetwas verspätet,
keineDame erhalten und Kurt winkte ihm zu, er möge denPlatz
einnehmen.
Else sah e

s sogleich. Wie bereitwillig der Privatdozent es

that!– Es hätte wirklich jemand Paula sagen müssen, wie es

mit ihm und der Kousine stand, die Sache durfte doch nicht zu
weit gehen.

Mit ihr – Else – hatte Schlichting seit der Polonaise
kein Wort mehr gesprochen, obgleich es sichwohl so geschickt
hätte, d

a

si
e

die Tochter vom Hause war. Wie gut, daß Flitzner,
unermüdlich wie ein Wafferfall, von Berlin erzählte, so brauchte

si
e

doch nur hin und wieder ihr probates: „War es nett?“ oder
„Sie auch?“ und „Ach wirklich!“ einzuwerfen und die Unter
haltung ging erstaunlichgut und fließend, während Else dochnur
mit einemViertelohr auf ihren Tischnachbar hörte und mitEin
drei−viertel Hörkraft das Kleeblatt Kurt, Paula und Hans be
lauschte.
Sie sprachenvon Kahnfahrten, natürlich nochimmer aufdem

Rhein. Else ängstigte sich sehr aufdem Waffer – Paula selbst
verständlichnicht, die hatte ja Kourage, wie ein Soldat. –Plötz
lich spitztedas Mädchen die Ohren noch mehr. Hans Schlichting
sprach von dem Gute seines Oheims. Erwähnte e

r

auch eine
Braut? – Nein, er sprach nur von dem See. Er sei dort
immer imKahn gefahren. „Ach, wollen wir nicht in diesenTagen
einmal eine Partie machen? Die Herren rudern beide– es

wäre zu nett!“ – So rief Paula.
Es wurde Elsen ganz heiß. Wunzel präsentierte ihr eben

das Hühnerfrikaffee. Es gab auf allen GesellschaftenWittfurths
ordnungsgemäßFrikaffee, Rehbraten, Vanilleeis und Kaiser Wil
helm-Torte; man brauchte also bei der Abfaffung der Speisekarte

seinePhantasie nicht anzustrengen.
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Wunzel auf:
Während Else einige Klößchen fischte, blickte si

e

flehend zu

„Ach, bitte, ein Glas Wasser!“
„Ja, gleich, schreienSie e

s

aber nicht so laut, sonstwollen
gleich alle welches haben und dann hat man seine liebe Not!“
Flitzner hatte den Wortaustausch vernommen und bestätigte

Wunzels psychologischeBemerkung.

„Er hat recht“, sagte er zu Else.
„Ja, wirklich?“
„Stimmt auffallend! Kennen Sie nicht die Geschichtevon

dem Engländer? – Er kam nach Deutschland und fragte eines
Tages einen Freund: „Warum sagen die Deutschen immer:
„Miau, Miau“, wenn einer ein Glas Wasser verlangt?“ – Er
hatte das „Mir auch,Mir auch“ für „Miau“ gehalten.
„War es nett?“ fragte das zerstreute Elschen wieder aufs

Geratewohl.

Flitzner sah bestürzt aus. Das probateWort hatte nochnie

so schlechtgepaßt.

„Nett?– Je nun – für Menschen doch wohl eigentlich
nicht! Wir überlaffen „Miau“ lieber den Katzen. Dabei heißt's

in der That: Machen Sie man keinen Gebrauch davon!“ –
Die Gesichter wurden erhitzter, die Locken schlaffer, die

Toiletten zerdrückter. Tanz folgte auf Tanz, der Schluß des
Balles nahte. -

Von den Müttern wurden schon manche müde, besonders
solche,welche keinetanzenden jungen Mädchen unter der Gesell
schaft hatten, die Herren hatten sich in dem Sanktuarium des
Regierungsrates die Wohlthat einer Zigarre und einer politischen

Debatte gegönnt und das erhielt si
e

munter.
„Na, kluge Else, du bist ja heute so still?“ sagte Kurt

schelmisch,als er an seinerSchwester vorbeiging und sichdie Paare
zum Kotillon rangierten.

„Ich still?– Das kommtdir nur so vor. So auffallend
wie andere Leute benehmeich mich natürlich nicht“, entgegnete d

ie

ein wenig pikiert.

Mit den „andern Leuten“ meinte si
e

selbstverständlichnicht
Kurt, sondernPaula von Sommer, allein d

ie

machteKurt doch
ein wenig für deren Betragen verantwortlich; er war es ja auch,
der die Bekanntschaftzwischender Generalstochter und demPrivat
dozentenvermittelt hatte.
„Darf ich bitten, gnädiges Fräulein?“ sagte eine Männer

stimmehinter ihr.
Hans Schlichting reichte ihr den Arm und sah si

e

so ehrlich
freundlich an, daß ihr Zorn dahin schwand, wie Märzschnee im
Sonnenschein.

„Ich habe ein hübschesPlätzchen für uns!“ Wie nett das
„uns“ aus seinemMunde klang!– Ach, aber die Kousine! Else
hatte ja nie Hoffnung, „uns“ und „wir“ von ihm und sich zu

jagen! Sie seufzte,wie si
e

glaubte, ganz unbeachtet.
„Ist Ihnen nicht wohl? Sie sehen blaß aus, gnädiges

Fräulein!“ sagte e
r

und seineAugen ruhten mit besorgtemAus
druck auf ihren nachdenklichen,jungen Zügen. -

„Ich bin nur ein wenig müde“ erwiederte sie, indem einganz
leichtes Rot in ihre kindlich gerundetenWangen stieg.
„So laffen Sie uns nicht viel tanzen, lieber plaudern. Ich

ziehedas auch vor.“

Sie setzten sichbeide in die Nähe jener Orangeriegruppe,
unter welcher bei Beginn der Gesellschaftder schüchterneAugustin

so oft Zuflucht gefunden. “

„Ich fühle mich heute so eigentümlichfroh, wie kaum je in

meinemLeben“, fuhr der Privatdozent fort. „Ich habe heuteauch

so viel getanzt, wie noch nie!“
„Ja, mit Paula von Sommer!“
„Bemerkten Sie es?“
„O ja!– Sie unterhielten sichauch bei Tische so lebhaft.“
Er sah si

e

an. Wie schade,daß er die Brille trug! Es
war ihr, als ob eine Augen hinter den Gläsern aufleuchteten,
doch si

e

vermochte e
s

nicht genau zu erkennen.
„Ja“, entgegnete er dann, „Fräulein von Sommer is
t

eine
junge Dame, mit der man sehr schnellbekanntwird– aber nicht
recht mein Geschmack. Ihre Königliche Hoheit erwiesen mir die
Gnade, mich zur Française zu befehlen!“ schloß er mit gutmütigem
Spott.

Else fiel eine Zentnerlast vom Herzen. Sie war es nicht
gewohnt, sich zu beherrschen,und so prägte sichwohl ein wenig
von diesemEntzückenauf ihren bleichenZügen aus und gab ihnen
neues Leben. Sie that in ihrer Befangenheit eine Frage,welche
einer berechnendenKokette würdig gewesenwäre: „Sie sind wohl
überhaupt schwer zu befriedigen?“
„Ja und nein“, sagte er schnell,„es gibt zum Beispiel eine

Dame, die mir ausnehmend gefällt.“

Der Sonnenschein schwand aus Elses Zügen, doch si
e

sah
Schlichting unwillkürlich gespannt a

n – jetzt fängt er an, von
der Kousine zu sprechen. Läßt dudir merken,daß du schondavon
weißt? fragte si

e

sich. Mach nur ja ein recht unbefangenesGe
sicht. Wie es bei solchemVorhaben zu gehen pflegt– das Ge
fichtwurde nun gar nicht unbefangen. Im Gegenteil, Else fühlte,
wie ihr das Blut vom Herzen in heißen Wellen zum Gesicht
flutete– immer höher, immer höher! Jetzt war es im Kinn,
jetzt in den Wangen, jetzt bis zu den Haarwurzeln, ja, si

e

hatte
die unbehagliche Empfindung, als ob auch ihre Nase rot ge
worden sei.

„Möchten Sie nicht den Namen der Dame wissen, Fräulein
Else?“

„Wenn Sie so gut seinwollen?– ich bin diskret“, sprach

si
e

befangen.

„Diskret? das is
t

nichtnöthig“, erwiederte e
r lächelnd, „sogar

nicht erwünscht.“
Also sollte die Verlobung mit der Kousine bald veröffent

licht werden. Nun ja, es wäre auch so am besten, sagte sichElse,
indem ihre Augen einen eigentümlichfeuchtenGlanz erhielten.
„Sie antworten mir nicht! Habe ichSie verletzt? Ich weiß

so wenig mit jungen Damen umzugehen, bin so einsam auf dem
Gute meines Oheims aufgewachsen und später meist nur mit
Männern zusammengewesen.“

Darin lag nun freilich nichts Rührendes. Aber wenn man
sichbedauert weiß, so liegt unser Empfinden über unsereVernunft
undwir fühlen ein grenzenloseswehmütigesMitleid mit uns selbst.
Es löste sich leise eine Thräne von Elses Wimpern und

tropfte auf das Ballboukett, welches si
e

energischan den Mund
drückte,um dessenZittern zu verbergen.
Die Thräne fiel auf eine weiße Kamelie und standdort wie

ein heller, klarer Tautropfen.

Hans Schlichting beugte sich schnellzu dem Strauß nieder
und küßte den hellen Tropfen von der weißen, zarten Blumen
blüte fort.
„O bitte, weinen Sie nicht!“ sagte er, noch in dieser ge

beugten Stellung zu Else emporsehend,„ich meine es so gut mit
Ihnen, ich möchteSie so gern fröhlich sehen–– Ich – ja

ic
h

habe Sie so herzlich lieb! Es kommt etwas schnell, ich hätte
nie gedacht,daß e

s
so schnellkommenkönnte, aber nun ist's einmal

so und nicht mehr zu ändern. Sie gefielen mir gleich am ersten
Abend so gut und heute noch viel, viel mehr! Neulich hätte ich
mich fast gefürchtet, e

s Ihnen zu sagen, aber heute weiß ich,
daß Sie auch ein weiches, liebevolles Herz haben. Ich sah es

schondamals Ihren Augen an, aber nun weiß ich es ganz genau.“
Er hatte noch nie einer jungen Dame eine so lange Rede gehalten,
nur eine Studenten hatten ihn bis jetzt so beredt gesehen.
In Elses Herzen wogte ein Streit widerstrebendsterEm

pfindungen. Er liebte sie! O, welches Glück! Und doch– es

ging ja nicht, er war ja schonverlobt. Er nahm e
s

hin wie
eineSchickung, e

r sagte: „Ich hätte nie gedacht,daß es so schnell
kommenkönnte. Aber nun is

t

e
s

einmal da und nicht mehr zu

ändern.“ Ja,was sollte denn nun werden? Wenn zwei Männer
ein Mädchen lieben, so duellieren si

e

sichwohl und wer überlebt,
den heiratet si

e– aber zwei Mädchen können sichdoch nicht um
einenMann duellieren? O Gott, was flog ihr da alles für Un
sinn durch den Kopf! Das wäre ja sündhaftgewesen. Sie durfte
dochdie arme Kousine nicht unglücklich machen. Die liebte ihn
gewiß sehr,wenn si

e

auch alt und häßlich war. Else hatte ganz
still dagesessen,ihr bebendesGesichtchen in den Blumen verborgen
und dabei– wohl ohne Absicht– die weiße Kamelie a

n

der
Stelle, wo seine Lippen si

e

berührt, a
n

ihren Mund gedrückt.
Dann erschrak sie. Auf dieseWeise hatten si

e

sicheigentlicheinen

Kuß gegeben, freilich auf einem Umwege, aber es war doch



immerhin einer. Es sollte auch der ersteund letzte sein,– das Stelle einzunehmen? Da mir nicht das Glück zu teil wurde, mit
gelobte si

e

sichfeierlich.
Hans Schlichting indessenhatte das Mädchen mit leuchtenden

zärtlichen Blicken aufmerksam betrachtet. Da d
ie Mund und

Wangen in den Blumen vergrub, konnte er aber nur die weiße
Stirn mit dem aschblondenHaar und den dunklenWimpern über
den halbgeschlossenenAugen sehen.Als si

e

ihr Antlitz endlichaus
dem Schutze der Blumen erhob, vermochte e

r

sich den ernsten,

kummervollenAusdruck ihrer Züge nicht zu erklären.
„Sie antworten mir nicht, Fräulein Else, haben Sie mich

nicht auch ein ganz klein wenig lieb?“ flüsterte er. Sie zucktezu
sammen. Ja, das Schrecklichewar wahr. Sie hatte ihn lieb.

O Gott, was sollte daraus werden? Sie mußte sich ermannen,
kostees, was es wolle. Und war es nicht empörend, si

e
so zu be

handeln, so mit einem Mädchen zu spielen, während ihn Ehre
und Pflicht an eine andere banden? Das war ehrlos, das war
schändlich! Ihr das Herz zu stehlen,wo er doch wußte, daß sie

e
s

ihm nicht schenkendurfte! O, si
e

hatte sichganz in ihm ge
täuscht,ganz! Als er ihr gleich am erstenTage so gut gefallen,–
ja, er hatte ihr gleich gefallen, si

e

gestand e
s

sichjetzt trotzig–

d
a

hatte e
r

sichverstellt. Als er si
e

so ernst und freundlich an
gesehen,da war es eitel Falschheit und Heuchelei gewesen–
bitterböseFalschheit und Lüge. Und nun wagte e

r gar, sichein
zubilden, daß si

e

ihn lieb habe!–
Else versuchtees, sich in einenhellen, lichterlohenZorn hinein

zu reden und e
s gelang ihr vortrefflich. Es erschienihr jetzt lange

nicht mehr so schwer,tugendhaft und entsagendzu sein. Noch nie
hatte si

e

eine so große Herrschaft über ihre Züge geübt, als eben
jetzt,wo ihr Entrüstung und Erregung Kraft dazu gaben. Sie
jah trotz des Tumultes in ihrem Inneren beinahegleichgültig aus,
als si

e

mit kühlem Tone sagte: „Ich glaube Ihnen doch keine
Veranlassung zu dieser Annahme gegebenzu haben, Herr Privat
dozent Doktor Schlichting! Ich kenneSie ja kaum!“
Kein Tüpfelchen seinesTitels ließ si

e

aus, e
s war ihr, als

o
b

si
e

mit jedem neuenBuchstabeneineneueScheidewand zwischen
sichund ihm errichte. Der junge Gelehrte biß sichaufdie Lippen,

e
r

verstand das Mädchen nicht mehr, dessenSeele zuvor wie ein
aufgeschlagenesBuch vor ihm zu liegen schien. Er rang nach
einemWorte – o, wenn er es hätte aussprechenkönnen!– aber

in diesem Augenblicke trat der Referendar Flitzner auf Else zu

und sagte, indem e
r

sichverbeugte, mit einem Seitenblick auf
Schlichting: „Sie scheinenden Kotillon sitzendzu tanzen, gnä
diges Fräulein, darf ich nicht um eine Extratour bitten?“
„Mit ganz besonderem Vergnügen!“ – Else sprach die

Worte mit großer Betonung und krankhaftemEifer. Sie vergaß

e
s sogar, ihren Tänzer, wie e
s

üblich ist, mit einer leichtenVer
beugung um Erlaubnis zu bitten. Sie wirbelte mit dem Ber
liner umher; eine Tour war gerade im Gange, Else mußte sich
ihr anschließen,dieselbe dauerte sehr lange. Als das jungeMäd
chenendlich von Flitzner wieder auf seinenPlatz geführt wurde,
war der Stuhl nebenElse leer. Der Berliner fragte verwundert:
„Wo is

t Ihr Kavalier, gnädiges Fräulein? Die Tour ist zu

Ende, e
s

tanzt niemand mehr.“

„Ich weiß es nicht“, entgegnete si
e

mit angenommenerGleich
gültigkeit, obgleich sich
ihrdas Herz zusammen
krampfteund si

e

ein selt
james Gefühl des Zu
sammenschnürens im
Halse empfand.

„Nun, das nenne ic
h

Manieren!“ sagte der
Referendarspöttisch,und
fügte dann ehrerbietig
hinzu, wie um so recht
den Kontrast zwischen

sichund dem Abwesen
den zu erhöhen, „darf
ichdie Ehre haben, seine

Ihnen den Kotillon zu tanzen, tanzte ich gar nicht!“
Else nicktemechanisch,ihr Herz war sehr schwer. Sie hatte

Schlichting so tief gekränkt, daß er gegangen war, si
e

wußte es.
Aber war es nicht besser, si

e

machtemit einem tapfern Schnitt
der Pein ein Ende, als daß sich beide mit Gewissensbissen hin
quälten und nicht den Mut zum Handeln fanden?
Nein, e

r war nicht ehrlos, si
e

fühlte e
s

nun wieder, wo ihr
Zorn verflogen war. Nicht ehrlos, nur unglücklich, und in über
wallender Empfindung hatte e

r

sichverraten!
Else tanzte wie im Traume, si

e

lachte auch über Flitzners
Witze, doch e

s war ihr dabei, als ob si
e

ein anderesWesen lachen
höre und si

e

selbstweit fort– vielleicht auf der dunklen, nächt
lichen Straße– weilte, wo Hans Schlichting jetzt gewiß umher
irrte und eben so unglücklichwar wie si

e
.

Erst eine Frage von Paula von Sommer weckte si
e

aus

ihrem Sinnen: „Was hast du denn mit deinem Tänzer gemacht,
Kind? Er ist ja verschwunden!“
„Mein Tänzer?“ sagteElse, wie aus einemTraume erwachend.
„Nun ja

,

daszukünftigeLicht derWissenschaft,derPrivatdozent.“

„Ich weiß nicht“,– stottertedas Mädchen. Sie konntenicht
lügen und ihr fiel in diesemAugenblick auchnicht die kleinsteEnt
schuldigung ein. -
„Na, wir wollen Gnade für Recht ergehen laffen und nicht

nachforschen!“meinte Paula gutmütig.––
Der Ball war zu Ende. Else saß in ihrem Stübchen noch

angekleidetauf ihrem Bettrande. Sie regte sichnicht, um Gust
chen,die auf ihrem Lager in tiefstemSchlafe ruhte, nicht zu stören.
Sie drückte ihre Hände fest auf die pochendenSchläfe. Ja, wie
war denn nur alles so plötzlich gekommen?– Noch gesternwar

si
e

ein Mädchen, dem das ganze Leben entgegenlachte,und heute
hatte si

e

einen schwerenHerzenskummer.
O,warum hatteKurt einenFreund, warum hatte si

e

ihn kennen
gelernt! Ach, si

e
wünschte, si

e

hätteHans Schlichting nie gesehen!
Nein, si

e

wünschte e
s

nicht. Es war doch schöner,als nie–wenn
auchnur auf einen kurzenAugenblick–glücklichgewesen zu sein.
Sie entsann sichnur dunkel, was geschehen,seitder letzteKlang

der Tanzmusik verhallt war. Die Gäste waren noch einmal beim
Schlußkaffee neu aufgelebt, e

s
hatte wieder jenes undefinierbare

Geräusch,das „Gesellschaftssurren“,von Zimmer zu Zimmer getönt.

Dann hatten sichdie Gäste, einer nach dem andern, ver
abschiedet,die Wagen waren davon gerollt und die Mama hatte
gesagt, als das junge Mädchen sich anschickte,ihr beim Fort
räumen zu helfen: „Geh nur zu Bett, Kind! Du siehst so bleich
aus und du hast so große, glänzende Augen!“ Else hatte ihr noch
etwas sagen wollen, aber die Mama küßte si
e

hastig auf die
Stirn und wiederholte: „Geh nur zu Bett, Kind, hörst du?“
Die Regierungsrätin zählte nämlich just mit Wunzel die

silbernen Löffel; dabei waren beide stetsunnahbar und es herrschte
eine Art Kriegszustand, bis Frau Charlottes Silberzeug, in
Seidenpapier säuberlichverwahrt, wieder im Schranke lag.
„So, Frau Rätin“, pflegte Wunzel zu sagen,wenn er der

Hausfrau das letzteStück des anvertrauten Schatzes übergab–
und e

r

that e
s

mit einer Grandezza, als überreiche er einem
Eroberer die Schlüffel
einer in heldenmütigem
Kampfe unterlegenen

Stadt: „Hier, Frau
Rätin, ist alles voll
ständig! Es fehlt kein
Faden dran! Kein ein
ziger. Die Wedeln jagt
immer von mir: „Unser
lieber Wunzel is

t

ehr
lich wie Gold und hält
auchdieandern inOrd
nung,daß si

e

keineDurch
steckereientreiben.“

(Fortsetzungfolgt.)
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Von den Wachtfeuern des Mahdi.

I.
6. Dschemádicl awwel1301.

Du siehst schonam Datum, lieber Freund, wie islamitisch
mir zu mute ist. Dieses Schreiben wird durch einen heiligen
Mann, einen Fakih, befördert, der auf seinemReitdromedar, mit
einemSäckchen Datteln ausgerüstet, die Wüste gar schnelldurch
mißt. Ob es dich freilich erreichenwird, das liegt im Schoße
des Schicksals verborgen. Ich treibe in einer wunderlichen Flut
vorwärts. Oft is

t

e
smir, als träumte ich. Dies is
t

eine Sonder
bare Welt, und ich könnte ebensogutauf einen andern Planeten
versetztsein. Stiege einer jener Engel des Mohammed oder eine
schwarzäugigeHurivom Himmel herab und sagtemir, ic

h

befände
mich auf dem Planeten Mars, so würde ic

h

e
s

vielleicht glauben.

Ich bin eingetaucht in einefarbenglühendeWelt, und der Atem der
Wüste wirkt auf mich wie Opium. Ich kann mich kaum noch auf
Berlin und meine unbezahlten Rechnungen besinnen. Unser
wackeres Regiment– doch schweigenwir davon! Ich hielt es

für besser, a
n

die fernsten Enden der Erde zu laufen und unter
dem Scimatar oder der sudanischenLanze zu fallen, als noch
länger Blicken, Worten und Gedanken ausgesetzt zu sein, die mir
das Blut vergifteten. Es ist einmal die Bestimmung der Männer
meiner Familie, im Kampfe zu fallen, und d

a

e
s

mir nicht be
schiedenwar, dieserBestimmung auf patriotischemWege entgegen
zugehen, muß ic

h

e
s wohl so machen, wie ic
h

kann. Du rietest
mir Nordamerika, und vielleicht schüttelt d

u

auch noch bei diesem
Briefe denKopf, aber die Yankees habenmir etwas Unangenehmes,
und der Gedanke, ihnen etwa in einer Schenke sherry cobbler
servieren zu müffen, is

t

mir revoltierender als die Aussicht auf
das hier zu Lande übliche Köpfen. Es is

t

hier ein himmlisches
Vergeffen über mich gekommen, und als ic

h vorhin, an den
Kamelsattel gelehnt, zu den Sternen aufsah, kam mir die Idee,
daß vielleicht der Fatalismus der Leute hier im Süden mit der
Welt zusammenhängt, von der si

e

umgeben sind. Ich kann dir
das kaum beschreiben, e

s liegt im Gefühl, aber ich versicheredir,

hier is
t

ein eigentümlicherZustand. Eine Art von Rausch, gleich
als hätte ich Wein getrunken, is

t

in mir. Und doch trinke ic
h

hier nurWaffer. Aber die Sonne is
t

so mächtig und die Farben

sind so überwältigend hier zu Lande, daß ich vom Sehen trunken
werde. Deutschland kommt mir in der Erinnerung ganz blaß
und kahl vor. Wer bei euch in einem weißen Turban, roten
Kaftan, blauen Hosen und gelben Pantoffeln gehen wollte, sähe

wie ein schreienderFarbenklecks auf der Straße aus; aber hier
paßt ein solcher Anzug und dazu ein schwarzes Gesicht mit
rollendem Weiß in den Augen und grinsenden Tigerzähnen im

Negermaul, ganz herrlich in die Landschaft. Ich werde gar nicht
nüchtern und denkebei allem, was sichereignet, „Inschallah,“ wie

e
s Gott gefällt. Als ich auf der Rückkehr von Chartum vom

Pferde geriffen wurde, dachte ich: Wie es Gott gefällt. Und als

ic
h

nicht geköpft, sondern auf einem Kamele hierher nach Obeid
geschlepptwurde und vor dem Mahdi stand, da dachte ich: Wie

e
s Gott gefällt. Man gewöhnt sich an den Gedanken des Un

gewöhnlichen, und ich komme mir zuweilen vor, als gehörte ic
h

zu den Kanonieren, die wir beim Vormarsch gegen St. Privat,

im stärkstenFeuer der eigenenBatterie, schlafendnebenden Ge
schützenliegen sahen. Beiläufig bemerkt: Der Gordon is

t

ein

famoser Kerl! Ich möchte sagen–wenn es nicht lächerlichwäre,

so etwas zu sagen–: er stehtmitten zwischenHimmel und Erde.
Erst jetzt, wo ich selbstweiß, was Abwechselung ist, verstehe ic

h

einen Charakter wie den von Chinese Gordon. Er spielt gleich
jam Schach mit dem Tode, aber nicht des Gewinnes, sondern
des Spieles wegen. Geld is

t

ihm nicht mehr wie der Sand der
Wüste, denn e

r

hat tausendmal gesehen, was Robert der Teufel
sagt, daß das Gold nur Chimäre ist. Was kann auch Gold
demjenigen sein, der die Herrschaft über ganze Provinzen und
den Befehl über ganze Armeen gelegentlich vertauscht sieht mit
Verachtung, Haß und demMord in der Einsamkeit? Für Gordon
haben die Bedingungen, unter denen sonst alle Menschen leben,

zu existieren aufgehört. Ehre, Ansehen bei den Menschen, Aus
zeichnungen,Reichtümer sindfür ihn ebensowenigda wie Schmach,
Gefahr und Tod. Er thut einfach seinePflicht, und er thut sie auf

Posten, für welcheman sonstniemand findet. So fragt er immer
nur ein eigenesHerz, was er thun soll, und kümmert sichden
Teufel um die ganze Welt. Ich sah ihn, als er nach Chartum
kam, am 18. Februar. Er war mit einem goldbeladenen Esel
ohne Bedeckung durch die Wüste gezogen. Er wußte, daß die
Beduinen nicht wagen würden, ihm etwas zu nehmen, wenn er

si
e

fest anblickte. Sollten die Insurgenten (unter uns gesagt: der
Name kommtmir etwas lächerlichvor)Chartum nehmen, so denke
ich, e

s

würde sichkein Schwert finden, dasGordons Hals durch
schnitte. Wir denken hier, daß der besteStahl an einem Fleisch
zersplittern würde. Daß er jedoch seinZiel erreichenwird, das
glaube ich nun und nimmermehr. Er is

t

viel zu sehr Idealist.
Er glaubt a

n

die Dankbarkeit des Volkes. Aber soweit ich den
Sudan kenne, nehmen die Leute sein Geld und die Wohlthaten
und vergessendann, was ihnen Gutes geschehenist. Dies Volk
beugt sichnur vor der Gewalt und si

e

lächeln am süßesten,wenn
ihr Rücken vom Kurbatsch zerfleischt ist. -

Doch ich wollte dir ja erzählen, wie ich hierher gekommen
bin. Ich sagedir: Ich habe ein hübschesStückchen Sudan zu

sehenbekommen. In Malta schmeckteich zuerst Brot, welches
mit englischemGelde gekauft war, und es war hohe Zeit, daß
die Pfunde kamen, denn die Markstücken hatten sichvöllig ver
flüchtigt. Dann kamenwir über das blaue Meer gefahren, wenig
Reiter, aber viele Pferde und Maulesel a

n Bord. Man hatte
mir die Stellung eines Sergeant anvertraut. Doch avancierte
ich am Tage nach unsererLandung in Suakin, 3

.

Oktober 1883,

zum Leutnant in einem egyptischenKavallerieregiment. Ich will
dir das alles nicht näher erzählen; es lag doch etwas Demüti
gendesfür mich in jenen Prozeduren, und das Blut der Ahnen
empörte sich. Wir kamen also in Suakin an, und was ich von
egyptischenTruppen zu sehenbekam,war nicht geeignet,mir eine
hoheMeinung von ihrer Tüchtigkeit einzuflößen. Waren das die
Nachkommenjener Männer, mit denen einstdie Pharaonen große
Siege erfochten? Aber freilich, welcher Herrschaft, welcher Ver
derbnis sind die Egypter unterworfen gewesen! Im allgemeinen
kann man wohl sagen: ein Mann is

t

ein Mann, mag er in

Deutschland oder Frankreich geboren sein, ja selbst,mag er weiß
oder schwarz sein. Ich würde nicht ganz daran verzweifeln, bei
uns zu Hause aus zehntausendEgyptern zehnBataillone Soldaten

zu machen. Bringen si
e

doch feste Knochen und Fleisch und
Blut, ja eine derbe Haut, bei der eine Wunde leicht heilt, von
Natur mit. Die Erziehung thut viel. Aber diese Kerls hier

in den egyptischenRegimentern tragen ihre Gewehre nur, um si
e

angesichtsdes Feindes wegzuwerfen. Sie haben keine Ahnung
von Disziplin. Ich sah sonderbare Dinge bei Suakin. Wir
hatten ein kleinesGefecht gleich in den erstenTagen nach unserer
Ankunft, denn die Insurgenten lagen um die Stadt herum wie
Fliegen auf der Fleischbank, und beständigmußte gewehrt werden,
damit si

e

uns den Braten nicht fraßen. Wir kamen mit ihnen
zusammen,zwei Bataillone Infanterie und etwazwei Schwadronen
Reiter stark, lauter Egypter, unter denen kaum ein halbes Dutzend
Engländer waren. Es war kein schönerRitt von Suakin aus
gegen den Feind. Hier war schon viel gefochtenworden, und
wir ritten durch ein weites Thal hin, dessenDekoration einem
Neuling wohl das Haar unter dem Korkhelm hätte in die Höhe
treiben können. Am Himmel stand die Sonne wie ein riesiges
Brennglas, das uns beständig zum Zielpunkt genommen hätte,

und e
s war eine blasenziehende Temperatur. Gelb war der

Boden, und violett standendie Hügel um das Thal her. Anstatt
der Veilchen gab e

s

hier Koloquinten, und diese verschönertendie

Landschaft nicht. Aber schlimmerwaren die Gerippe am Boden.
Jede zwanzig Schritte weit lag ein weißer Haufen, bald größer,

bald kleiner. Die größten waren von Kamelen stammend, die

kleinstenvon Menschen, die mittleren von Pferden. Hier dörrt
die Sonne alles schnell weg, und die Geier müssen sichbeeilen.
Mit widerwillig langsamemFlügelschlag erhoben sichdiese Tiere
von ihrer Beute, wenn wir herankamen, und wohl Tausende dieser
unheimlichenGäste erhoben sichvon der Tafel an der si

e

schmausten,
hingen in schwarzenScharen am Himmel und sahen uns von
obenmißtrauisch an, zweifelnd, obwir wohl allein zu ihrer Er
nährung gekommen seien. Es war nicht hübsch, einen Mann
liegen zu sehen, der nochdie Kampfstellung hatte, als wollte er
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eben aufspringen, dem aber keineAugen mehr in den Höhlen
jaßen und dem die Geier die Uniform geöffnet hatten, um ja kein
Fäserchen einer Rippenbekleidung übrig zu lassen. Und doch
war dies noch keines der schlimmstenBilder. Wir drückten die
Augen bald nach rechts bald nach links abwechselndzu und mar
schiertenweiter. Lange Zeit brauchtenwir nicht, um den Feind
zu finden. Wir waren noch keine halbe Stunde von Suakin fort,
da kam er uns entgegen. Ich sagedir: es ging uns schlecht,
und wenn ich meiner Malteser Stute nicht so heftig die Sporen
gegebenhätte, könnte ich dir heute keinenBrief schreiben.
Die Offiziere an der Spitze der Bataillone versuchten so

etwas wie Karrees zu bilden. Du mußt wissen, si
e

halten hier

das Karree noch für eine feine Blüte der Taktik. Es kam aber
keinViereck recht zu stande,weil die schwarzenKerls immer rück
wärts traten. Sie mochtenden Feind nicht sehen. Nur unter
uns Reitern war genug europäischesBlut, so wenig es auch war,
um wenigstens die erstenSchüffe abzuwarten. Wir gingen seit
wärts der Infanterie vor und hatten die Absicht, dem wilden
Haufen dort drüben in die linke Flanke zu fallen. So bekam ic

h

die Leute des Osman Digma bald deutlich zu Gesicht. Diese
Beduinen waren alle beritten und hatten einige Ahnlichkeit mit
Gespenstern,die man im Traume sieht. Weiße Gewänder flatterten
um ihre schwarzenLeiber, hellfarbige Mützen und Turbane und
Bänder saßenauf den schwarzenKöpfen. Sie trugen jene Lanzen

in den Fäusten, mit denen si
e

einen Gegner auf zehn Schritt
Entfernung spießen können, wenn e

r

e
s

sichgefallen läßt. Die
Lanze is

t

ihre Lieblingswaffe und si
e

brauchendies Ding mit der
zweischneidigenSpitze von fast einemhalbenMeter Länge fabelhaft
geschickt. Dazu Gewehre, riesige zweischneidige Ritterschwerter
und allerhand kleineresMordwerkzeug. Es sindprachtvolle Kerle,
wunderschön gebaut, nur etwas dürr. Die Sonne zieht hier
jeden Tropfen Saft aus Mensch und Tier, und was übrig bleibt,

is
t

Knochen, Sehne, funkelndes Auge und Mordlust. Sie ritten
wie die Wahnsinnigen auf uns los und hocktenwie Affen mit
hochgezogenenKnieen in den Sätteln. Ein Trupp unter ihnen
war ganz in Eisen gekleidet, Panzer und Stahlringe bedeckten
Brust und Rücken,Arme und Beine, und auch die Pferde hatten
Deckenmit Eisenplatten aufHals und Brust und melfingeneAuf
jätze aufdem Kopfe.
UnsereSchwadronen waren bald mit demheulendenschwarzen

Haufen zusammen und e
s wogte im Reiterkampf durcheinander,

als wenn einWirbelwind mit welkenBlättern spielte. Ein langer
Spieß rannte mir unter dem linken Arme durch und riß mir
einen Fetzen Tuch aus dem Waffenrock. Hätte ich nicht in der
Sekunde eine kleine Beugung gemacht, so würde mir das Eisen
wohl alle späterenSchmerzen erspart haben. Ich erblickteam
Ende der Lanze einen schwarzenArm, der mir wie der Arm des
BorghesischenFechters vorkam, und darüber ein Gesicht, das ic

h

in meinemLeben nicht vergessenwerde. Eingemummelt wie ein
Wickelkind in weiße Tücher starrte mich ein Gesicht an, wie man

e
s

nur im Sudan sehenkann. Schön wie der Kriegsgott, aber
schwarz und noch wütender, als der brüllende Ares je gewesen
sein kann. Perlenweiße fletschendeZähne; Augen, die gleichsam

Funken sprühten. Es war jetzt nicht viel Zeit zu verlieren, denn
der Kerl hätte mir schadenkönnen. Ich schlugihm in der Ge
schwindigkeitdes beiderseitigenAnreitens meine Klinge gerade in

das Gesicht, ehe e
r

noch einen silberverziertenSchild vorhalten
konnte,und sah,daß die Nase sichquer spaltete, etwa bis zu den
Ohren hin. Was weiter aus diesem Manne wurde, weiß ich
nicht, denn ich hatte einige Not, mich vor zwei Panzerreitern zu

retten. Es klirrte stark, als ich ihnen mit dem Pallasch aufdie
Eisenhelme und Gesichtschirme hieb, aber ich konnte ihnen nicht
viel thun. Ich ducktemich dann noch glücklichvor ihren Gegen
hieben und sah derweilen, daß e

s Zeit sei, an den Rückzug zu

denken. Unsere Schwadronen schienen e
s

darauf anzulegen, noch
vor der Infanterie wieder nachHause zu kommen,und wir Reiter
waren in der That in allzu bedenklicherMinderzahl.
Als ich an unserer Infanterie vorbeikam, sah ich ein schreck

liches Schauspiel. Sie war von dem halbnackten,mit Lanze, Ge
wehr und Buckelschild bewaffnetenFußvolk Osman Digmas und
außerdemvon Reitern angegriffen worden. Die beidenzusammen
gedrücktenHaufen, welcheKarrees hatten sein sollen, glichen arm

seligen Herden Schlachtviehes. Während ein Teil der Egypter
sichzur Flucht gewandt hatte, war der andereTeil stehengeblieben,
doch nicht zum Kämpfen. Die Leute hatten ihre Gewehre vor sich
aufden Boden gelegt und knieten in demütiger Haltung vor den
Wütenden, welche überzeugt waren, ein Gott wohlgefälliges Werk

zu verrichten, wenn si
e

so viel Egypter, wie nur irgend möglich,
töteten. Sowohl diejenigen, welchegeblieben, als auchdiejenigen,
welche geflohen waren, wurden unbarmherzig niedergemetzelt.

Unsereiner weiß ja auchwohl, was kriegerischeWut ist, und wenn
nach längerem Feuergefechtdas Handgemenge entbrennt und das

reißendeTier im Menschen entfesseltwird, geht auchder Deutsche
mit einiger Lust am Morden zur Bajonettarbeit. Aber hier is

t

das doch anders. Bei uns haben die Leute Blut in den Adern,
aber was hier die Sonne in den Adern kocht, weiß ich nicht.
MenschlichesBlut kann es nicht wohl sein, vielleicht is

t

e
s

feuer
flüssigesMetall, denn von solcherWut hast du keinenBegriff
Sie sind wie toll, diese Sudanesen, wenn es ans Morden geht.
Das knirscht und stampft, das rollt die Augen, das brüllt und
kreischt,das wälzt sichvorWonne im Blute. Unter Hohngelächter

und entsetzlichemJubelruf stachendieseAraber Mann für Mann
der um Schonung bittenden Egypter nieder. Sie packten si

e

in

den Nacken und schnitten ihnen mit Meffern die Gurgel ab,

si
e

bohrten ihnen einmal, zweimal, wieder und wieder die

Lanzen durch die Brust– es war schauderhaft. Ganz berauscht
vom Fanatismus, ganz ohne Furcht sprangen viele dieser halb
nacktenWilden mitten in die Egypter hinein, und ein einzelner
mordeteviele. Und wahrhaftig, wer diese Kerle an der Arbeit
gesehenhat, der überzeugt sich,daß europäischeTaktik wohl über
ihre regellosen Scharen siegen kann, daß aber schwerlich im

Einzelgefecht irgend einSoldat es mit einemvon jenen aufnimmt.
Die Nacktheitdes Körpers gibt ihnen eine erstaunlicheLeichtigkeit

und Gewandheit, und si
e

leiden nicht von der die Europäer e
r

mattendenHitze des Klimas. Sie sind nervig, schnellund furchtlos,
der Mahdi hat ihnen eine Feuerseele eingeblasen. Da war ein
junges Kerlchen, den unsere Reiter vom Pferde geworfen hatten
und den si

e

als Gefangenen mitschleppten,während er bewußtlos
war. Denn e

s lag uns daran, einen Gefangenen zu haben, den
wir ausforschen könnten. Er mochtefünfzehn Jahre alt sein,war
lang, schlank,glänzend wie Ebenholz. Ein Yorkshire-Mann, ein
Riese von Statur, früherer englischerUnteroffizier, hatte ihn quer
über dem Sattel liegen und schleppteihn aus dem Reitergefecht
nachSuakin. Der junge Kerl ward dicht vor dem Thore wieder
lebendig und glitt wie ein Aal vom Sattel herunter, dann blickte

e
r

um sich,wie ein schwarzerPanther, den die Jäger gestellt
haben. Und so benahm e
r

sichauch. Er riß mit einem schnellen
Griff dem Yorkshire-Mann den Pallasch aus der Scheide und
stürztezum Angriff auf uns alle. Er sprang und tobte wie be
seffenumher und brachtezweien von unserenLeuten Wunden bei,

so daß wir ihn ganz gegen unsereNeigung niederschießenmußten.
Es is

t

ein übles Ding, mit Fanatikern zu thun zu haben, es ist,
als wären si

e

nicht mehr körperlich– der junge Kerl tanzte wie
eineFlamme unter uns herum.

Torilde von Tornau. ''
Ein historischerRoman von H. Engelcke.

(Fortsetzung)

Froh wie seltenwar der Junker, als er, nach der Burg
zurückgekehrt,auf der Terraffe Platz genommen hatte und ein
Blick über die Aue hinüber schweifte nach dem Schloffe von
Schnaditz, wo das geliebte Mädchen wohnte. Eine tiefe innere
Zufriedenheit ruhte auf dem jugendlich blühenden und doch so

ernstenAntlitze. Der Junker war mit sichganz vortrefflich zu
frieden. Er wußte die Schwestern von Schnaditz frei von jeder
Verfolgung, ihm war es geglückt,beideMädchen vor der Schmach
desKerkers zu bewahren, er hatte den Herrn von Schlieben zum
zweitenmale bezwungen und e

r

zweifelte nicht, daß e
r

das Herz
des Herrn von Schnaditz erweichen werde. Nur eine einzige
Sorge beschäftigteihn jetzt, die Tochter eines Zwingherrn. Sie

zu retten war jetzt ein alleiniges Bestreben– an sich selbst
dachte e

r gar nicht mehr. So saß er auf einer Steinbank, un
gewiß über das, was er thun solle. War der Freund doch fern,
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auf den er vor allem andern sichverlassen konnte, der die Ent
führung Torildens angebahnt hatte und si

e

jetzt in sichererFerne
hielt. Aber dieser letzteUmstand erhöhtedes Junkers Zuversicht.
Es lag nicht mehr Gefahr im Verzuge vor, und außer allem
Zweifel stand für ihn der Grund, welcher Torilde zur Fahrt nach
dem schwarzenUfer bewogen. Von den Schwestern von Schnaditz
wußte er, daß die böse Liesel in der Minute der Rückfahrt zur
Landungsstelle Toril des Person, die si

e

im Traume erschauthaben
wollte, Erwähnung gethan, daß die Schwestern die grausige Ge
schichteunterbrochen und am Ufer Torilde gewaltsam mit sich
gezogenhatten. Für den Junker stand es außer Zweifel, daß das
kleineMädchen der Versuchung, näheres über sichund den Traum
der Alten zu erfahren, nicht habe widerstehen können und den
geheimnisvollen Zeichen, welche ihr die böse Liesel im Kahne
gegeben, gefolgt sei. Zweifellos war es für ihn weiter, daß
Torilde diese unheilvolle Neugierde mit dem Leben bezahlt haben
würde, wenn si

e

nicht der Schneider oben auf der Höhe durch
seinen leisen Angstschrei, den Torilde in ihrer Todesangst offen
bar überhört, von dem Wurfe in das Waffer, von dem sichern
Tode gerettet hätte. Uber diesen Mordversuch zu schweigenihr
lebenlang, darauf hatte Toril des Eid sichbezogen. So dachteder
Junker und e

r

hatte recht.
Im höchstenGiebel der Burg, wo ein Entweichen unmöglich,

hatte der Junker das Gefängnis der alten Frau bereitet. Die
Wände und die Schlösser hatte e

r sorgfältig geprüft und ein
Blick auf die steil abfallende mit keinem Vorsprung versehene
Tiefe des Schlosses gab ihm die Gewähr, daß die Giebelkammer
allerdings viel sicherer se

i

als die halb verfallene Kustodie. Nur
kurzeZeit dauerte es, bis die Gefangene eintraf. Der Junker
bekümmertesichabsichtlichnicht um sie, ließ si

e

von den Knechten
einschließenund begab sichdann nachder Hexenbude, um Margret
wie verabredet zu treffen. Er erzählte dem Mädchen alles, was
geschehenund beidebeschlossen,zunächstdie Rückkehrdes Freiherrn
abzuwarten und dann erst die nötigen Maßnahmen zu Torildes
gunsten zu treffen. Als er am Abende zur Burg zurückkehrte,
erfuhr e

r

vom Schloßwart, daß der Amtmann auf der Burg
gewesen,die Kammer der alten Liesel einer genauen Besichtigung
unterzogen und eine geraumeZeit mit der Alten verhandelt habe.
An einemder nächstenTage kamder Freiherr endlichzurück.

Dem Junker pochtedas Herz, als er den Wagen auf dem Wege
von Schnaditz gewahrte. Er ahnte, daß auch Margrets Vater
zurückgekehrtsei, und e

s

lastete auf ihm gar schwer,da er kaum
wußte, woran e

r

zunächstzu denken habe. Was würde der Herr
von Schnaditz bestimmen, wenn e

r vernahm, was mit Margret
und Ursel vorgegangen, wenn e

r erfuhr, daß das Band zwischen
der ersteren und dem Junker unauflöslich fester geknüpft, daß der
Herr von Schlieben in aller Form und mit entscheidendemWort
von Margret zurückgetreten sei, wie würde Toril des Los sich
gestalten,wie endlich sein eignes Geschick,wie hatte der Herzog

entschieden? Betreten und unbestimmteZweifel im Herzen ging

e
r

demFreiherrn zagend entgegenund schonaus mehrereSchritte
Entfernung gewahrte er, daß eine sorgenvolle Trauer auf dem
Antlitze seinesBurgherrn lag.

„Ihr seid unter einer Bedingung frei und straflos, Junker,“

so redete ihn der Freiherr an, „es bedarf nur eines Entschlusses.
Ihr verzichtet auf Margretvon Schnaditz und bringt die Erklärung
des Herrn von Schlieben bei, daß er Euch vergibt. Geschieht
dies beides nicht, so bleibt Ihr Gefangener Euer lebenlang.
Das soll ich namens unters gnädigen Herzogs Euch verkünden!“
„Das nennt Ihr Gnade, Freiherr?“
„Wie sonst,Junker?“ entgegneteder Herr von Tornau, der

vom Gefährt gestiegen war und dem Knechte befohlen hatte,
vorauszufahren. „Verlangt Ihr nochmehr, istEuch dies nichtgenug?
Kennt Ihr das Edikt nicht, nach welchem Euer Kopf in Frage
stand? Ist es nichtdesDankes wert, daß Euch diesergerettet ist?“
„Was nützt mir meinKopf, wenn das Herz mir ausgeriffen

wird?“ entgegneteder Junker dumpf.
„Ihr müßt Euch fügen, Junker, der Herzog will es, er is
t

Euer Landesherr, Ihr wohnt in einem Staate und habt ein
Edikt übertreten! Macht keine Umstände, entsagtMargret von
Schnaditz in aller Form Rechtens, das übrige überlaßt mir, ich
will mit dem Herrn von Schlieben schonfertig werden. Bedenkt

das Gegenteil! Ihr seid ein Jüngling und werdet Euer Leben
im Turme dort oben vertrauern! Der Herzog is

t

zornig aufEuch,

die Familie von Schlieben is
t

eine der letztenim Lande, Ihr seid
ein Fremdling und habt gegen das Landesgesetz gefehlt! Seid
froh, daß Euch dieser Gnadenakt trifft! Was stehtIhr da, Junker,

so stummund bleich, sprecht,was Ihr meint!“
„Der Herzog kann eine Gnaden behalten, ich bleibe auf

Eurem Turm, schreibt ihm, er könne meinen Kopf bekommen,
wenn e

r ihn haben wollte – mein Herz lasse ich ihm nicht!“
„Junker, bedenkt,was Ihr sprecht!“ -

„Ich habe alles bedacht,was hat sichder Herzog um mein
Herz zu bekümmern? meinen Kopf kann er nehmen, wenn er ihn
haben will; was soll mir der Kopf ohne Herz, was das Herz
ohne den Kopf?“
„Junker, wenn Ihr auch fremd seid, Ihr stehtunter dem

Rechtedes Landes, in dem Ihr gefehlt! Man verlangt so wenig
von Euch, man verlangt nur das, was nicht anders sein kann.
Bedenkt, daß des Mädchens Wille nicht gilt ohne den Segen des
Vaters, daß Margrets Hand dem Herrn von Schlieben schon
versprochenist!“ -

Der Junker fuhr auf. Wie ein Strahl der Hoffnung
leuchtete e

s auf einen Zügen. „Der Herr von Schlieben hat
entsagt, zu meinen gunsten entsagt– in meine Hände hat er

gelegt,was ihm beschiedenwar!“
„Was sagtIhr da? Es scheintwirklich, daß Ihr in unserer

Abwesenheit verstanden habt, das Eisen zu schmieden!“
„Ich werde Euch alles erzählen, Freiherr“, entgegneteder

Junker, „alles, was sich in Eurer Abwesenheit zugetragen hat.
Ihr möget nun selbst urteilen, o

b

ich des Herzogs Gnade nicht
von mir stoßen soll, bei Euch allein soll die Entscheidung stehen
und ich will mich Euch unterordnen, will thun, was Ihr mir
jagt! Weiß ic

h
dochEure Entscheidungim voraus! Aber, schenktmir

nocheinenAugenblickFrist! Wie steht e
s

umEure Tochter Torilde?“
„Schlecht genug,“ entgegneteder Freiherr, „wie ich Euch

schrieb, so is
t

e
s. Der Herzog will oder kann nicht Gnade e
r

gehen lassen. Nun tritt noch der unglücklicheUmstand hinzu, daß

si
e

verschwunden is
t

und ich selbstnicht weiß, wo si
e

sichaufhält.
Vergebens habe ich in Leipzig geforscht! Weder Euer Freund
nochmeine Tochter sind dort gesehen, ich sehe e

s

den Leuten an,

daß mir niemand glaubt, wenn ich sage, daß mir ihr Aufent
halt unbekannt ist. Ich ahne es zwar, daß der Doktor si

e

zu

den Seinigen nach Stralsund geschafft hat, die lange Zeit seit
ihrem Raube, der unendlich weite Weg läßt mich dies vermuten.
Aber nicht die geringsteNachricht hat mich erreicht, mein einziges

Kind is
t

mir so gut wie entrissen! Dazu tritt, daß man die Acht
gegen si
e

vorbereitet. Die Untersuchung is
t

in den letztenTagen,
wie ich in Leipzig vernommen, hier in Duben geschlossen,die
Akten sind eingegangen,und wie lange wird es dauern, so er
scheint a

n

den Kreuzwegen das entsetzlicheWort: „Wir weisen
dich in die vier Straßen der Welt, im Namen des Bösen!“
Doch“ so fuhr der Freiherr fort, „vorläufig kann ich nichts thun!
Ich kann dem Spruche des Gerichts nicht vorgreifen, ic

h

muß
warten und dulden! Aber nun erzählt mir, Junker, was sichhier
zugetragen, kommt, laßt uns auf die Burg gehen.“
Die beiden Männer hatten lange zusammen im Wohn

zimmer gesessen,der Junker hatte demFreiherrn alles ohneAus
nahme,was sichereignet, mitgeteilt und öfters ein leises Lächeln
des alten betrübten Herrn geerntet. Als das letzte Ereignis,
die Translozierung der alten Liesel a

n

die Reihe kam, horchte
der Freiherr hoch auf und wollte eben dem Junker antworten,
als das Raffeln von Wagenrädern unter dem Turme erscholl.
Der Junker sprang an das Fenster und wie von froher Ahnung
getroffen, schrie e

r freudig auf und eilte mit dem Freiherrn den
Kommenden entgegen.

Burghof zogen. Auf dem ersten saßender Graf von Tiefensee,
der Herr von Schnaditz und der junge Herr von Schlieben, auf
demzweiten aber Margret und Ursel. Eine Viertelstunde später
verließ der Herr von Schnaditz mit dem Junker eine einsame
Kammer, in welche si

e

sich zurückgezogengehabt. Sie traten
beide in das große Zimmer, der Junker hochrot vor Freude.
An seineOhren tönte das Wort des Herrn von Schnaditz: „Hier
habt Ihr Margret, haltet di

e

treu und wert Euer lebenlang!“

Zwei Gefährte waren es, die in den
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X. Kapitel.

Eswaren seitjenemAbende vielleichtvierWochenvergangen.
Der Sommer war zu Ende, das Laub war gefallen, schon
jagten im Sturme hier und da weiße Flocken über die Aue. Der
Junker von Kyniz war vom Herzoge begnadigt, hatte den Turm
zu Duben verlassen und wohnte in Schnaditz. Seine Studien
jahre waren zu Ende, mit Eifer und Sorgfalt hatte er sichder
Landwirtschaft ergeben. Wöchentlich verkehrte er mehrmals bei

seinemfrühern Zwingherrn auf Duben, lediglich zu dem Zwecke,
umüber Torildens

und seinesFreun
des Verschwinden
irgend etwas zu
hören. Aber der

Freiherr konnte
keine Auskunft
geben, und Woche
auf Woche waren
vergeblich verron
nen, keine Kunde

war zu ihm ge
drungen. Auch das
Kriminalgericht
zögerte. War es
die Eigenartigkeit

des Falles, der in
den Gesetzbüchern
kaum vorgesehen
war oder die Ab
neigung, die bei
den meisten Rich
tern gegendie An
wendungeinesver
alteten Gesetzes
schondamals Platz
gegriffenhatte,wer
wollte es entschei
den? Es war
ruhig in Stadtund
Land, aber wie die

Schwüle einesGe
witters lag es auf
allen, die an To
rildens Schicksal
nähernAnteilnah
men. Am schwer
stenwar der Frei
herr von Tornau
getroffen. Der

Schlag, der ihm
seinletztesKindauf
wahrhaft furcht
bareWeise rauben
sollte, war zu
hart und schwer.

Der starkekräftige
Mann war ge
brochen. Der Amtmann weilte mit seinem Schreiber noch
immer in der Stadt. Beide verkehrten viel auf der Burg. Durch

si
e

waren dem Freiherrn alle Zweifel über die gerichtlichen

Folgen, die nachden Landesgesetzensich einstellenmußten, ge
schwunden. Der Freiherr wußte, daß die Achtserklärung kommen
müsse,da seineTochter flüchtig war und das Zeugnis des toten
Schneiders so schwer auf ihr lastete, daß der Gerichtshof trotz
aller Zweifel nicht anders handeln konnte. Der lange Gerichts
schreiberwar immer noch der Vertraute des Junkers und hatte
von jeher, ohne daß jemand e

s merkte, Augen und Ohren offen
gehalten. Er hatte bald erfahren, daß der Schultheiß, so still
und vorsichtig e
r

sichimbürgerlichenLeben, eingedenkder Drohung
desAmtmanns, bewegte, so sehr e
r

durch die Nachricht erschrocken
war, daß die alte Liesel auf das Schloß transportiert und hier

XX. Jahrgang.42. s.

Kultur beleckt.GemaltvonW. Trübner.

durch die Kustodie, die ihm der Amtmann in Aussicht gestellt
hatte, leer geworden, doch in der Folgezeit sichöfters tagelang
aus der Stadt entfernt gehabt, ohne daß jemand genau erfahren
konnte,welchenWeg er genommen. Endlich glaubte der Gerichts
schreiberdie Wahrnehmung zu machen,daß der Schultheiß wieder
kühner und dreister wurde, als bisher und mit stolzem Schritte
und mit einem gewissenLächeln auf demAntlitze einhergehe. Es
war richtig, was der Gerichtsschreibermit seinemAmtmanne, der
die Veränderung ebenso beobachtet hatte, vermuteten. Der
Schultheiß war wiederholt nach dem Kriminalgerichte gefahren,

hatte geltend ge
macht, daß die
Bevölkerung auf
die Entscheidung
dringe und darauf
hingewiesen, daß
die alte Liesel nun
schonMonate lang

im Kerker sitzeund
das Urteil gegen

si
e

nicht mehr ver
zögert werden

dürfe. Da stellte
sich plötzlich eines
Tages ein uner
wartetes Ereignis

ein. Der Junker
war von Schnaditz
herübergekommen

und zusammenmit
dem Amtmann in
das Gefängnis der
alten Liesel gegan

gen.Beide Männer
waren der Uber
zeugung, daß die
alte Frau die ein
zigePerson außer
Torilde sei,die den
wahren Hergang

auf dem schwarzen
Ufer von der toten

Schwester bei de
ren Lebzeiten ge
hört und die somit
wiffe, was dort
zwischen Torilde
und der Alten ge

chehen sei. Bis
herwaren alleBe
mühungen,von ihr
hierüber etwas zu
erfahren, vollstän
dig erfolglos ge
blieben. Sie blieb

stummundschweig
jam allen Bitten
gegenüber. Dieser

Tag hatte aber einen andern Erfolg. Dem Junker lag daran

zu wissen, o
b

e
r

recht habe, und so erzählte e
r

der alten Frau,

daß deren verstorbeneSchwester, um sichfür die aufdem Schloß
hofe zuDuben erhaltenenSchläge zurächen, den Mord Torildens
geplant und um denselben auszuführen, die Neugierde des Mäd
chens durch ihre Erzählungen gereizt und si

e

hierdurch bestimmt
habe,mit ihr allein zum Strudel zu fahren, wo si

e

das Verbrechen

zu begehen beschlossen. Die Alte fuhr empor, als der Junker
gesprochen. Erschreckt blickte si

e

zu dem jungen Manne auf und
begann, als si

e

das Geheimnis erraten sah, zu erzählen. Sie
verschwiegnichts mehr, si

e

antwortete auf jede Frage, die der
Junker an si

e

richtete. Wie der Schneider auf dem Sterbebette

e
s gebeichtet, wie der Junker dieseMitteilung ergänzt, so ward

jetzt alles durch denMund der Alten bestätigt.
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Der Eid, den Torilde in Todesangst geschworen,war gelöst.
Der Amtmann teilte der Alten mit, daß er am andern

Morgen mit dem Gerichtsschreiber kommen und die Erzählung

zu Protokoll nehmen werde. Aber es war zu spät! Denn als
dieSonne sichhob, stürzteder Schloßwartin des Freiherrn Zimmer.

Die zweite alte Liesel war tot! Sie hatte einen Nagel in der
Wand und ihr altes Halstuch benutzt und sich selbstin die Ewig
keit befördert. Der Amtmann endete sogleich einen weiteren
Boten mit dem Berichte über die letztenWorte der Alten an das
Kollegium ab. Die Untersuchung gegen die alte Liesel hatte ihr
natürliches Ende erreicht, und nur die Akten gegen Torilde von
Tornau blieben im Gange. Noch am Todestage befahl der Amt
mann die Verscharrung der Selbstmörderin in der Verbrecherecke
des Friedhofes. Aber diese erwies sichals zu klein und zu sehr
angefüllt, deshalb bestimmteder Amtmann, daß das Grab der
früher verstorbenen Schwester geöffnet und die Tote zu dieser
hineingelegt werden solle. Am Mittage, als die Knechte die
Öffnung des mit leichtemSchnee bedecktenGrabes unternahmen,

erfuhr man sehr bald, daß si
e

plötzlich die Flucht ergriffen, laut
schreienddie Straßen durcheilt und endlich bei dem Amtmann
angelangt waren. Sie hatten die Meldung gebracht, daß der
Deckel der langen Sargkiste, in welcher man die Tote vor
Wochen überführt, jetzt beim Aufgraben aus Versehen zerschlagen,

daß die Kiste leer befunden und der ganze Raum nurmit Steinen
angefüllt, die Tote selbst aber daraus verschwunden sei. Eine
ganz übermäßige Aufregung bemächtigte sichder Stadt. Hatte
am Vormittage die Nachricht von dem Selbstmorde der alten
Liesel eine gewisseBeruhigung erzeugt, weil man nun ganz be
stimmtwußte, daß Stadt und Umgegend von den beidenPersonen
endlich befreit waren, die ringsum Jahre lang Furcht und
Schreckenbereitet, so stiegam Nachmittage, als alt und jung auf
den Friedhof geeilt war und sich mit eignen Augen von dem
leeren Kasten in der Erde überzeugt hatte, die Angst auf unbe
schreiblicheWeise. Als die Dunkelheit anbrach, stürztendie Leute,
zitternd vor Furcht, zum Teil nach ihren Häusern, aufden Gaffen
aber ertönte sehr bald der vielstimmige Ruf: „Der Böse war's,
der Böse war's, der Böse hat si

e

sichgeholt!“

Ein Teil der Bewohner eilte in die kleine Kirche, um Gott
um Schutz und Hilfe anzuflehen, ein anderer Teil erstieg den
weißen Turm und faßte den Strang der Glocke, deren Klang den
Bösen verscheuchensollte. Aber in der grenzenlosen Angst und

in der Dunkelheit hatte man sichvergriffen und die Leine gewählt,

welchezur Feuerglocke gehörte. Die Umgegend hörte den Ruf
und weder Rauch nochFlamme sehendeilten die Nachbarn herbei,
um, als si

e

die Ursache des Läutens vernommen, in wilder Haft
zurückzu ihren Häusern zu laufen.
Zu dieser unheilvollen Angst endeteauch noch der Himmel

seinen Beitrag. Dunkle schwereWolken, von einem Sturme
getrieben, zogen herauf, Regen mit Schnee vermischt schlug laut
auf die Steine hernieder und, was die allermeisten Bewohner
niemals in ihrem Leben in so später Jahreszeit gesehen und
gehört, trat ein: Blitz um Blitz zuckteüber Burg und Stadt,
greller Donner vermehrte die beispiellose Angst. In diesem
furchtbaren Wetter, gerufen vom Glockenton, oft geblendet von
der Blitze Schein, kam der Herr von Schnaditz zusammen mit
dem Junker zu Pferde auf die Burg. Von Leuten, die, aus der
Stadt fliehend, ihnen voller Angst begegnetwaren, hatten si

e

alles
erfahren, was geschehenwar. In dem Herrn von Schnaditz
waren alle Lehren aufgelebt, die e

r in der frühen Jugend em
pfangen.

desRaubes a
n

der Toten beschuldigten,die d
a glaubten, der Böse

sendedas Wetter, den Blitz und den Donner über die Stadt, um

si
e

von der Erde zu vertilgen. Der Junker, der neben ihm ritt
und deutlich die Stoßgebete vernahm, die der Herr von Schnaditz
ausstieß, wagte um so weniger ihm zu widersprechen, als er sich
selbst einer gewissen Angst, einer Furcht vor übernatürlichen
Mächten nicht erwehren konnte. Je näher die beiden Reiter

a
n

die Brücke kamen, desto lauter drang die Glocke a
n ihr Ohr,

destofahler und gelber leuchtete e
s

vom Himmel und gespenstisch

erhob sich in die Lüfte die Haube des alten Turmes. Sie fanden
die Brücke niedergelaffen und ritten in den Burghof. Hier kam
ihnen der Freiherr entgegen,dessenAntlitz kaum zu erkennenwar.

E
r

stand jetzt auf Seite aller übrigen, die den Bösen

Man sah es ihm an,daß wirre und wüste Gedanken ihn durch
zogen, daß e

r jetzt demselben Glauben verfallen war, wie der
Herr von Schnaditz. Aber etwas anderes trat noch hinzu, das
des Junkers Blut fast erstarren ließ: der Vater fluchte dem
eignenKinde! Der alte Herr hielt es fürWahrheit, daß der Böse
den Leichnam geraubt, daß e

r Tod und Verderben vom Himmel
sende, um die Störung des Grabes zu rächen, er glaubte jetzt,
daß Torilde auf dem schwarzenUfer zusammen mit der alten
Liesel dem Bösen ihre Seele ergeben, daß beide ihn gerufen

hätten und e
r gekommensei, um si
e

zu holen. Daß der Freiherr
dies jetzt glaubte, darüber war der Junker nicht einen Augenblick
im Zweifel. Die bald klagenden, bald verdammenden Worte

hatten aufniemand anders Bezug, als auf das einzige ferne Kind!
Der Junker hatte keinWort des Trostes. Uberwältigt von dem,

was e
r

sehenund hören mußte, unfähig, Worte zu finden zur
Beruhigung des im höchstenGrade aufgeregten Freiherrn, saß

e
r

im Innersten ergriffen auf einem Stuhl, während der Frei
herr mit großen aber wankenden Schritten den Saal durchmaß.
Aber bald entging e

s

den Augen des Junkers nicht, daß es kam,
wie e

r

erwartet hatte. Im fernen Westen über dem Turm von
Schnaditzwurde e

s

hell und klar, schonblinkten hie und d
a

Sterne
über dem Schloffe. Der Junker wartete noch einige Minuten.
Als aber der Donner dumpfer zu rollen begann, als der Regen
und der Schnee nicht mehr die Fenster des Schloffes peitschten

und e
s

nicht zweifelhaft sein konnte, daß das Wetter sichverzog,

d
a

erhob e
r sich, faßte den Freiherrn leise bei der Hand und

zeigte ihm die blitzenden Sterne. „Der alte Gott verläßt die
nicht, die ihm vertrauen, Freiherr“, rief er, „blickt über die Aue,
wie klar der Himmel dort scheint!Laßt das Gedächtnis an Euer
braves, fernes Kind, laßt Eure Liebe zu ihm nicht erblaffen!
Glaubt mir, Freiherr, auf trübe dunkle Stunden folgt heller
Sonnenschein, unser Gott läßt die nicht sinken, die ihm ver
trauen!“

Hoch errötet mit verklärtem Blicke stand der junge Mann
vor dem Greise. Ein siegendesLächeln umspielte seineLippen
und bebendvor innerer Erregung wartete er der Antwort. Der
Freiherr blickte in die Ferne. Er sah,wie der Sturm die dunkeln
Wolken zerriß, wie si

e

einherjagendüber die Aue bald Licht bald
Schatten warfen, e

r hörte, wie mehr und immer mehr der Donner

in der Ferne sichverlor; er begriff, daß er sichschwerversündigt,

a
n Gott– an einem Kinde. Wie träumend stand jetzt der

Freiherr am Fenster, der Junker neben ihm, die Hand auf seiner
Schulter. Da wendete der alte Herr sich zu dem Jünglinge.
Er faßte des Junkers Rechte, nickte freundlich mit dem Haupte,
sank dann aber in den Sessel, das Antlitz mit beiden Händen
bedeckend.Ruhig und still standender Herr von Schnaditz und
der Junker vor ihm. Sie waren sichbewußt, daß si
e

ein heißes
Gebet nicht störendurften! (Fortsetzungfolgt.)

Der bayerische Hiesel.
Ein Lebensbildaus dem vorigen Jahrhundert.

Die Anschauung des römischen Rechtes, daß wilde Tiere,

die sich in ihrer natürlichenFreiheit befinden, als herrenloseSachen
demjenigengehören, der si

e

erlegt, is
t

so tief in der Natur be
gründet, daß alle seit Jahrhunderten bestehendenGesetzgebungen

über das Jagdrecht nicht im Standewaren, dieselbengänzlich aus
dem Rechtsbewußtsein des Volkes zu verdrängen. Wurde auch
nachdem römischenRechtedie Ausübung der Jagd auf fremdem
Grund und Boden ohne Erlaubnis des Eigentümers als Störung
desBesitzes angesehen, so war doch die Jagd auf eigenemGrunde
jedermann erlaubt. In Deutschland galt das Weidwerk alsVor
schuledes Krieges und war deshalb nur den waffenberechtigten
Freien auf ihrem Eigentume gestattet. Daraus entwickelten sich
nach und nach die Jagdrechte der Grundherren und die landes

herrliche Jagdhoheit, aber schließlichkehrte die Gesetzgebung zu

dem Satze zurück,daß in dem Grundeigentum zugleich das Recht
der Jagdausübung enthalten sei,wenn auch dieser Grundsatz im
Interesse der Erhaltung der Jagd mehrfachen Beschränkungen
unterworfen werden mußte. Die rücksichtsloseAusübung des erst

im Laufe der Zeit künstlichgeschaffenenJagdrechtes, die schweren
Lasten, welche dasselbe dem Landmanne auferlegte, dessenAcker
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und Saaten keinenSchutz gegen die Verwüstungen fanden, welche
ein übermäßig großer Wildstand verursachte, erregtenvielfach die
Unzufriedenheit des Volkes und ließen dasselbe für diejenigen
Partei ergreifen, welche sichgegen diese Ordnung der Dinge ge
waltsam auflehnten. Daraus erklärt sichdie seltenePopularität,
welche solcheVerbrecher bis zum heutigenTage umgibt, und jene
Sympathie von seitendes Volkes, ohne welche ihre Thätigkeit
überhaupt unmöglich gewesenwäre.

Eine der interessantestenund populärsten Persönlichkeiten
dieserArtwar zweifelsohne der bayerische Hiesel, dessenLeben
und Thaten mehrfach beschriebenwurden und noch heute vom
Volke gern gelesenwerden, und welcher alsHeld von Romanen, wie
vonVolksstückenwenigstensdemNamen nachwohl jedembekannt is

t.

Mathias Klostermeyer, nach dem Hausnamen „zum
Brenton“ genannt, wurde im Jahre 1738 zu Kissing, Land
gerichts Friedberg in Bayern, als der Sohn eines armen Hirten
geboren. Seine Mutter, eine brave, gottesfürchtige Frau, hielt
ihn fleißig zum Beten, Schulgehen und zur Arbeit an, starbjedoch,

als Mathias im vierzehnten Lebensjahre stand. Bald nach ihr
starb auch eine Schwester Hiesels und drei Jahre später schied
sein Vater von der Erde, auf welcher er den siebzehnjährigen
Jungen allein zurücklaffen mußte. Hiesel hatte seinenVater nach
Kräften unterstütztund sichgegen denselbenals treuer Sohn be
tragen; jetzt, nachdem sein Vater mit Hinterlassung eines ver
schuldetenHäuschens gestorbenwar, verließ er seinenGeburtsort
und trat zuMergentheu inDienste des dortigen Schloßverwalters.
Diesen Dienst verdankte e

r

der unerschrockenenArt, wie er einen
wütendenStier bei den Hörnern packteund mittels einesGriffes

in die Nase zu Boden riß. Bei dieser Gelegenheit machte er die
Bekanntschaft eines alten herrschaftlichen Jägers, der a

n

dem
kräftigen jungen Menschen Wohlgefallen fand und d

a

Hiesel schon

in frühesterJugend am liebsten sich inWäldern herumtrieb, ward

e
r

bald der gelehrige Schüler des alten Benno. Hiesel entwickelte

im Schießen alsbald eine solcheSicherheit, daß e
r auf hundert

Schritte ein Spiel Karten, einen in die Luft geschleudertenThaler
oder ein in die Höhe geworfenes Ei unfehlbar traf, was ihm
großes Ansehen bei den Leuten verschaffte und ihn zu mancher
Wette veranlaßte. Hiesel wurde von dem alten Jäger alsGehilfe
angenommen und in alle seine geheimen Jagdkünste eingeweiht.
Leider starb der alte Benno, und sein Nachfolger kündeteHiesel
den Dienst. Mit einer herrlichen Kugelbüchse, dem Vermächtnis
des alten Jägers versehen, kehrte Hiesel in sein Heimatsdorf
zurück. Hier trat er bei einem Taufpaten Ignaz Stettner in

Dienst, in welchem er fünf Jahre verblieb, ohne zuKlagen Anlaß

zu geben. Die Tochter seines Dienstherrn Marie gewann sein
Herz und mit ihrer Hand hoffte e

r

einstdas Anwesen seinesTauf
paten zu erhalten. So günstig aber der Einfluß Mariens auf
den jungen Menschen war, trieb Hiesel dochhin und wieder heim
lich das Kartenspiel und dieses wurde der Anlaß, der ihn aufdie
Bahn des Verbrechens führte.
Hiesel hatte einesTages im Spiele verloren und vom Wirte

vier Kronenthaler geliehen. Er hatte versprochen, dieselben in

achtTagen zurückzuerstatten. Dieses Versprechen zu halten war
ihm unmöglich, wenn e

r

nicht eine neue Einnahmequelle ent

deckte. Da nahm e
r

den Stutzen zur Hand, schlich nächt
licherweile aus dem Hause und erlegte einen stattlichenHirsch,

den e
r

sofort an einen Bauern verkaufte. Nun konnte er Wort
halten und das geliehene Geld pünktlich zurückbezahlen, aber auf
ihm lastete auch die erste strafbare That, denn bis dahin hatte er

die Jagd nur erlaubterweise in Begleitung von Jägern ausgeübt.
Dieser Wilddiebstahl blieb indessennicht der einzige Schritt

auf der Bahn des Unrechts. Hiesel mißhandelte drei Jäger, welche
ihm, als er dem Wirt eine Schuld zurückbezahlte, zugerufen
hatten: „ein Wilddieb könne leicht bezahlen“ und dieseSchlägerei,

bei welcher Hiesel e
s gegen drei siegreich aufgenommen hatte,

zwang ihn, um einer empfindlichen Strafe zu entgehen,Soldat

zu werden. Aber wenn auch Hiesel den Werbern auf der Straße
gegenAugsburg bis zum nächstenDorfe folgte, so ersah er doch
bald eine günstige Gelegenheit zu entweichen. Von Husaren ver
folgt, sprang e
r in den reißenden Lech, schwammglücklich über

denselbenund entkam so denWerbern. Infolge der Uberanstrengung,
welchedieseFlucht erforderte,wohl auch infolge des kaltenBades

erkrankteHiesel und mußte drei Wochen sichder Pflege fremder
Leute anvertrauen, die ihn aus Barmherzigkeit aufnahmen. Hier

zu Appertshausen kam e
r

mit einemverrufenen Wildschützen Raver
Bobinger, genannt „der Kratzenbub“, in Kameradschaft, welche
Verbindung Hiesel indes nach kurzer Zeit wieder aufgab, um sich
andereGenoffen zu suchen,die e

r in genügenderAnzahl fand.
Die hervorragenden Eigenschaften Hiesels bewirkten es von

selbst, daß e
r

sofort von allen seinen Genoffen als der Führer
und Hauptmann anerkannt wurde und daß si

e

sich ihm zu un
bedingtemGehorsam verpflichteten. Der Zweck, den Hiesel und
seineGenoffen verfolgten, war lediglich auf die Ausübung der
Jagd beschränkt, ja es wurde sogar jeder mit dem Tode bedroht,
der einen Einbruch oder Straßenraub begehen, oder einen Men
schenaußer dem Falle einer Notwehr töten würde. Wir werden
sehen,wie sehrdieses strengeGebot mit der Zeit außer acht ge
laffen wurde, vorerst aber verübten weder Hiesel noch eine Ge
noffen ein anderes Verbrechen als den Wilddiebstahl, welchen si

e

schwunghaftund in großem Umkreisebetrieben. Gelegentlich eines
solchenJagdzuges wurde Hiesel, als er eben einen Stutzen bei
Seite gelegt hatte und sichkeiner Gefahr versah, von Gerichts
dienern und Soldaten, die eine Streife abhielten, überfallen und
gefangengenommen. Einer seiner Genossen hatte ihn verraten,
wurde jedoch dafür von seineneigenenKameraden imWalde auf
gehängt.

Hiesel wurde wegen Wilddiebstahls zu neunMonaten Zucht
haus verurteilt, welche e

r im Zuchthause zu München verbüßte.
Obwohl e

r

während des Strafvollzuges fleißig arbeitete und sich
klaglos verhielt, bewegte sein Inneres doch nur der Gedanke, sich

a
n

den Jägern und Soldaten zu rächen,und kaum hatte er die Zucht
hausmauern hinter sich,als er wieder seineKameraden aufsuchte,
um aufs neue mit ihnen, deren Zahl nunmehr auf dreißig Mann
angewachsenwar, jagend die Wälder zu durchstreifen. Das Auf
tretendieserverwegenenBande erregteüberall Furcht und Schrecken.
Die verschiedenenObrigkeiten setztenauf die Gefangennahme der
WildschützenbedeutendePreise aus, aber Hiesel wußte sich und
die Seinigen allen Verfolgungen glücklich zu entziehen. Es wäre
diesesnicht möglich gewesen, wenn e

r

sichdabei nicht des Bei
standesund der Unterstützungdes Landvolkes zu erfreuen gehabt .

hätte, welches in ihm einen Freund und Beschützer erblickte, der
seine Fluren vor Wildschaden bewahrte und seinen Bedrückern
Furcht und Schrecken einzujagen verstand. Deshalb wurde Hiesel
überall gerne beherbergt und von jedem Plane seiner Feinde,
jeder gefährlichenBewegung der Jäger gegen ihn rechtzeitigdurch
jung und alt in Kenntnis gesetzt. Auch das billige Wildbret, das
von ihm zu beziehenwar, blieb nicht ohne günstigen Einfluß.
Aber nicht nur das materielle Interesse, auch der Aberglaube
wirkte dabei mit. Hiesel wußte nämlich nicht nur durch besondere

Bravourstücke im Schießen, sondern auch durch andereKunstgriffe

den Glauben zu erregen, als besitze er übernatürliche Gaben und
Fähigkeiten, e

s

könne ihn keine Kugel verletzen und dergleichen.
War ihm von seinenKundschaftern verraten worden, daß eine
Streife von Gerichtsdienern oder Jägern gegen ihn im Anzuge
sei, so ließ e

r

davon nichts verlauten, erhob sichplötzlich, gebot
Ruhe, nahm den Hut ab, faltete die Hände und verkündetedann,
sein Schutzgeist habe ihn gewarnt, eine Streife, bestehendaus
Jägern oder Soldaten in dieser oder jener Anzahl, sei in der
Nähe, und e

s

konnte nicht fehlen, daß ihn das wirkliche Eintreffen
des vorhergesehenenEreignisses als einenHellseher erscheinenließ,
der mit dem bösen Geiste inVerbindung war und sichmit Grund
außerordentlicher Eigenschaften rühmen konnte.
Was ihm außerdem ein besonderes Ansehen verlieh, war

derUmstand, daß e
r

nicht wie andereVerbrecher auftrat, die, von
der Strafbarkeit ihrer Handlungen selbst überzeugt, stets nur
darauf bedacht sind, sichverborgen zu halten und der verdienten
Strafe zu entziehen, sondern daß e

r

sichwie eine Genossen zu

überreden wußte, e
r

befinde sichnur inAusübung des natürlichen
Jagdrechtes, welches jedem zustehe, d

a

das freie Wild niemand
als dem gehöre, der es erlegt. Wer ihn und seineGenossen in

Ausübung seines Rechtes störe,versetze si
e

in die Lage gerechter
Notwehr. Auch den Bauern predigte er, daß e

r nur in ihrem
Interesse handle, um ihre Felder gegen Wildschaden zu schützen
und die Lasten zu erleichtern, mit denendas Jagdrecht der Grund– ––
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herren si
e

bedrücke. Diesen Anschauungen, welche Hiesel auch
später vor Gericht entschiedenvertrat, entsprach ein ganzes Ver
halten, in dem sichebensogroße Unerschrockenheitund Kühnheit,
als Schlauheit und Hinterlist verriet und bei welchem auch Züge
von Edelmut, Humor und Herzensgüte neben aller Roheit und
Grausamkeit nicht fehlten. EinMensch von der Begabung Hiesels
hätte unter anderen Umständen sicher einen ehrenvollen Namen
errungen, bei der Laufbahn, welche e

r eingeschlagenhatte, sicherten
ihm seineaußergewöhnlichen Eigenschaften den Ruhm eines viel
genanntenVerbrechers, aber nicht in dem Sinne, daß seineUn
thatendurchbesondereRaf
finiertheit, Blutdurst oder
tierische Entartung das
Maßgewöhnlicher Verbre
chenüberstiegenhätten,son
dernnur durch die Energie,

mit der e
r

seinZiel ver
folgte und seinevolkstüm
liche Rolle durchführte.
Seinen Feinden, den
Jägern und Amtsleuten
oder solchen,welchediesen
gegen ihn Vorschub leiste
ten, Furcht und Schrecken
einzujagen und si

e

dadurch
von weiterer Verfolgung
abzuhalten, sichwegen sol
cherVerfolgung an ihnen

zu rächen, das war, abge
jehen von dem gewerbs
mäßig betriebenen Wild
diebstahl, die Absicht, die
ihn bei seinenmeistmit un
jäglicher Roheit, zuweilen
aber auchmitwahremMute
ausgeführtenGewaltthaten
leitete. Einer seinergefähr

lichten Gehilfen bei diesen
ziemlichgleichmäßigverüb
ten Mißhandlungen seiner
Feindewar der großeHund
„Tiras“ und e

s

verdient

die Art und Weise, wie er

sich denselben verschaffte,

besondereErwähnung.

Ein Müller hatte zu

seinerSicherheit und in der
ausgesprochenen Absicht,
gelegentlichdenbayerischen

Hiesel zu fangen, einenbe
sonders großen und ge

fährlichenHund aufgezogen

und abgerichtet. Kaum
hatte Hiesel dieses in Erfahrung gebracht, so beschloßer, diesen
Hund in seinen Besitz zu bringen. Er begab sich eines Tages

in die Mühle, bot dort dem Müller, der ihn nicht persönlich
kannte, seine Dienste a

n

und als dieser ihn abwies, bat er

ihn um eine Mahlzeit. Der Müller entsprach einer Bitte.
Im Laufe des Gespräches, das Hiesel schlau zu lenken wußte,
machteder Müller kein Hehl daraus, daß er, um den bayerischen
Hiesel zu fangen, sicheinen Hund groß gezogen habe, den Hiesel
natürlich zu sehenbegehrte. Lange wollte sichder Müller, der
einUnglückbefürchtete,nichtdazu verstehen,dengefährlichenHund,

den e
r in einemStalle eingesperrthielt, demFremden vorzuführen.

Endlich gab e
r

nach und brachte den Hund herbei. Aber kaum
war das Tier des Fremden ansichtig geworden, als es mit ent
setzlicherWut auf denselben losfuhr. Hiesel erschrak nicht im

mindesten. Er fuhr dem bissigen Tiere mit der Hand in den
Rachen, preßte ihm die Zunge, warf es zu Boden und ehe sich
der sprachlos staunendeMüller dessenversah, führte Hiesel den
Hund, a
n

einen Strick gebunden, mit sichfort. Als Hiesel im

nahenWalde mit einer kostbarenBeute zu den ihn erwartenden

AusunsererSammlungmerkwürdigerBildniffe.

DerbayerischeHiesfel.
NacheinemgleichzeitigenStiche.

Kameraden gekommenwar, ließ e
r

durch einen derselben dem
Müller mit einem Gruße sagen, er habe den bayerischen Hiesel
heutezum ersten-, seinenHund aber zum letztenmale gesehen.

Vom Jahre 1766 bis zu einer im Januar 1771 erfolgten
Verhaftung war Hiesels Treiben eine ununterbrocheneKette straf
barer Handlungen; das Urteil führt fünfzig derselben speziell auf
und das Gericht sprachihn, „ohne einer Menge anderer hochträf
licher Verbrechen zu erwähnen“, schuldig: „zwölf der gewalt
samstenRaubereyen, acht besondereLandfriedensbrüche und neun
Totschläge“ unzweifelhaft verübt zu haben.

Wir müssenuns darauf
beschränken, nur einige
dieser Frevelthaten hier
aufzuführen.

Die ersteMißhandlung,
die der bayerische Hiesel
verübte, hatte der Sohn
des Jägers in Tuffenhau
denFranz Josef Bauer zu

erdulden, welcher bei der
Begegnung mit Hiesel jo
fort die Flucht ergriff, von

demauf ihn gehetztenHunde
aber erhascht, zu Boden ge
riffen und so lange festge

halten wurde, bis Hiesel
mit vier seiner Genoffen
herankam. Nachdem diese
den jungen Menschen mit
Schlägen und Stößen lange

Zeit mißhandelt und ihn
zur Ubergabe seinerFlinte,

seines Hirschfängers und
Pulverhorns gezwungen
hatten, befahl Hiesel, ihn

zu entlaffen und gab ihm
noch eigenhändig einige

Maulschellen und die Lehre
mit aufdenWeg, er möge,
wenn ihm sein Leben lieb
sei, nie etwas gegen den
bayerischenHiesel und seine
Genoffen zu unternehmen
wagen.

In ähnlicher Weise ver
fuhr Hiesel mit verschiede
nen andern seiner Verfol
ger. Dabei hielt e

r
sich

immer nur so lange in einer
Gegend auf, als ihm die
selbegenügendeBeute und
Sicherheit bot, und so kam

- es, daß er bald im öster
reichischen,bald im bayerischen,bald im augsburgischen Gebiete
sich herumtrieb und verschiedeneLandesobrigkeiten, deren e

s da
mals genug am gab, inAtem hielt.
Im Frühjahr 1767 stießHiesel im Waldberger Forste mit

einem Kommando Jäger und Soldaten zusammen, welche, d
a

Hiesel nur sechsMann bei sichhatte, bedeutend in der Überzahl
waren. Hiesel zog sichzurück, nicht ohne auf einen der Jäger,
der ihn zu weit verfolgte, seineFlinte loszubrennen. Einer seiner
Genoffen, der sogenannteLissabonerBeck, fiel bei diesemRückzuge

in die Hände der Obrigkeit. Hiesel, den der Verlust dieses Ge
noffen schmerzlichbewegte, schwur, d

a

e
r ihn nicht zu retten ver

mochte,ihn zu rächen.Schon am nächstenTag trafHiesel in einem
anderen Waldbezirke einen Jägerknecht, der vor ihm die Flucht
ergriff, aber gleichwohl schoßihm Hiesel nach, ohne jedoch zu

treffen. Noch am selbenMittag drang Hiesel mit seinenGenoffen

in das Haus des Meßners Eustach Layd zu Steinenkirch, drohte
denMeßner, der viel mit JägernUmgang hatte, totzuschießenund
seinHaus niederzubrennen, zertrümmerte alle Fenster, setzteder
schwergeängstigtenFrau, die mit ihren fünf Kindern um Gnade
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flehte,das Gewehr aufdie Brust, drückte zweimal
denHahn ab und entferntesicherstnacheinerStunde,

nachdemer sichan dem Jammer der Armen genug
geweidet hatte.
Unter der Bande, mit welcherHiesel sichumgeben

hatte und die erdurchdenSchwur der Treue und des
unbedingtenGehorsams an sichzu fesselnwußte, be
fand sich ein junger Mensch, namens Andreas
Meyer, der sogenannte Bube, Hiesels Liebling
Dieser fiel bereits im Jahre 1767 in der Nähe von
Simnach in die Hände einer aus türkheimischen
Jägern bestehendenStreife. Es kamzu einem förm

lichen Gefechte, bei welchem man über dreißig

Schüssewechselte. Es wurde jedoch nur einer der
Jäger verwundet. Hiesel verfolgte seineGegner bis
nachEttringen, aber esgelang ihm nicht, seinenLieb
ling zu befreien. Andreas Meyer wurde zu einer
dreivierteljährigen Zuchthausstrafe verurteilt.
Eine ähnliche Mißhandlung und Beraubung,

wie si
e

der Jägersohn Franz Josef Bauer zu er
duldenhatte, verübte Hieselmit acht seinerGenoffen
im Jahre 1767 noch a

n

den beiden Münster
hausischen Jägern Balthasar Prem und Georg
Miller.
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Im nächstenJahre befand sichHiesel mit drei seinerGenoffen

im Wirtshause zu Schmerzhofen beim Kartenspiel, als ebender
Jäger vom Wald, Leonhard Schenk, auf der Dorfstraße vorüber
ging. Hiesel ließ den Jäger durch seineKameraden mit blanken
Hirschfängern und Gewehrkolben einladen, ins Wirtshaus zu
kommenund mit ihm zu trinken. Als Leonhard Schenk dieWirts
stubebetrat, kündigte ihm Hiesel an, er müsse sterben, hieß ihn
stille stehen,schlugauf ihn an und zielte lange. In seinerTodes
angstgedachteder Jäger seineralten dreiundachtzigjährigenMutter
und bat, wenn er sterbe,dieselbe zu grüßen. Hiesel nahm das
Gewehr ab, schenktedem Jäger einen Thaler mit dem Auftrag
ihn seiner alten Mutter zu bringen und entließ ihn mit der
Drohung, ihn zu töten und eine Hütte niederzubrennen,wenn er
irgend etwas gegen ihn unternehmenwerde.
Dieser Zug menschlicherEmpfindung stehtin grellemWider

spruchemit der herzlosen Roheit, mit welcher Hiesel und seine
Genossennoch in demselbenJahre den Pächter Josef Lauer, wel
cher im Verdachte stand,bei einer Streife einen der Wildschützen
erschossenzu haben, in einemStadel überfielen und zum Krüppel
mißhandelten.
Bald darauf erschoßHiesel, als er von einergräflich Fugger

kirchbergischenStreife auf den Krauthöfen verwundet und verfolgt
wurde, einen der herrschaftlichenJäger.

Auch im folgenden Jahre verübte er mit seinenGenoffen
eine Reihe ähnlicher Gewaltthaten, welche indessennur insofern
besonderesInteresse gewähren, als seine Drohungen sichbis zu
dem Reichsprälaten von Roggenburg verstiegen. Die in späteren
Volksbüchern erzählte Geschichte, wie sichHiesel in das Schloß
eines Baron Raknitz unter Verkleidung alsWeinhändler begeben,
dort das Schloß gegen einen räuberischenUberfall der Bande des
schwarzenMartin, mit welchemer auchaußerdem mehrfacheAben
teuer bestanden haben soll, siegreichverteidigte und zum Lohn
für seineHeldenthat die Tochter des Barons, welcher dieselbe mit
einem prahlhansigen armen Adeligen gegen ihre Neigung ver
mählenwollte, befreite, klingt etwas zu romantisch,und esfindet sich
von derselben in der aus gerichtlichenUrkunden gezogenenLebens
beschreibungdes bayerischenHiesel vom Jahre 1772, welchewir
zur Grundlage dieses Lebensbildes genommen haben, keineSilbe
erwähnt. Ebenso verhält es sich mit einigen Liebesgeschichten,

welche offenbar dem populär gewordenen Wildschützen nach und
nach angedichtetworden sind.
Im Jahre 1770 verdreifachte sichdie Zahl der Gewaltthaten

und Verbrechen, welche Hiesel mit seinenGenossenverübte.
Bei einemdieser rohen Uberfälle warf der Amtsdiener Jo

hann Georg Teifler von Blauhofen zwar den stolzen Hiesel zu
Boden, aber um so schrecklicherwurde er von Hiesels Hund und
Genoffen gepeinigt und mißhandelt. Einer gegen ihn ausgesandten
Streife der Reichsstadt Augsburg, bestehendaus einem starken
Militärkommando, kamHiesel durch schlaueKriegslist zuvor, indem
er den Steg, der bei Pfersee über die Wertach führte, dadurch be
setzte,daß er sichmit seinenLeuten bei einer Kapelle festsetzte,von
der aus der schmaleSteg leicht bestrichenwerden konnte. Infolge
seiner günstigen Position gelang es ihm, die Soldaten, nachdem
einer derselben von dem sogenannten Tiroler, einem Mitgliede

der HieselschenBande, mitten durchs Herz geschossenworden war,

zum Rückzugezu zwingen.

Dieser Sieg führte ihm viele neue Genoffen zu und auch
sein Bube Andreas Meyer fand sich nach Entlassung aus dem
Zuchthausezu Hiesels nicht geringer Freude jetztwieder bei ihm ein.
Mit stetsgrößerer Kühnheit leistetenHiesel und seineGe

noffen den verschiedenenStreifen blutigen Widerstand, sahen sich
aber gleichwohl bald genötigt, das untere Schwaben zu verlassen
und den Schauplatz ihrer Frevel nach dem oberen Schwaben zu
verlegen. Dem landvogteiischen Revierjäger Eustach Bitsch, der
ihm im Walde in die Hände gefallen war und den er mit Hilfe
seines Hundes aufs grausamstemißhandelt hatte, legteHiesel aus
Mitleid selbsteinen Verband an und ließ ihn zu einemBader in
Pflege bringen.

- Im übrigen blieb er dabei, durch Mißhandlung einzelner
Jäger, Knechte, Zöllner und Soldaten Furcht und Schrecken zu
verbreiten, Rache zu üben und den offenen Kampf gegen seine
Verfolger fortzusetzen,endlichaber, so heißt es in dem richterlichen–

Urteile, „erstieg seineausgelaffene Bosheit die äußersten Stufen:
indem er sogar die Obrigkeiten und andere herrschaftlicheDiener

mit der gewaltsamstenRaub- und Mordsucht anzufallen sichnicht
gescheuthat.“

Im November 1770 flüchteten sichder Sattler Ortlieb von
Großkitzighofen und der BrauknechtE.Sauer von Zusmershausen,
welcheals falscheSpieler bei demAmte zu Tefertingen eineHaft
strafezu erstehenhatten, zum bayerischen Hiesel und riefen ihn
um Hilfe und Rache an, welche ihnen dieser sofort versprach. Im
Dezember rückteHiesel mit seinerzwölf Mann starkenBande vor
das Amtshaus des hospital-augsburgischen Obervogts Joh. Bapt.
Heß zu Tefertingen, drang in dasselbe ein, überfiel den Obervogt
und dessenEhefrau, bedrohte beide mit dem Tode und zwang si

e

zur Herausgabe der Schlüssel zu den verschiedenenBehältniffen.
Was die Räuber anGold, Silber, Gewehr, Uhren und dergleichen
fanden, nahmen si

e

mit sich und Hiesel schiedunter den gefähr
lichstenDrohungen, wenn der Obervogt seiner Herrschaft Anzeige

erstattenwürde. Auch in das Haus des Untervogtes Seiler, der
sichgeflüchtethatte, wollten die Räuber eindringen, Hiesel befahl
jedoch seinenGenoffen, davon abzustehen,da der arme Teufel ja

selbstnichts hätte. Der Amtsschreiber Sauter, der sich während
des Raubanfalles hinter einem Verschlage versteckthielt, mußte

in größter Todesangst mitanhören, wie si
e

immer nach ihm ver
langten, um ihn massakrierenzu können. Der Gesamtschaden,den
bei diesem Raubanfalle der Obervogt erlitt, betrug 2102 fl.

Mit diesem Überfalle hatte Hiesel seine eigenartige ver
brecherischeThätigkeit abgeschlossenund war zum gemeinenVer
brechergeworden, der sich in nichts mehr von anderen Räubern
unterschied. Damit war er auch jenen Grundsätzen untreu ge
worden, deren Beachtung e

r selbst,als er die Führung seinerGe
noffen übernommen, bei Meidung der Todesstrafe befohlen hatte.
Zwar verübte er noch in derselben Weise wie früher einzelne
Mißhandlungen a

n obrigkeitlichenDienern, aber auch den Amt
mann des Baron Reckeniz, welchen er im Kloster zu Medlingen,
woselbst sichdieser auf Besuch befand, zu suchendie Frechheit
hatte, bedrohte e

r nur zu dem Zweckemit dem Tode, um ein
Lösegeld von zwanzig bayerischenThalern zu erhalten, und ebenso
verübte e

r

mit seinen Leuten noch drei Verbrechen des Raubes,

bei denen e
s aufWegnahme von Geld und Wertgegenständenab

gesehenwar.

Ein blutiges Zusammentreffen bestand Hiesel zu Ende des
Jahres 1770 im Gasthause zuOberelchingen,wo er, beim Spiele
von einem starkenStreifkommando der Stadt Ulm überrascht, sich

so tapfer zur Wehre setzte,daß die Streife, nachdemder komman
dierendeFeldwebel getötet und außer ihm vier Soldaten tödlich
verwundet waren, sich zurückziehen mußte. Im Laufe dieses
hitzigen Gefechtes war Hiesels Hund, welcher anfänglich daran
teilgenommen,alsbald aber einender Wildschützenzerfleischthatte,

auf unerklärte Weise verschwunden,ohne daß man eine Spur je

wiedergefundenhätte.

Mit diesem Tiere schiendas Glück, welches bisher Hiesel
bei allen seinenverwegenenUnternehmungen begleitet hatte, von
ihm gewichen zu sein. Das Maß der Verbrechen war voll und
Hiesels Stunde endlichgekommen. Am 13. Januar 1771 befand
sichHiesel mit seinenGesellen im Wirtshause zu Osterzell. Wie
gewohnt, hatte e

r

seineWachen ausgestellt,als sichaber bis nach
Mitternacht keineGefahr zeigte, zog e

r gegenMorgen seinePosten
ein und ergab sichdem Spiele. Dichter Nebel lag auf der Erde
und begünstigte die unbemerkte Annäherung der hochfürstlich
augsburgischen Grenadiere, welche unter dem Kommando des
Premierleutnants Schedl, von vielen Jägern, Amtsknechten und
Hunden begleitet, gegen die Bande Hiesels ausgezogen waren.
Es kam nun zu einemblutigen Kampfe, bei welchem Hiesel noch
einen Jäger und zwei Soldaten tötete, schließlichaber nicht mehr

zu entrinnen vermochte und sich, nachdem e
r

flehentlich um Er
haltung seinesLebens gebetenhatte, gefangen nehmen ließ. Mit
ihm wurden eine Genoffen, soweit si

e

nicht im Kampfe gefallen
waren, darunter auch der sogenannteBube Andreas Meyer ge
fangen. Diesem, welcher sichwährend dieses blutigen Kampfes in

einemKamine verstecktgehalten hatte, gelang e
s später, aus der

Untersuchungshaft zu entkommen. Hiesel selbst aber wurde mit
zwei seiner Kameraden J. Ad. Locherer der Blaue und J. G.



Brandmeyer, der Rote genannt, welche am gleichen Tage ent
hauptet wurden, am 6. September 1771 zu Dillingen zur Hin
richtung geführt. Er wurde erdrosselt und gleichzeitig mit dem
Rade von oben herab zerstoßen,worauf ihm der Kopf abgehauen
und auf den Galgen aufgesteckt,der Rumpf aber in vier Stücke
zerteilt und die Stücke bei Dillingen, zu Schwabmünchen, Obern
dorf und Füßen an den Landstraßen aufgehangen wurden. Zur
Richtstättewar Hiesel, in eineKuhhaut gebunden, geschleiftworden.
So entschieden.Hiesel in seinenVerhören sichdamit ver

teidigte, daß er zur Ausübung der Jagd nach dem Rechte der
Natur befugt gewesen se

i

und sich sohin seinenVerfolgern gegen

über in gerechterNotwehr befunden habe, so suchte er doch, was
ihm nicht zur besonderenEhre gereicht, das, was ihm zur Last
gelegtwurde, vielfach auf seine Genoffen zu schiebenund wenn

e
r

sichauch bei Verkündung des Todesurteils gefaßt zeigte und

in einer Art von Galgenhumor damit tröstete, daß in fünfzig
Jahren keiner der Anwesenden mehr am Leben sein werde,
verließ ihn doch der durch sein ganzes Leben hindurch bewährte
Mut beim Anblick der für ihn bestimmten Schleife, ebensowie
beimAnblicke des Rades, mit dem e

r

den Todesstoß erhalten sollte.

So endetedieser kühnsteund verrufenste aller Wildschützen,
vor dem Tausende gebebt und gezittert hatten, der Schrecken der
Jäger und Jägerknechte, den der Trieb zu jagen auf die Bahn
des Verbrechens gelockt,bis er, von Stufe zu Stufe sinkend,zum
gemeinenRäuber geworden war.
Wir schließendie kurzeSkizze eines Lebens mit demWortlaut

des Urteils, das wir einem alten Flugblatte entnehmen, welches
wohl am Tage der Hinrichtung Hiesels zur Verteilung unter das
Publikum gekommenseindürfte. Dieses Urteil, dessenziemlich all
gemeineFaffung vielleicht unsere Leser befremden mag, dem aber

eine genaueAufführung der fünfzig inkriminierten strafbarenHand
lungen, wie bereits oben erwähnt, vorausgeht, lautet:

U r t e i l.

In peinlichenVerhörsachen entgegenund wider den Mathies
Klostermeyr sogenannten baierischen Hiesel von Kißing, des
Landgerichts Friedberg in Baiern gebürtig, wird auf desselben
gerichtlich - und gütlicheBekenntniffe und hierüber eingekommene

eidliche Erfahrungen nach gepflogenem genauen Rechtsbedacht,

und der Sache reif erwogenen Umständen von der Hochfürstl.
Augsburgischen weltlichen Regierung allhier mit Urtheil zu

Recht erkannt,daß dieser Erzbösewicht wegen seinenvielfältigen
Wilddiebereyen, öffentlichenGewaltthaten, Landfriedensbrüchen,
Raubereyen und für setzlichenTodschlägen, den göttlichen, na
türlichen und menschlichenGesetzen auf die vermeffensteund
ärgerlichsteWeise zuwider gehandelt, und dahero das Leben
verwirket habe; weßwegen derselbe zu einer wohlverdienten
Strafe, Anderen aber zum abscheuendenBeyspiel dem Scharf
richter zu Handen und Banden übergeben, zur Richtstatt ge
schleifet,daselbstmit dem Rad, durch Zerstoßung seinerGlieder
von obenherab, vom Leben zum Tod gerichtet, als dann der
Kopf von dem Körper abgesondert,dieser aber in vier Stücken
zerhauen, und auf den Landstraßen aufgehangen, der Kopf hin
gegenauf den Galgen gestecktwerden solle.

Von Rechtswegen.
Also geurtheilt und vollzogen

in der Hochfürstl. Residenzstadt
Dillingen,

den 6
. Sept. 1771.
J. B.

Am Familientische.
Zu unseren Bildern.

Ein Bild, wieTrübners „Kulturbeleckt“ (S.665) konntenur unsere
Zeit hervorbringen,die Zeit, in der die Entfernungen aufgehobensind
und alles, was einst niedergehaltenwurde, emanzipiertist. Ein Neger
erregt heute in unserengrößerenStädten kaumnochAufsehenund dem
„schwarzenMenschenbruder“stehenalle Wege, die aufwärts führen,
ebensogutoffen, wie demKaukasier. Wie wir uns räuspernund wie
wir spucken,habenuns denn auchdie Schwarzfarbenenglücklichab
gegucktund der Gentleman auf unseremBilde, der eigentlichfreilich
nicht nötig hätte, seineHände durch: vor dem Verbrennenzu schützen,benimmt sichim Koupee ersterKlaffe genauwie seineVor
bilder, aber mit demGenie d

.
h
.

demGeist ist's leider ein anderDing
und weil wir das wissen,behält solchein „Herr“ für unserAuge doch
immer etwasKurioses.
Ungemeinanmutig is

t

das LübenscheBild: „Im Vorübergehen“
(S. 660). Dieses „Vorübergehen“ dürfte nichtganz zufällig geschehen
sein und e

s

war wohl auchnichtganzzufällig, daß die schmuckeSennerin
geradeam Zaun lehnte, als der Jäger vorüberkam. Solche Zufälle
pflegenbei Liebesleutenmerkwürdigoft einzutreten, ja e

s

bildet sich in

ihnen eine Feinheit des Empfindens für die gegenseitigeAnnäherung
aus, die man fast dem Instinkt gleichstellenkann. Wenn dem nun
aber schonbei städtischenLiebenden so ist, bis zu welcherFeinfühligkeit
muß sichderZug zu einander erstbei Jägern undHirtinnen entwickeln,
die doch schonvon Natur schlausindund listig!

Ein Moskitonetz.
GeehrteRedaktion! Auf eineAnfrage in Nr. 36 desDaheim, hin

sichtlichdesMoskitonetzes,erlaubeichmir, ein solchesnäher zu beschreiben,

d
a

ich zehn Jahre lang in den Tropen lebte. Ein aus vier Leisten
bestehenderRahmen von der Größe der Bettstellewird mit leichtem
Stoff überzogen,an den Eckenund der Mitte der Längsseitemit je

zwei Bändern oderSchnüren (etwa 1 Meter lang) versehen,eins für
die Innen-, das anderefür die Außenseitedes NetzeszumAufschnüren
desselben,dann wird leichterStoff, Mull oder dergl. (grober Spitzen
grund war uns der angenehmste),mindestens 1 bis 2 Meter Breite,
rings um den Rahmen genäht, an den Ecken etwas faltig. Dieser
Rahmen wird a

ls

dann a
n langen Haken oderÖsen mit Schnüren a
n

der Schlafstubendeckeüber der Bettstellebefestigt,des Tags über auf
geschnürt,gegenAbend gut ausgebürstet(wir hattendazu einenBesen
von trockenenPalmenblättern), das Netz heruntergelassenund in die
Bettstelleeingestopft; e

s

muß deshalb sehr lang sein. Beim zubett
gehenöffnet man vorsichtignur einen kleinenTeil und man is

t

voll
ständigvor den Moskitos geschützt. H−n–t.

Werners Peter von Danzig.

Diesevon unsernLesern im vorigenJahrgange (Nr. 1ff) so warm
begrüßteund mit lebhaftemAnteil verfolgte historischeErzählung (aus

derHansa)unseresältestenMitarbeiters Admiral Werner is
t

jetztauch

in BuchausgabebeiO. Janke in Berlin erschienen,was gewißvielensehr
willkommensein wird. Uber das Verhältnis von geschichtlicherWahr
heit und Dichtung in diesem trefflichen Romane mögen hier noch
einigeNotizen folgen.
Der Kern des „Peter von Danzig“ is

t

historischund zwar der
vor dreißig Jahren aufgefundenenChronik eines Danziger Bürgers,
sowie der Chronik des LübeckerFranziskaners Reimar Kock ent
nommen.Paul Beneke, Eler Bokelmann, Merten Bardewig
waren KaperkapitäneDanzigs. Das Seegefechtbei Bornholm fand
1455 statt,wo drei danzigerAuslieger vierzehndänischeSchiffe schlugen
und den dänischenAdmiral nebstfünf Kreuzherrengefangennahmen.
Der „Peter von Danzig“ hieß „Peter von Rupellis“, strandeteauf
der danziger Reede und kam auf die beschriebeneWeise in den Besitz
Danzigs. Auch Ratsherr Berndt Pawest is
t

eine historischePer
jönlichkeit.Er bekamden „Peter“ als Kapitän, machtedie beschriebene
Reise im Kanal, wo das Erscheinendes mächtigenSchiffes alle Feinde
verjagte,fühlte sichaber so kreuzunglücklichan Bord, daß e
r

Brief über
Brief an den Rat schrieb,ihn vom Kommando zu entbindenund e

s

a
n

den damals durch eine Wagniffe schonberühmtenPaul Benekezu
übergeben.Vierzig dieserBriefe sind in der aufgefundenenChronik
mit enthaltenund von Werner benutzt.
Daß Paul Beneke den flüchtigenEduard gejagt und ihn ge

fangen genommen hätte, wenn nicht der Herr d
e

Vere dazwischen
getretenwäre, stehtnichtabsoluthistorischfest; daß e

s Danziger Schiffe
waren, is

t

sicher,und höchstwahrscheinlichführte Paul Beneke si
e

an. Ebenso is
t
e
s

höchstwahrscheinlich,daß e
r

die vierzehnhanseatischen
Schiffe befehligte, welcheauf VermittelungKarl des Kühnen Eduard
nachEngland zurückgeleiteten.
Der Kampf zwischenPaul Benekeund den beidenGaleeren mit

seinenKonsequenzen,derBulle desPapstes„ad Piratam Paul Beneke“,
die Eroberung des Bildes, der Friedensschluß seitensder Engländer
unter Zahlung von 10000 Pfd. St. c. sind historisch.

Gesundheitsrat.

B
.

R. inM. Sie werden Ihre Wünscheerfüllt findendurchdie
Lektüre einer kleinen, im Verlag von Paul Fäsy (Wien, 1884) er
schienenenBroschürevon Felix von Thümen: „Die Bakterien im Haus
halte des Menschen.“ Daß Sie „eine gemeinsaßlicheBelehrung und
orientierendeUbersichtüber das Gebietder Bakterienund Mikrokoceen,
die jetzt eine so große Rolle spielen,“ für notwendighalten, ist leicht
hegreiflich.Der VerfasservermitteltIhnen nicht nur einen allgemeinen
Uberblicküber die zahlreichenbösartigenBakterien, bei derenNennung
denGesundenunwillkürlich eine Art Gänsehautüberläuft, da es sich
hier um die Ursacheder verbreitetstenund verheerendstenKrankheiten
undVolksseuchenhandelt, sondernauchüber die unschädlichenund nütz
lichen,die im Haushalt des Menscheneine so große und unentbehrliche

–
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Rolle spielen,z. B. den Milchsäurepilz,den Buttersäurepilz, die Essig
mutter e. Sehr naheverwandt sinddiesenSpaltpilzen die Fermente,
welchedie Brotgärung, diesenfür die MenschheitsowichtigenFermen
tationsprozeß,veranlassen,ferner die Bierhefe, das Kumysfermentund
dergleichenmehr. Das Schriftchen, das „Gerechtigkeitauch für die
Bakterien“ verlangt, hätte füglich auch diese entschiedennützlichen
Gärungsvorgängein den Kreis seinerBetrachtungenziehenkönnenzu
um so sichererEhrenrettung jener Gruppe kleinsterLebewesen,die zur
Zeit hauptsächlichnur Gefühledes Abscheusund der Furcht hervorzu
rufen pflegt.
P.P. inW. BeimeinernormalgewachsenenundgesundenTochter

is
t

seitletzterZeit der rechteSchulterknochenstärkerhervorgetreten, so

daß die stärkereSchulter durchdas anliegendeKleid sichtbarwird. Man
hat mir Heilgymnastik,zeitweiligesLiegen in horizontaler Lage, auch
festanliegendesKorsett für das Kind empfohlen. Was is

t

von diesen
Mitteln zu halten und welchesempfiehltsichgegen dieses Ubel?
Gegendie Mittel läßt sichgar nichts sagen,nur dagegen,daß ein

Laie glaubt, si
e

mit Erfolg anwendenzu können; e
s

wird dadurchnur
Zeit versäumt und das Übel geht seinenGang ruhig weiter. Es geht
demLaien mit solchenMitteln wie z.B. mit irgend einembesonderen
Instrument (beispielsweiseeinerVioline, einemMikroskop). Der Un
kundigeweiß, trotz ihrer Vortrefflichkeit nichts damit anzufangen,
währendder SachkundigeGroßes damit leistet. Wir raten Ihnen, sich
baldmöglichstan einen tüchtigenOrthopäden zu wenden, und zwar,
wenn e

s

nichtzu weit ist, a
n

Dr. Beely, Berlin W. Potsdamerstr.139.
Mina. Der Gebrauch von Bleikämmen is

t

für die Gesundheit
wohl ziemlich ungefährlich; über andereHaarfärbemittel vielleicht ein
anderMal. -

Adliger Abonnent, Berlin. In meinem großen zweifenstrigen
Zimmer besitzeich zehn mittelgroßeTöpfe mit Blattpflanzen (Plekto
ginen), die auf einemGestell aufgestelltsind; ich halte dieselbenvor
zugsweisedeshalb, weil der den Blättern entströmendeSauerstoff–
wie ich einmal gelesen– für die Gesundheitder Zimmerbewohnersehr
vorteilhaft sein soll. Kürzlich wurde ich indes von einer Dame darauf
aufmerksamgemacht,daß die in denTöpfen befindlicheErde (im ganzen
vielleichtfünfzehnLiter), die alle zwei bis drei Tage angefeuchtetwird,
ausdünsteund infolge dessennachteiligauf die Gesundheiteinwirkeund
insbesondereleicht rheumatischeKrankheiten erzeugenkönne. Ist die
letztereAnsichtzutreffend?
Daß blühendeBlumen (in größererMenge) nicht ins Wohnzimmer,

geschweigedenn ins Schlafzimmer gehören, is
t

eine bekannteSache.
Was die Funktion der Blätter hinsichtlichder Abgabe von Sauerstoff
anlangt, so is

t

folgendeszu beachtenwichtig. WährendBlüten, Früchte,
Wurzeln jederzeit(die Gesundheitschädigende)Kohlensäureliefern, sind
diegrünen Pflanzenteile,also hauptsächlichdie Blätter im Stande,unter
demEinfluß desTageslichtes Sauerstoff aus der der Zimmerluft ent
nommenenKohlensäure zu entwickeln;daher sindBlattpflanzen im
Wohnzimmer,das des Tages bewohntwird, von einigem'' ImDunkeln ist’s umgekehrt,die Blätter entziehen der Luft Sauerstoff
und gebenKohlensäureab, wenn auchzwanzigBlumentöpfe,wie Petten
koferausgerechnethat, nochnicht so viele Kohlensäureliefern, wie ein
neugeborenesKind in der gleichenZeit. Jedenfalls is

t

aber der Nach
teil auchder Blattgewächseim Schlafzimmer,von der freilich nicht sehr
erheblichenAusdünstungsschädlichkeitder feuchtenErde ganz abgesehen,
größer als der Nutzen, da die Entwickelungdes Sauerstoffes nur am
Tage vor sichgeht.

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon C. W. Bilderrätsel.

Z - -

-- -

- - - - - - -- -

WEISS.

Weiß jetzt mit dem dritten Zuge matt.

2
.

Das Datum einerder denkwürdigsten
Schlachtender neuestenGeschichteläßt sich
mitHilfe der folgendenAngabenbestimmen:
Die QuersummederJahreszahl is

t

dop
pelt so groß als dieZahl, welchedenMonat

5
.

Wer is
t

der Vater der Üppigkeit?
Wer is

t

der Dieb der edelenZeit?
Wer hat das Betteln, das Stehlen gelehrt?
Wer ist's, der Tugend in Laster verkehrt?

K. v. W.

1 bezeichnetund gleichder Zahl, welcheden
Tag angibt.

3
. Homonym.

. WelcheSchlacht is
t

gemeint?
Auflösungender Rätsel undAufgaben in Nr. 41.-

N -

- Ich dienedir bei vielen Sachen Damespielaufgabe,

- Als Band, das si
e

zusammenhält; 1
. d6–e 7 d8–f 6- In kleinsterForm, dochdoppeltbin ich (schl. e 7
)

- - - - - - Das stärksteBand auf dieserWelt. 2
. g 3– h4 gewinnt.

-- - - -- -- -- - - -

Ich dien" als Schmuck aus Gold und 1
.

Die 36 leeren Felder des nebenstehenden
Quadratslassensichmit je einemBuchstaben so aus
füllen, daßdie sechswagerechtenReihen, undebenso
die erstesenkrechteReihe, von unten nachobenge
lesenund die schrägeReihe von links unten nach
rechtsoben,bekannteWörter ergeben.
Diese achtWörter (aber in anderer Reihen

folge)bezeichnen: 1
.

einenhervorragendendeutschen
Dichter, 2

.

die GeburtsstadtdiesesDichters, 3
.

eine
Stadt am Bodensee, 4

.

eine Stadt in Schlesien,

5
.

eineStadt am Rhein, 6
.

eine Insel, 7
.

einen
männlichenVornamen, 8

.

eineStadt in Lothringen.

4
. Homonym.

Ich bin ein Stoff gar fein und zart
Und dochauchwieder felsenhart;
Der Reichekann allein michtragen,

2
,

Allein in deinenjungen Tagen
Trugst häufigdu zur Schule mich
Und manchesGute lehrt' ich dich. M. R

.

Steinen,
Ich flieg' im Spiel bunt durchdie Luft;
Ich deckeweit umherdie Erde,

Umhüllt von Nebel und von Duft. M. R
.

Der Einsatz in der ersten Partie betrug

2 Pfennig. A gewanndie dritte Partie , B. die
erste, Cdiefünfte, Ddiezweite,Edie vierte. Nach“ Partie hattejeder der fünf Spieler

2 Mark.
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(Fortsetzung)

V.

Mit einemSchlage war der Frühling gekommen. Gestern,
am Mittfastentage, der in diesem Jahre genau in die Mitte des
März fiel, hatte noch einHagelschauer an die erleuchtetenFenster
scheibendes Arnswaldschen Hauses geprasselt, hinter denen der

unermüdliche Klavierspieler Walzer, Galopps und Polkas in

bunter Folge bis einige Stunden nachMitternacht hämmerte.
Gestern also war es in stimmungsvollem Einklange zu den

letztenKlängen der Karnevalsmusik Winter gewesen–heutewar

e
s heller, sonniger, sprossender Frühling. Nirgends zeigte sich

dieseUmwandlung des Wetters und der Jahreszeit so vorteilhaft,

wie auf der breiten Brücke, welche beide Teile der von einem
mächtigen Fluß durchschnittenen Stadt Wittfurth miteinander
verband. Die Brücke war von Holz und schonseitdreißig Jahren
interimistisch. Der Magistrat versprach stets, di

e

aus Stein bauen

zu lassen,wenn einegewissegünstigereFinanzlage, welche sichaber
nie einstellte,da sein würde.
So geschahes, daß die Redeweise: „Wenn die Brücke ein

mal mit dem Eise abgeht!“ schon sprichwörtlich geworden war.
Sämtliche Bewohner der Ostvorstadt rechneten danach,

freilich seitdreißig Jahren ohne Erfolg, denn die Brücke wurde
immer wieder mit Holz ausgeflickt und – hielt, wenn man' für sämtlicheFlickkosten schon längst eine neue hätte bauenDUI11'11.

Von der Brücke sah man nach Norden und Süden weit den
breiten Strom entlang auf grüne, ein wenig wellige Ufer und
weiterhin auf den stattlichenEichwald, welcher der Stolz von
Wittfurth war und in dem zuPfingsten stetsein großes Volksfest,
das Eichwaldfest, gefeiert wurde. Freilich regnete e

s

seitMenschen
gedenkenimmer bei diesemFeste wie mit Kannen, und gar manches

schöneFrühjahrskleid, mancher luftige weiße Strohhut litten dabei
Schiffbruch. Aber man zog doch wieder in jedem jungen Jahre
vertrauensvoll ins Grüne, allwo Buden mit Bier, Wiener Würst

XX. Jahrgang.43. s.

chen,Salzbrezeln und Kuchen körperlicheErfrischung bereit hielten
und wo zwei Karussels, ein Schlachtenpanorama, sowie einedicke
Frau inländischen Fabrikates, e

in

häßlicher Zwerg englischenUr
sprungs und eine kleine Armee wunderbar dressierterFlöhe aller

Nationen für geistige Erfrischung sorgten.
Der Hauptteil der Stadt war nachWesten zu gelegen. Dort

erhoben sichdie großen Kirchen, das Rathaus, die Wallpromenade,

dort befanden sichdie Hauptkasernen, sowie der große Exerzier
platz für die beiden Infanteriebataillone. Inder Ostvorstadt jen
seit der Brücke lag nur eine Schwadron Dragoner, hier wohnten
außer den Dragoneroffizieren mit ihren Angehörigen meistärmere
Leute und nur einige von den Familien der Gesellschaft, welche
den Aufenthalt im Freien liebten und gern ein Gärtchen am
Hause hatten. Aber man mußte dazu eine gute Gesundheit be
sitzen,denndieBrückenpassagewar immerdesWinters rechtzugiger
Natur, und wenn e

s

stürmteund regnete,konnte man beim Uber
gehen des Flusses oft nicht den Schirm aufspannen. Die Be
wohner der Ostvorstadt wurden daher von denender Westseiteals
halbe Russen betrachtet, als Leute, die „schon einen Puff ver
tragen konnten“. Zarte Damen, die leicht an Zahnschmerzen
litten, behaupteten, e

s im Winter nicht mit ihrer Konstitution ver
einigen zu können,die Bekannten in der Ostvorstadt zu besuchen
und versparten die Bethätigung freundschaftlicher Gesinnung auf
den milderen Sommer. Freilich brannte dann wieder die Sonne

aufdem mosaikartigenBohlengefüge der Brücke, und, wo si
e

frisch
geflicktwar, roch es nach Teer.
Zu den Familien, die sich gern den Wind um die Nase

wehen ließen, und das Grüne liebten, gehörte auch die des Re
gierungsrates Eusebius Arnswald. Otto und Gustchen sollten
sich im Sommer im Garten austoben können; auch stand Kurt
bei den Dragonern und das war Grund genug, das Klima der
verrufenenOstvorstadtsehrangemessen zu finden. Trotzdemdaß der
Himmel so herrlich über der Stadt blaute, daß der alte Rathaus
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turm und die St. Annenkirche wie jung geworden aussahen, zog
es doch nach alter Art auch heute auf der langen Brücke.
Otto und Gustchen kamen aus der Schule und flogen über

den Fluß. In der Stadt– die Westseitedurfte sich nur des
Titels „Stadt“ rühmen, die jenseits gelegene Ostseite wurde
schlechtwegdie „Vorstadt“ genannt– gingen Otto und Gustchen
natürlich nicht zusammen. Es hätte sichfür einen Gymnasiasten,
einen Oberquartaner, nicht geschickt,mit Mädels umher zu laufen;
aber beim Brückenwärter trafen si

e

sichjeden Mittag kurz nach
ein Uhr und machten die Reise über den Fluß stets gemeinsam,
denn obwohl si

e

sich meist in den Haaren lagen, waren si
e

sich

dochvon Herzen gut und eins konnte nicht ohnedas andere sein.
Gustchendrückteihren kurzen flatternden Rock, den der Wind

von ihren magerenWaden fortzuwehen drohte, mit dem Regen

schirm nieder– sie hatte diesen, der größeren Sicherheit wegen,
heutemorgen mitgenommen. Ihre scharfen,kleinenAugen schauten
über der großen Nase schnell und beweglich, wie die eines neu
gierigen Vogels, umher. Otto ging neben ihr und schlenkertemit
den Büchern, die ihm, von einem gelben Riemen umschnürt, am
rechten Arme baumelten. Obgleich e

s bequemer gewesenwäre,
trug e

r

si
e

nicht in einem Tornister. Behüte! Das war nicht
Styl im Gymnasium.
„Du, Otto, hast du heute gekonnt?“ Gustchen meinte, ob

e
r

seineLektion gewußt habe.
„So, jo– lala!“ entgegneteOtto aufrichtig, „und du?“–
„Gar nicht!“
„Nanu?“

„Ja ich hatte michgestern so geärgert. Mama ließ michnicht
mit tanzen. Denke dir, Otto, Mama sagte,ich se

i

noch ein Kind!“
„Na, was bist du denn sonst?“ -

„Ein Backfisch“, sprachGustchen mit Nachdruck.
„Nanu!“ rief Otto ungezogen.
„Ja!“ erklärte seine Schwester und suchteihren Anspruch

auf dieseWürde zu motivieren:
„Ich lese alle Geschichtenvon der Stein und von Klemen

tine Helm für die reifere Jugend – hörst du? die reifere!
und neulich habe ich auch schon einen Roman gelesen. Er war
von Spielhagen und hieß: „Problematische Naturen.“
„Was, das Ding, von demMama sagte:daß nur die Gute

das Buch nicht in die Hand kriegt?“ Der Backfischwurde dunkel
rot, so rot, daß seineunverhältnismäßig große Nase auch einen
dunkelen Schein erhielt und sagte: „Es lag herum und d

a

guckteich nur so hinein. Ubrigens finde ich gar nichts dran.
Aber verstanden habe ich alles – alles!“
„Du, da kommtwohl auch ein Viktor vor?“
„Otto, ich verbitte mir das!“ sagteGustchen gereizt, da si

e

in dem Punkte keinen Spaß verstand. Otto lenkte wieder ein.
„Schade, daß du gestern nicht rein durftest, d

a

hättest du dir
einen aussuchenkönnen!“
„Unsinn! e

s

waren ja gar keine Ulanen da.
nur ebensovielOffiziere, wie Zivilisten.“
„Na, was thut das?“ entgegneteOtto, der sich in seiner

zukünftigenWürde als Jurist zurückgesetztfühlte.
„Das verstehen Jungens nicht! Auf einem Balle müffen

mehr Offiziere sein. Erstens sieht e
s

besser aus und zweitens
tanzen si

e

besser. Und denke dir, Otto, unsere Else hat noch
dazu mit einem Zivilisten den Kotillon getanzt!“
„Mit wem denn?“ fragte Otto.
„Mit demPrivatdozenten, der einmal, schonvor Ewigkeiten,

bei dem zweiten Regiment ein Jahr abgedient hat und Reserve
offizier ist.“
„Na, dann hatte er ja Uniform an!“ sagte der logische

Zögling von Oberquarta.

„Aber Otto!“ belehrte ihn Gustchen, „Uniform tragen die
Reserveoffizieredoch nur, wenn si

e

zur Dienstleistung eingezogen
sind. Sie pflegt ihnen übrigens meist schauderhaft zu sitzen,lose
und schrumpelig. Was nicht zum Militär gehört, hat einmal

'n
e

schlechteHaltung und keineFigur!“
„Na, na, man nicht zu hitzig, vergiß nicht, daß dein eigner

Vater Regierungsrat und nicht Leutnant ist!“
„Ach, du bringst auch alles durcheinander! Ich meine

natürlich nur junge Herren, das versteht sichganz von selbst.

Überhaupt

---------------

Und Else denkt ebenso,wie ich. Denn wie si
e

zu Bette kam, saß

si
e

ganz geknicktauf demBettrand und starrte immer vor sichhin.
Sie dachte, ich schliefe,aber ich that nur so.“
„Woher weißt d

u

denn das von dem Tanzen, du warst ja

nichtdrin?“
„Hete von Sommer erzählte e

smir, weißt du, die Schwester
von Paula. Die hat eine Française mit ihm getanzt und was
mit ihm erlebt. Und das hat Paula auch bemerkt,daß Else ganz
verstörtwar. Hete erzählte es mir in der Frühstückspause. Ob

e
r wol Elsen beim Galopp so furchtbar auf denFuß getreten hat?

Sie sah heute noch ganz blaß aus, wie ich in die Schule ging.“
„Wer wird denn so pimpelig sein!“ bemerkteOtto verächtlich,

„so'n bißchenTreten! Wenn wir Jungens deshalb immer gleich
'ne ganze Nacht blaß aussehenwollten, hättenwir viel zu thun.“
Sie waren jetzt an eine Stelle der Brücke gelangt, die mit

Stangenwerk von der Passage abgezäuntwar. Die Stelle sollte,
wie üblich, repariert werden. Otto sah den Arbeitern einWeil
chenzu.
„Du, Guste, meinstdu, daß die Brücke nächstenWinter ab

gehenwird?“ sagte er endlichmit tiefsinnigem Gesichtsausdruck.
„Du meinst, beim Eisgang?“
„Kann auch schonbeimGrundeis passieren!“ entgegneteihr

Bruder mit der Miene eines sachverständigenWasserbaumeisters,

„wenn die Eisböcke da vorn e
s

nicht aushalten!“
„Himmlisch wäre es!“ riefGustchenbegeistert,„wir könnten

gar nicht in die Stadt, wir könnten nicht in die Schule!“
„Ja, es wäre wie auf Robinsons Insel,“ seufzteOtto be

gehrlich, „nur daß die Lamas fehlten und Freitag, und wir keine
Felle trügen. Aber hätten wir dann auch etwas zu essen? Denn
Hedemeisterwohnt ja drüben in der Brückenstraße!“
Hedemeister, der große Materialwarenhändler, war der

Hoflieferant der Arnswaldschen Familie, e
r war in des efflustigen

Otto Augen eine sehr wichtige Persönlichkeit.
„Ja, das mit dem Effen könnte unangenehmwerden“, be

stätigteGustchen, „im Winter is
t

auch kein Obst im Garten reif
Wurzeln könntenwir am Ende effen, aber ich glaube nicht, daß
Papa damit zufrieden wäre.“
„Na, das wäre auch noch schöner,wenn wir Wurzeln effen

sollten. Warum nicht lieber gleich Taglichter, wie die Eskimos!“

„Aber Otto, die gibt es ja nicht mehr! Jetzt macht man

'' noch Stearinkerzen und Paraffin und dann brennt manq 3.“

„Das sollenwir doch nicht etwa auch effen?“
Beide lachten so über diesenmäßigen Witz eignerErfindung,

daß Otto der Hut wegflog und Gustchender Regenschirm.
Die Ausreißer wurden mit Mühe eingefangen,Otto bewerk

stelligte e
s nur, indem e
r

den rechtenStiefel flugs auf den Hut
setzte,was dessenFaçon gerade nicht zu gute kam.
Nach überstandenemAbenteuer gingen die Kinder gesetztund

schnellweiter, denn si
e

hatten bei den EßgesprächenHunger ge
spürt, und die Mittagsstunde des Arnswaldschen Hauses nahte.
Gravitätisch schritten si

e

a
n

demHolzplatz unweit desBrücken
kopfes vorüber, wo ihre Altersgenossen der Ostvorstadt Räuber
und Stadtsoldat spielten.

„Gute, Otto!“ riefen die Kinder, „thut ihr nicht mit?“
Die Genannten schütteltenwichtig denKopf: „Nein, nachher erst,
jetzthabenwir keineZeit!“ Sie gelangten an das große Haus,
dessenzweiten Stock si

e

bewohnten. Eine Anhöhe führte zu dem
Gebäude hinauf

-

„Wollen wir Wette laufen, wer zuerst oben ist?“ fragte
das Mädchen. „Wer verliert, gibt dem andern einen Apfel von
seinemNachtisch!“
Trotzdemdaß Otto wegen seiner angehendenKorpulenz etwas

bequemwar, so willigte e
r

doch fast täglich in diesenWettlauf,
den Berg, den Flur, die Treppen hinauf. Gute hatte zwar
längere und dünnere Beine, aber dafür war er ja ein Junge,
hatte also von Natur eineChance mehr, und dann war die Aus
sichtauf den Apfel auch nicht zu verachten.
Die beiden stürmtendie Treppen hinauf, und Otto hätte

sicherdie Steeplechasegewonnen, wenn ihm nicht beim Schlenkern
der Arme die Bücher samtdem Federkasten aus dem Riemen ge
glitten und die Stufen hinuntergekollert wären. So langte er
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brummend hinter Guten „mit den Storchbeinen“, wie er seine
Schwester in diesemMoment der Enttäuschung titulierte, an der
Korridorklingel an.

Der Backfischtrat einige Minuten später in das Eßzimmer
und fand dort zu seiner gerechtenEntrüstung noch keineAnstalten
für die Mittagsmahlzeit. Die Thür zum Salon war nur ange
lehnt, Stimmen tönten durch die Spalte. Man sprachgewiß von
gestern. Gustchen konnte es sichnicht versagen, ein klein wenig

hinzuhorchen– wenn sie sich in Persona zeigte, das wußte sie,
wäre das interessanteGespräch verstummt.

„Du hastdich wohl gesternübertanzt?“ fragte eineStimme,

e
swar die Kurts. Die Antwort konnteGustchen nichtvernehmen;

si
e

unterschiednur ein undeutlichesFlüstern. Endlich klangKurts
Stimme wieder, aber ganz zärtlich und ziemlich kleinmütig. „Ich
muß dich um Verzeihung bitten, Schwesterchen, ich habe mir
gestern einen dummen Scherz mit dir gemacht, als ich dir die
tragischeGeschichtevon Schlichting erzählte.“
„Wie – wie meinst du das?“ unterschiedGustchen nun

Elses Stimme ganz deutlich, si
e

sprachplötzlich viel lauter.
„Er is

t

nicht arm, hat sogar Geld wie Heu und is
t

auch
nicht verlobt.“

„Nicht verlobt? – Ach Gott, wie mich das– wie mich
das freut! Wirklich – ist es wahr Kurt, gewiß und wahrhaftig
wahr? – nicht wahr, du redestmir jetzt nichts vor, denn das
wäre unrecht– vorher hatt' ich es verdient, denn ich wollte ja
klüger sein als alle anderen und mehr sehen–“ so hatte die
Mädchenstimme laut gejauchzt, nun aber war's, als riffe eine
Saite, die nochebenmelodischgetöntund geklungen,denn ton- und
klanglos fuhr die Stimme fort: „O Gott, für mich is

t

e
r

doch
verloren – was habe ich gethan, ich Unselige? Er ist fort und
ich– ich bin schulddaran . . .“

„So tröste dich doch, Elschen“, sprachKurt nun. „Ja es

war ein dummer thörichter Scherz von mir, aber in dem Augen
blick prickelte mich der Ubermut. Aber jetzt rede ich dir nichts
vor, auf Ehre. Ich weiß nur, daß Schlichting eineKousine hat,

e
r

hat mir einmal zufällig von ihr erzählt. Doch er is
t

natürlich
nicht mit ihr verlobt, si

e

stehen sichwie Geschwister und si
e

is
t

auchviel älter als er, fast wie seine Mutter. Ich erfand dir
also nur einen paffenden Gegenstand der Sympathie für deinen
romantischen kleinen Kopf. Nimm dir die Sache doch nicht so

zu Herzen. Es is
t ja gar kein Grund dazu, Schlichting weiß

nichts davon.“ – Kurts Stimme hattezuletztwieder ganz munter
geklungen, nun nahm si

e

einen betroffenenTon a
n– „wie sieht

d
u

denn aus, Elschen, was für ein merkwürdiges Gesicht macht
du? Ich habe doch keinUnheil angerichtet? Du weißt am Ende
denGrund, weshalb Schlichting gestern so urplötzlich fortging?
Sage Kind, um Gottes willen, du hast dich doch nicht ernstlich

in ihn verliebt, die Medizin hat doch nicht so schnellgewirkt?
Ich dachte es mir so nett, denn ich habegleich gemerkt,daß du's
dem stillen Bücherwurm schon auf dem Kasinoball angethan
hattest. Aber so meinte ich's natürlich nicht– so schnell. Ver
wünscht! Wenn ich das nur bedachthätte! Man kann sichmit
diesenMädchen auch nicht den kleinstenScherz erlauben. Bitte,

nimm’s nur nicht tragisch, es kann ja noch alles gut werden.
Weshalb ging er denn so urplötzlich fort?“
Else antwortete zwar ganz, ganz leise, aber Gustchens scharfe

Ohren vernahmen dennochdie Worte:
„Er sagtemir, daß er mich lieb habe.“
„Und du– und du?“
„Aber Kurt – ich sagtenatürlich – ich war empört–

ic
h

dachte ja, daß er– nun du weißt ja –“
„OichErzeel!“ rief Kurt nun so laut, daß Gustchen an der

Thürritze in einen Klumpen fuhr, wie si
e

sich ausgedrückt haben
würde. „O ichErzeel! Mein liebes kleinesSchwesterchen– und

e
s

wäre so brillant gewesen. Weine nicht, weine nicht, warte
nur, ich sage e

s ihm, ich schreibeihm, ja, ich schreibeihm!“
„Um Gottes willen“, flehte jetzt Else ganz laut, „um Gottes

willen, ich schämemich ja so schon zu Tode. Wenn du mich ein
bißchenlieb hat, so schweigdarüber – ich– ich –“
Gustchenhörte einen seltsamenLaut, fast wie unterdrücktes

Schluchzen. -

„Ich machemir auch garnichts daraus, – ich bin schon

wieder ganz vergnügt, recht vergnügt – siehstdu– ich lache
schon!“– Allerdings lachte jetzt jemand im Zimmer, aber es

kamGustchengarnicht vor, als ob es Elses Lachen sei.
„Verwünschte Geschichte! Daß der dumme Kerl auch

gerade so viel Geld hat. Ich glaube, es geht deshalb wirklich
nicht, daß wir ihm sozusagennachlaufen!“ sagte nun der junge
Offizier in nachdenklichemTone.
„Kurt, gib mir die Hand darauf, daß du keiner Seele

etwas sagt und keineSilbe schreibst!“– Elses Stimme klang
ganz feierlich und e

s lief der Lauscherin bei den Worten ein
Schauer über den Rücken.
„Wenn du e

s

denn willst“, versetzteKurt zögernd, „so ver
sprecheich e

s dir. Du darfst dich aber nicht grämen. Begleite
mich nun in den Garten, damit du wieder rote Backenbekommst!“
Wie ein Blitz huschtedie Lauscherin fort. Wie gut, daß si

e

sich schonMorgenschuhe angezogen und nicht mehr die schweren
Schulstiefel anhatte, in denen si

e

nach Ottos Aussage umher
trappste, wie ein Grenadier. Gustchen flüchtete in das Balkon
zimmer, wo die Rudera der gestrigen Herrlichkeit wüst herum
standen. Sie setztesichauf eine Kiste, hinter eine Epheuwand
und stecktedie Finger nachdenklich in den Mund. Es ging ihr
wirr im Kopfe herum. War das Ernst oder führten die beiden
nur ein Theaterstückauf, wie Gustchen e

s

neulich bei Sommers
auf der Generalprobe gesehen? Es war „Das Herz vergessen“
von Gustav zu Putlitz gewesen und Hete hatte noch solch eine
dummeFrage gethan, denn si

e

hatteGustchenheimlich zugeflüstert:
„Du, müssendie beiden sichnun wirklich heiraten, weil si

e

sich in

demStücke geküßt haben?“
Ubten Kurt und Else auch an einem solchenTheaterstücke?

Oder war es Ernst? Hatte sich Else wirklich in den Zivilisten
verliebt? Es war Gustchen unbegreiflich. In diesenMann, der

so still und ernst war, der so weite Hosen und eine funkelnde
Brille trug, der beim Tanzen nicht mit den Sporen klirrte, wie
die Kavalleristen e

s

so reizend verstanden, wenn si
e

beim com
pliment aux dames mit den Hacken aneinander schlugen. Ein
unbegreiflicherGeschmackund eine unbegreiflicheSache! Gustchen
hatte schonden Nagel ihres linken Daumens derart um Rat ge
fragt, daß nichts mehr von ihm abzubeißen war und si

e

zum
Zeigefinger übergehenmußte. Der Zeigefinger nun brachteLicht

in die Sache. Es mußte eineArt Scharade oder Frage- und
Antwortspiel gewesen sein– solcheUnvernunft konnte die Elfen
wirklich nicht zutrauen, wenn die auch von der Großmama her,

bei der si
e

einst halbe Tage lang zu hockenpflegte, allerhand
Schnickschnackim Kopfe hatte.
Gustchenberuhigte sichbei dem Gedanken und zwar derart,

daß sie, als endlichdas Mittagessen fertig wurde, den beauxrestes
des gestrigen Soupers, den Frikaffeeklößchenund der Kaiser Wil
helmtorte mit ungetrübter Seelenruhe gebührende Ehre anthun
konnte. Else saß zwar bleich und nachdenklichda, aber war si

e
nicht immer blaß und hatte si

e

nicht die Nacht durchschwärmt?
Nur hin und wieder, wenn Kurt si

e

fragend anblickte,färbten sich
ihre Wangen und si

e

fing an, ganz schnell etwas zu erzählen–
und etwas sehr Lustiges mußte e

s sein, denn si
e

lachte lauter und
länger als gewöhnlich.

VI.

Sladowa oder Sladowa, wie die Tschechendas Wort aus
sprechen, is

t

ein kleiner Badeort an der böhmischenGrenze. Der
eine Teil des Kurgartens und die Kurgebäude liegen noch in

Schlesien, jedoch der Teich, welcher die Parkanlagen abschließt,
gehört schonden Schwarzgelben und nichtmehrdenSchwarzweißen
an. Der Grenzort und der Grenzverkehr besitzenindes einen
eigenenReiz für beideNationen. Es is

t

ein Hauptvergnügen der
Schwarzweißen, des Nachmittags in der jenseits des Teiches ge
legenen Gastwirtschaft echten österreichischenKaffee oder echten

herben und süßen Ungarwein bei den Schwarzgelben zu trinken
und einmal mit dem Nachbar Osterreicher und der Nachbarin
Böhmin zu plauschen. Denn da wird man höflich und manierlich
behandelt. Aus einer simplenFrau und Fräulein Müller wird
eine vornehme Frau von Müller oder gnädige von Müller, eine
Geheimerats-Gemahlin oder eine Obersteuerkontrolleurs-Tochter.
Für die Schwarzgelben dagegen hat Sladowa noch eine

besondereAnziehungskraft. Außer einer Quelle, einem lebhaft

-------------------------------------------------



moussierenden,eisenhaltigenSäuerlinge besitzt es allwöchentliche
Abendréunions, auf welchen die Offiziere der benachbartenböh
mischen Garnisonen eine glänzende Rolle spielen. Selbst der
siebentägigeKrieg von 1866, die nahenSchlachtfelder von Nachod
und Skalitz haben es nicht vermocht, die freundschaftlichenBe
ziehungen bei Straußschen Walzern und LannerschenGaloppaden

zu erschüttern.Um soweniger, als die Kurgäste fast ausnahmslos
jenem Teile des preußischenVolkes angehören, mit welchemman
auch im Kriege in Frieden lebt, nämlich Frauen und Kinder.
Die Damen wollen sich in dem sprudelnden Eisenwaffer der
Quelle von den Strapazen der winterlichen Saison erholen und
für die kommende rote Wangen und glänzende Augen holen.
Die Kinder kann man doch nicht zu Hause laffen und so geschieht
es, daß si

e

gegen den Mai und Juni hin bedenklicheSymptome
vonSchwäche, Folgen der Schulluft und des fleißigen Studierens
zeigen und der liebenswürdige Hausarzt entschiedenrät, für die
Kleinen in diesem Jahre etwas Ernstes zu thun, si

e

seien im
Wachsen, damit se

i

nicht zu spaßen. Natürlich nur in diesem
Jahre. Denn die kluge, badereiselustige,junge Mama weiß genug
von der Jurisprudenz, um die Macht eines Präzedenzfalles bis
aufs Tüpfelchen zu schätzen.Es is

t ja nur der erste Schritt,
welcher schwerist, die folgenden ergeben sichganz von selbst,und
welche Frau oder Tochter eines Juristen oder Verwaltungs
beamten hat einmal Akten gesehen,ohne die Lehre vom Gewohn

heitsrechtegleichsammit der Luft, mit dem Staube der Erkennt
niffe und Verfügungen einzuatmen?
Es hatte sichnach und nach in der Beamtenstadt Wittfurth

dasGewohnheitsrechtausgebildet, gleichsameinesaisonchampêtre,

einen zweiten Winter in Sladowa zu arrangieren. Der größere
Teil der sogenanntenGesellschaft verpflanzte sichallsommerlich
mit Stumpf und Stiel, das heißt mit Kind und Kindsmagd, in

das Badeörtchen an der böhmischenGrenze. Freilich bestehtdieser
Teil der Gesellschaft nur aus der schöneren und schwächeren
Hälfte. Und das ist, der wunde Punkt von Sladowa: der gänz
liche Mangel an Herren!
Nur allwöchentlichtauchen,wie erwähnt, glänzendenMeteoren

gleich am Abend der Réunion einige böhmischeUniformen auf,

sonst unterbrechen nur die schwarzen Fracks der Kellner, die
grauen Sommerröcke der vielbegehrten beiden Arzte, der braun
karrierte des Apothekers und die Hemdärmel der Badewärter das
Gewimmel zierlicher bunter Damen- und Kindertoiletten. Ende
Juli ändert sichdie Physiognomie des Ortes ein wenig. Dann
beginnen die Gerichtsferien und einige Väter suchenErholung

im Schoße ihrer Familie und spülen sichwohl auch den Akten
staub in dem moussierendenSäuerling ab. Allein von diesen
halbergrauten Würdenträgern is

t

wenig für die Reunions, für
Krocketpartien,Kahnfahrten und Heuscheuer-Ersteigungen zu hoffen.
Sie fühlen sicham wohlsten, wenn man si

e

in Ruhe läßt. Unter
diesen Umständen darf es nicht wunder nehmen, daß die Er
scheinungeines Löwen von Wittfurth gerechtesAufsehen inSla
dowa erregte. Und man muß ihm nachsagen,daß e

r

seinekultur
geschichtliche,sozial-politischeRolle ihrer ganzenAusdehnung nach

zu erfassenwußte. Er trug allen Damen die Shawls, hübschen
sowie häßlichen, was viel sagen will. Er erkundigte sich am
Morgen bei jeder Dame, wie si

e

geschlafenhabe, o
b

der Brunnen
wirke, wieviel Becher si

e

trinke, wieviel Grad di
e

bade und o
b

si
e

dabei noch ein Brett unter demKopfe habe,was nochmehr sagen
will. LetztereFrage war keine boshafte Anspielung, sondern rein
kurgemäß,wie jeder, der Sladowa besuchthat, bestätigen wird.
Denn das Waffer der Quelle sprüht und perlt derart, daß es oft
den Badenden ins Gesicht spritzt und nervöse Leute sichvor der
berauschendenWirkung durch ein über die Wanne gelegtes Brett
schützenmüssen.
Kurz, der einzige männliche Badegast von Sladowa war

liebenswürdig und unterhaltend von sechsUhr morgens, wo die
Brunnenmusik anfing, bis acht Uhr abends, wo sichdie gehor
samenPatientinnen in ihre primitiven Betten begaben. Er ar
rangierte Heuscheuer-und Bukowinapartien, e

r war unerschöpflich

in Witzen und Anekdoten, er befreundete sich sowohl mit der
Kreme des schlesischenAdels, wie mitder Breslauer Judenschaft–
seiner Liebenswürdigkeit konnte eben keine Konfession und kein
Rang widerstehen. Überall flatterte das blaue Bändchen eines

schwarzenLackhutes, der ihm den Spitznamen: „Salonmatrose“
eingebrachthatte, überall flitzte die schmächtige,mittelgroße, be
weglicheGestalt umher. Was konnte nun der armeMann dafür,
wenn er, wie eine Biene an ihren Füßen den Blütenstaub der

Blumen trägt, so er unter einem blauumbänderten Matrosen
hütchenmanch interessantesGeschichtchenvon einem zum andern
trug? War es doch eine Pflicht, sämtlicheDamen zu unter
halten und Damen lieben e

s

nun einmal, mehr über Personen,

statt über Sachen zu reden.
Flitzneer mußte sichdieser Eigentümlichkeit fügen, so schwer

e
s

ihm auchwerden mochte. Ja–Flitzmeer, unser alter Freund
aus Wittfurth war es, welcher sichder verwaisten herrenlosen
Damenschaft von Sladowa so mit Aufopferung aller geistigen

und körperlichenKräfte annahm.
Eines Tages war es sehr heiß, wie e

s überhaupt in Sla
dowa sehr heiß zu sein pflegt. Es bietet damit einen schroffen
Gegensatz zu dem nahe gelegenen Reinerz. Wenn dort die hals
krankenPatienten Wintermäntel tragen, so strahlen zu derselben
Zeit einigeMeilen weiter südlichdiejenigen, welche Bleichsuchts
anwandlungen mit dem moussierendenSäuerling von Sladowa
bekämpfen, in luftigen, weißen Kleidern.
Es war die Stunde nach der Table d'hote– die einzige,

freie Zeit des vielbeschäftigtenFlitzner.
„Seine Damen“ hielten Siesta, e

r

durfte sich verschnaufen,

nur einige Kinder spielten auf den Rasenplätzen des Parks
Krocket, sonstwar alles in der sonnenflimmerndenLuft wie aus
gestorben. Im Kursaal räumten die Kellner die Tafel ab, außer
dem Klappern der Teller und Gläser und einigen vereinzelten
Rufen der Kinder unterbrach kein Laut die Stille.
Flitzner setztesich in eine der Nischen des einem kleinen

Rundtempel ähnlichen Brunnenhauses und lüftete den schwarz
lakierten Matrosenhut. Er seufzte, zog ein Taschentuch hervor,
das in der Borte ein sinnreichesMuster von zierlichen Ankern
hatte, und wischte sich die hellen Tropfen von der Stirn. Es
war ein saures Stück Arbeit, aber es war auch des Schweißes
des Edlen wert. Um e

s

rund herauszusagen, Sladowa konnte
nichtmehr ohneihn fertig werden, e

rwar die Seele des Badeortes.
Er sah sich im Kreise um. Auf dem Brunnenplatze stand

Tisch a
n Tisch, jeder mit einer rot und weißen Kaffeeserviette

bedeckt,auf einige hatte man sogar schondie Zuckerdoseals Wahr
zeichender Besitzergreifung gesetzt. Die Fliegen sammelten sich
um diese und bildeten schwarzeKreise um den leckernMittelpunkt.

Auf demTische, an welchemFlitzner saß, stand sogar eine silberne
Kaffeedose, keine silberplattierte von Alfenide, denn a
n

diesem
Tische, dem besten und sonnengeschütztestender sechsBrunnen
nichen saßentagtäglich General von Sommers und Regierungs

rat Arnswalds. Flitzner hatte ihnen diese Nische V erobert und

d
a

si
e

„angriffche Ware“ war, hielt er es für besser,nachTische
darin Platz zu sitzen,bis eine Damen kamen, damit es keiner
ehrgeizigen, breslauer Kaufmannsfamilie einfalle, von dem Terri
torium Besitz zu ergreifen.

Flitzner blinzelte noch einmal nachden roten Kaffeeservietten,

nach der Dose mit der Fliegengarnitur hin, – die Fliegen
summten so einschläfernd, die Luft war so heiß und still, seine
Lider schlossensich,der Matrosenhut glitt ihm zur Seite, sein
Kinn sankherab, er schlief ein. . (Fortsetzungfolgt.)
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Torilde von Tornau.

Ein historischerRoman von H. Engelcke.
(Fortsetzung)

Der Herr von Schnaditz und der Junker waren noch in der
Nacht zurückgeritten. Der Freiherr hatte tief und fest geschlafen
und erwachte erst, als die Sonne schonhochstand. Der ersteBlick
lehrte ihn,daß ein eisigerWind draußen herrschteund den gefallnen
Schnee zuHaufen getrieben hatte. Als er in den Saal herunter
kam, fand er dort den Amtmann und den Gerichtsschreiber.
„Habt Ihr erforscht, wo die erste alte Liesel geblieben?“

redete si
e

der Freiherr an.

„Es is
t

alles geschehen, was nur geschehenkann“, ant
wortete der Amtmann. „Wir haben heute, sobaldder Tag graute
und soweit der zusammengetriebeneSchnee e

s erlaubte, gesucht

und geforscht, aber nichts gefunden. Die Sache is
t

geradezu un
erhört und vollständig für den ruhigsten Mann unbegreiflich!
Daher is

t

e
s gar nicht zu verwundern, wenn die Stadt von dem

tollsten Schwindel ergriffen ist. Auf dem Friedhofe und unter
wegs haben die Männer und die Frauen uns angehalten, die
Furcht gibt die wahnsinnigsten Gedanken ein und, was das
schlimmsteist, man kann gar nicht widersprechen, weil man nicht
weiß, was man sagen soll.“ -

„Ihr sagt, Ihr hättet den Friedhof durchsucht?“
„Ja“, entgegneteder Amtmann, „freilich nur soweit dies

möglich ist, da der zusammengetriebeneSchnee uns teilweise
gehindert hat. Die zu Hügeln aufgeworfenen Gräber, in denen
die Toten der letztenKrankheit liegen, sind in vollständiger Ord
nung, nirgends eineSpur zu entdecken,daß der Erdboden irgendwo
aufgewühlt und die Tote aus ihrer Ecke in geweihteErde gebracht
sei. Es war dies mein erster Gedanke, aber ich habe ihn fallen
laffen müssen, der Totengräber und seine Knechte erinnern sich
jedes Grabes, das si

e

geschaufelt, und wissen bestimmt,daß alles
gänzlich unversehrt ist. Außerdem weiß man ja, woran die alte
Frau gestorben ist. Die Ansteckungskraft toter Körper is

t ja ent
jetzlich!Wenigstens sagtman e

s allgemein, und nur mit Hilfe von
langen Stangen sind die Gestorbenen in ihre Särge gewälzt
worden. Das hat jedermann gewußt ohne Ausnahme. Mein
Verdacht fiel auf die gestern gestorbeneLiesel, denn dieser Frau
war alles zuzutrauen; si

e

kannte weder Furcht noch Schande!
Aber auch diese Vermutung is

t

unrichtig, si
e

saß bereits in der
Kustodie, als derHerr von Schnaditz demSchultheiß die Nachricht
übermittelte,daß e

r

die Alte im Graben habe verscharren lassen,
wo si

e

gestorben, si
e

hat gar nicht gewußt, daß man die Schwester
ausgegraben und auf den Friedhof gebracht hat. Also dieserVer
dacht is

t

unbegründet. Ich will ganz davon absehen, daß eine
einzelne Person gar nicht im Standewar, die Leiche aus dem
tiefen Kasten herauszunehmen und fortzuschaffen. Kurz, ich weiß
wahrlich nicht, was ich denken soll. Freiherr, es is

t

wirklich ein
verzweifelt Ding um die Zauberei! Da sagenalle Gelehrten, daß

e
s

eineThorheit sei, daran zu glauben, da brechen einige jüngere
Kollegen am Gerichtstische, wenn die Advokaten sichentfernt und
von Zauberei Vortrag gehalten haben, in lautes Gelächter aus
und verhöhnen und verspotten die alten Männer. Wenn nun aber

solche Sachen geschehen– was dann? Seht Freiherr, wir
kommenzu Euch, weil Ihr bei uns waret und offen und ehrlich
den Aufenthalt Eurer Torilde uns anzeigtet; denn dafür könnt
Ihr nicht, daß si

e

mir geraubt und der Doktor mit ihr in alle
Winde gefahren ist. Wir kommenzu Euch, um Euch zu sagen,– daß– daß––“
„Daß die Lage meines armen Kindes viel schlimmer ge

worden ist!“
„Ja, gewiß, Freiherr, das ist sie. Seht, das war alles

Kinderspiel, was am schwarzenUfer geschehenist. Man konnte
immer sagen,und man würde e

s

vielleicht amRichtertischegesagt
haben,daß der tote Schneider in seinerAngst mehr gehört, als

e
r zu hören nötig hatte, daß man an und für sichauf einemFluffe

umherfahren kann, wie man will, daß die unglücklicheKrankheit
schonvor Jahrhunderten im Lande gewesen, daß si

e

verschiedene
Male aufgetreten ist, aber was will das alles bedeutengegendie
gestern ermittelte Thatsache!“
„Meine Tochter steht in Gottes Hand, Amtmann!“
„Recht s

o
,

recht so,Freiherr, ich habe die Antwort erwartet

und bin hocherfreut, si
e

zu hören. Hauptsächlichkommenwir auch,
um Euch klaren Wein einzuschenkenund Euch zu sagen, daß wir

d
ie heutige Geschichtenicht verschweigen, sondern in den nächsten

Tagen dem Hauptgerichte anzeigen müssen. Da wollte ich Euch
nun fragen, is

t

der Junker nochbei Euch, den der Gerichtsschreiber
heut macht in Sturm und Wetter mit dem Herrn von Schnaditz
aufdas Schloß hat reiten sehen?“
„Nein, e

r

is
t

zurückgeritten.“ -
„Gut, so lebt wohl, wir beide müssenihn sprechen. Er ist

der einzige rechtskundigeMann, klug und gescheit,wie nur selten
Einer! Ich muß mit ihm beraten, was zu thun. Vier Augen
sehenmehr als zwei. Kommt, Gerichtsschreiber, wir müssenuns
eilen, denn das Eine sehe ich schon kommen, wenn wir zurück
kehren, wird die Gerichtsstube von Fragern und Denunzianten
nicht leer!“

Die beidenBeamten hatten in einer halben Stunde Schnaditz
erreicht, der Freiherr aber ging auf den Friedhof, um mit eignen
Augen das beraubteGrab zu sehen. Man war ebenim Begriffe,

d
ie

zuletzt gestorbenealte Frau in den leer gefundenen Kasten zu

betten. Der leichte Schnee rings herum auf der großen Zahl
der frischen Gräber war durch die Sonnenstrahlen geschmolzen.
Der Freiherr suchtemit dem Totengräber zusammen jetzt a

ll

die
kleinenHügel a

b

und fand auch nicht die geringste Spur einer
Veränderung. Die Erregung der Einwohner hatte sich nicht
gelegt. Haufenweise umdrängten si

e

dieMauer, Furcht undNeu
gierde gewahrte man auf den Zügen der Einzelnen. Grüßten die
meisten auch den Freiherrn ehrerbietig, so bemerkte e

r

doch
wiederumPersonen, die sich scheuvon ihm abwendeten, sobald e

r

näher trat. Vor dem Friedhofe auf der Straße hatte sich eine
Menschengruppegebildet, in deren Mitte der Freiherr sehr bald
den Schultheiß gewahrte. Der Mann schiendie Sprache wieder
bekommen zu haben. Er redete eifrig, er gestikulierte mit den
Händen und man sah e

s

dem roten Gesichtean, daß der Schult
heiß geistige Getränke zu sichgenommen. Er hatte dies früher
nie gethan, und dem Freiherrn war es nicht zweifelhaft, daß der
Schultheiß zu diesemMittel gegriffen, um sichMut zu verschaffen.
Der Freiherr mußte beimVerlassen des Friedhofes a

n

ihm vorbei
und bemerkte sehr bald, daß der Vorfall, der ihm vor Monaten
auf dem Markte begegnete, sichhier abermals erneuerte, daß die
Menschen auseinanderstobenund eilig nach Hause gingen. Nur
der Schultheiß blieb stehen und ein kühner und trotziger Zug

war a
n

ihm bemerkbar. „Was laufen die Leute weg?“ sagteder
Freiherr mit kalter Ruhe.

„Was si
e

weglaufen“, entgegneteder Schultheiß höhnisch,

„Ihr fragt noch und seid doch der Vater der Hexe! Thut Ihr
doch, als o
b Ihr nicht wüßtet, wo sie ist, und alle Welt weiß es!“
„Meine Tochter meint Ihr, mein einziges Kind?“
„Wen denn sonst?Wollt Ihr es wissen, wo sie ist, so fragt

die Leute, die ebenfortgelaufen sind, die nur auf den Amtmann
warten, um zu beschwören, was si

e

heute früh und noch in der
Nacht gesehen,als si

e

zum Walde gelaufen sind, umHolz zu holen,
das der Sturm abgebrochen!“
„Schultheiß“, sagte der Freiherr, dem der letzte Bluts

tropfen aus dem Gesichtegewichenwar, „ich weiß, daß Ihr mir
nicht wohlwollt, obgleich ich Eich absichtlich nie etwas zuleide
gethan, aber das is

t

jetzt gleich, sprecht,bei Christi Blut beschwöre
ich Euch, sprecht,was wollt Ihr damit sagen?“
„Warum denn nicht, die Leute werden e

s

schonbeschwören,

nicht einer etwa, nicht zehn, Freiherr, sondernzwanzig, dreißig!
Allen ohneAusnahme is

t

im Walde die alte Liesel erschienen,wie

si
e

leibte und lebte. Hoch hat si
e

die Hände über dem Kopfe
zusammengeschlagen,denn si

e

hat auf ihr Herz gezeigt, das bloß
gelegen hat und durch die Kleider zu sehengewesen ist. Das
Herz hat geblutet, Freiherr, ein Stück daran hat gefehlt, in langer
Rinne is

t

das Blut zur Erde gefloffen, und neben ihr– neben
ihr hat Euer Kind gestanden,Eure Tochter Torilde––“
„Schultheiß, um Gottes Barmherzigkeit!“
„Ja, ja, ruft den lieben Gott nur an! Da kommt Ihr zu

spät, der Böse hat gesiegt, Eure Tochter, Eure Torilde, ha ha,

ic
h

habe si
e ja nicht selbstgesehen, ich war ja nicht im Walde,

aber die andern alle, die e
s

beschwörenwerden bei ihrer Seelen
Seligkeit, wißt Freiherr, si

e

hatte ihn nicht mehr, e
r war weg.
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„Wer, wer?“

„Wer? Ihr wollt es wissen, könnt Ihr esEuch nicht denken?
Ich will es Euch sagen, erfahren müßt Ihr es doch! Der Aus
wuchs, Freiherr, den si

e

tragen mußte von Kindesbeinen an, der
Auswuchs, der auf der Brust und auf dem Rücken jaß, den Ihr

so oft verwünscht,weil Euch eineMißgestalt geborenwar! Was
sagt Ihr nun, Freiherr, sie haben Eure Tochter alle gesehen, sie

stand unter einer Eiche, si
e

is
t groß und schlankgeworden, so

groß, so hoch, so gerade wie die alte Liesel, si
e

hat freundlich
gelachtwie immer, si

e

hat vor Lust die Hände zusammengeschlagen,

si
e

hat das dicke schwarzeHaar zurückgestrichen,ihre Augen haben
geblitzt, si

e

hat freundlich genicktund allen zugenickt, si
e

sollten zu

ihr kommen,ihr folgen––“
„Schweigt, Schultheiß, oder bei Gottes Blut!––“
„Ich fürchtemichwedervor Euch, nochvor Euren Drohungen!

Ihr seid ein alter Mann und an Eurem Grabe wird ein gar
sonderbarer Eidam stehen! Wer is

t

denn an allem schuld als
Ihr allein, warum habt Ihr das Mädchen nicht gehütet vor ihm,
warum habt Ihr sie allein laufen lassen durch Feld und Wald,
warum habt Ihr geduldet, daß si

e

zum schwarzenUfer fuhr?
Antwortet mir doch, was wollte Eure Tochter denn anders auf
dem grausigen Fleck, als ihm ihre Seele ergeben? In welcher
Begleitung war si

e

denn? Ich brauche es Euch nicht erst zu
sagen. Und wo is

t

si
e

denn geblieben, die Alte, die den Bund ver
mittelte,wo is

t

Eure Tochter selbstgeblieben? Sagt es mir doch,
Freiherr, wenn Ihr es wißt? Ihr schweigt,Freiherr, weil Ihr
nicht sehenwollt, daß der Böse die Tote geholt, er allein, der
die Pestilenz nicht scheut,weil keine Seuche ihm etwas thut. Wo

is
t

Eure Tochter? Wißt Ihr es, so sagt es uns doch! Hört Ihr
denn gar nicht, was jedes Kind sich erzählt, daß der Böse si

e

geraubt zusammen mit der alten Zauberin, mitten in der Nacht,
tief im Walde, daß e

r

drei kräftigeKnechtemit Furcht und Angst

geschlagen, daß e
r

den Wagen und die Pferde gestohlen hat.“
Der Freiherr hatte den Griff des Jagdmessers berührt, das

e
r

an seinerSeite trug. Aber e
r

fühlte im Augenblicke, daß die
Kraft ihm fehle, daß die Hand ihm machtlos zittere, daß er zu

jeder Anstrengung unfähig sei.
„Laßt Euer Meffer nur stecken“,fuhr der Schultheiß fort.

„Ihr habt es uns scharfgenug an die Kehle gesetzt!Wo is
t

mein
Weib, wo sind meine blühenden Kinder? Tot, tot, hier auf dem
Friedhofe liegen si

e

alle! Seht Euch die fünf Gräber an, dort
neben einander, siehtdie Reihen, die langen frischen Reihen, auf
denendas Gras noch nicht gewachsenist!“
„Was kann ich dafür?“ rief der Freiherr aus.
„Ihr, Ihr, was Ihr dafür könnt“, schrieder Schultheiß

„Ihr habt wohl ganz vergessen,was Ihr gethan, ganz vergessen,
daß Ihr den Arzt oben eingesperrt,daß Ihr die Burg hinter ihm
verschlossen? Wißt Ihr nicht, daß er die beiden erstenKranken
gerettet,daß die andern, als Ihr ihn eingeschlossen,alle gestorben,
alle ohne eine einzige Ausnahme? Und Ihr fragt noch, was
Ihr dafür könnt? Wie war es denn, als mein Weib und meine
Kinder in Todesnot lagen, als ich zu Euch schickteund flehentlich
um den Doktor bat, der den beiden erstengeholfen, daß si

e

heut

frisch und munter einhergehen? Was habt Ihr und Eure Tochter
dochmeinem Boten geantwortet, wißt Ihr es noch, Freiherr?
Ich will es Euch sagen: Er darf nicht über die Burg hinaus,
mag leben und sterben,was da will!“
„Es war der Befehl des Herzogs, mit meiner Ehre war

ich für ihn verantwortlich, für seineGesundheit, für seinLeben!“
„Der Befehl des Herzogs? Ha ha, ich will es Euch besser

jagen, Euer eigner Befehl war es! Was Euch lieb und teuer
war, sogar die Freundinnen Eurer Tochter, hattet Ihr oben auf
der Burg beisammen! Zu Eurer eignenHilfe behieltet Ihr den
Doktor oben, der vielleicht unten von der Krankheit ergriffen

wurde! Ha, is
t

e
s

nicht so? Denkt Ihr, daß wir uns täuschen
laffen? Versteht Ihr, was das Blut bedeuten soll, das aus dem
Herzen der Alten gefloffen? Es is

t

unser Blut, das Ihr ver
spritzt, das jetzt an Euch klebt, das Ihr nicht verwaschenkönnt,
möget Ihr thun, was Ihr wollt!“
„Ich will, ich kann mit Euch nicht rechten!“
„Das glaub' ich Euch“, fuhr der Schultheiß fort, „das is

t

auch unmöglich, denn der Tag der Rache is
t

da! Was Ihr aus

gestreutzur Frühjahrszeit, im Herbste sollt Ihr es ernten, blickt
dort hinüber auf die lange Reihe der Gräber. Ihr habt dem
Bösen einen Finger gegeben– er nahm Eure ganze Hand!
Wundert Ihr Euch noch darüber, daß er sichEure Tochter geholt?
Einen Dank müßt Ihr doch dafür erhalten, daß Ihr die Hunderte
und aber Hunderte ohne Beichte ihrer Sünde, ohne den Leib des
Herrn, in die Ewigkeit zum Bösen gesendethabt!“
„Ihr sprecht,wie Ihr es versteht, Schultheiß, ich zürne

Euch darüber nicht. Glaubt mir, es dämmert der Tag der Ver
jöhnung. Selig sind, die auf Gott bauen! Habt Ihr dasWetter
heut nacht vernommen, den Sturm, der alles drohte zu ver
nichten? Schien die Sonne nicht wieder hell und klar, als es

Morgen ward?“

„Ja wohl“, lachte der Schultheiß höhnisch, „sie schienund
beleuchtetedas Doppelbild in Wald und Feld,– die Alte und
Eure Tochter!“
Der Freiherr zitterte vor Zorn, aber er begriff im Augen

blicke wieder, daß Ruhe notwendig se
i

und e
r

sich bezwingen

müffe. „Schultheiß“, sagteer, „daß das Volk so redet, wundert
mich jetzt wahrlich nicht mehr. Weiß ich e

s

doch nun bestimmt
aus Eurem Munde, wessen man mich zeiht! Aber daß Ihr
selbst, der erste und verständigte der Bürger, solcherThorheit
ergeben seid, daß Ihr selbstden tollen Spuk glaubt, den die er

schreckteMenge verbreitet, das alles hätte ich nimmer von Euch
geglaubt! Ihr jaget, Schultheiß, die Sonne beschiendas gräßliche
Doppelbild. Das kann nicht sein, das is

t

nicht wahr, das is
t

erlogen! Sagt mir doch, wer endete heut morgen den lichten
Strahl, wer die Ruhe über Feld und Wald, wer anders als
unser Vater im Himmel? Ach, ich habe auch an ihm gezweifelt,
heut nacht war es, als es leuchtete über der Burg von den
Blitzen des Himmels! Stand ich dochbetroffen wie niemals, als
die Kunde zu mir drang, daß der Leib der ersten alten Liesel
aus demGrabe verschwunden sei. Aber das Schwerste war, was
Euer Mund mir jetzt verkündet, was das Vaterherz mir zu zer
reißen droht! Bei alledem, Schultheiß, bleibt einWort doch ewig
und unumstößlichwahr: „Der alte Gott verläßt die nimmer, die
auf ihn bauen!“ So mag denn geschehen,wie er es bestimmt!
Ich weiß, ich hatte nicht den Willen, Euch zu schaden, als ic

h

denArzt von der Stadt trennte und auf der Burg behielt, ic
h

gehorchtenur dem strengenBefehl unseres Herzogs! Ich weiß,
mein armes Kind is

t

frei von der Sünde, der man si
e

zeiht, e
s

kann also kommen,was da mag. Sein Wille geschehe!“
„Ich kann Euch im voraus sagen, was da kommenwird,

der Schwur der Zeugen, die si
e

gesehen in Wald und Feld!“
„Ich kann es nicht ändern“, sagteder Freiherr, „das Auge

der Zeugen war geblendet, si
e

haben vermeint, meine Tochter zu

schauen– in Angst, in Furcht und Schreck sind sie getäuscht–

in Wirklichkeit haben si
e

nichts gesehen!“

„Aber der Schwur, Freiherr“, schrieder Schultheiß, „der
Schwur in der schwarzenKammer vor demBilde des Heilandes!“
„O ja“, sagte der Freiherr, „sie werden wohl schwören,

noch is
t

die Prüfung ja nicht zu Ende! Was si
e

glauben, mit dem
Sinne erfaßt zu haben, werden si

e

beschwören! Des Himmels
Strafe wird si

e

o
b

ihres Irrtums nicht treffen. Gehabt Euch wohl!“
Der Freiherr wendetesichund ging langsam nach der Burg.

Der Schultheiß sah ihm lange nach.
„Wie sagte e

r doch“, sprach e
r

leise vor sichhin, „der alte
Gott verläßt die nicht, die auf ihn bauen! Hab ich nicht auch
einmal so gedacht, sind die Worte nicht so schön, so–––“
Er war an der Gräberreihe angekommen,wo seineToten

lagen.

„SchwachsinnigerGreis“, fuhr er auf, „hier unter der Erde
liegen si

e

alle, die Gott mir geschenkt!Wer hat si
e

mir entrissen,

wer nahm die Hilfe von ihrer Seite, als du allein? Ein leeres
Wort hast du gesprochen, dein Herz dachtenur an dich und die
Deinen! Unserer aller hattestdu vergeffen,der Tag der Vergeltung
bricht an! Mit deinem einzigen Kinde, mit deinem eignenFleisch
und Blut tilgst du deine schwereSchuld, mit deiner einzigen,
deiner allerletztenTochter zahlst du die Toten! Waren das Gottes
Wege, die du gewandelt? Des Bösen waren si

e

und jetzt kommt

e
r

und bringt dir einen Lohn! Auge um Auge, Freiherr, Zahn
UN Zahn!“ (FortsetzunganfS. 682)



Moritz Retzschs Schachspieler.

Man redet von unsterblichenKunstwerken,doch is
t

wenigen von
ihnender ungetrübteCharakterderEwigkeitgegeben,den meisten„bleibt
ein Erdenrest zu tragen peinlich“. Raphaels Sixtina hat kaum etwas
von diesemErdenreste;destomehr haben zum Beispiel eine Psyche
Fresken. Es is

t

mir aber zweifelhaft, welchesvon beidenWerken die
lebhaftereZustimmung ihrer Zeitgenossengefundenhat. Denn e

s

is
t

merkwürdig,geradejener moderneZug is
t

es, welchereinst,als derGe
schmackihm entsprach,geschätztwurde und der späterals etwasFremdes
und UnschönesMißbehagenverursacht.Man schlageeinenBand alter
Modeblätterauf; dieselbenTrachten,welcheman heutelächerlichfindet,
fand man einst schönund elegant,– aber manchesbleibt immer schön.
DieserdemKunstwerkanhaftendeZeitcharaktererschwertdem Be

schauerdie Würdigung alter Kunstwerke, is
t

aber auch andererseitsdas
Geburtsattestvon Werken,die sonstnicht beglaubigtsind, und gewährt

in jedemFalle durch
Vergleichungmit der

stehtschlimmfür den Menschen. Schon hat ihm der Feind durchWeg
nahmemehrererEngelköpfedie Kraft des Gebets geschwächt,schonihn
um Liebe und Unschuldgebracht,die Demut is

t

bereits geraubt, der
Friede verloren. Wollust, Unglaube und die bösenZweifel drängen
auf die ruhig und erhabendastehendeReligion ein, welchesichschützend
vor den angegriffenenMenschen hingestellthat, der, solange e

r

die
Religion nichtaufgibt, nochauf Rettung hoffendarf.“
Alles das is

t

schönund bieder. Aber warum spieltdenn derMensch
überhauptSchachmit demBösen? Der Schutzgeistsollte einfachdas
Brett umwerfen. Undwarum spielt e

r

Schach?Entsprichtdennderpsycho
logischeVorgang, daß in einer SeeleGutes mitBösem kämpft,irgend
wie dem Schachspiel?Das Eigentümlichedes Schachspielsbestehtdoch

in der klugenErwägung und Verwendung von Kräften. In diesem
Sinne können aber Religion und Gebet nicht mit Schachfigurenver
glichenwerden. Der Engel sollte mit demTeufel um die Seele des
Menschenspielen. Aber freilich– viel besserwäre der Gedankeda

durchnichtgeworden.
Er is

t

aufdenersten
Gegenwart ein kul
turhistorisches In
tereffe. So ist es

mit denWerkendes
einst sehrgeschätzten
undjetztfastvergesse
nenMoritz Retzsch
(geb. 9

.

Dezember
1779 zu Dresden,
gest.11. Juni 1857
als Professor an der
Kunstakademieseiner
Vaterstadt),bekannt
durch eine Umriß
radierungenzu Goe
thesFaust,zu Schil
lers Glocke,zuBür
gers Balladen, auch

zu ShakespearesWer
ken.Im Jahre 1836
erschiendie Zeich
nung, welche wir
nebenstehendrepro
duziert haben und
die für seine Art
charakteristisch ist.
Dieselbehatnebenun
verkennbarenSchön

Blick geistreich,tief
sinnig, bei näherer
Betrachtungaberein
Mißgriff, den alles
Beiwerk nicht ver
deckenkann.
Wie kommtdenn
aber der Künstler
darauf? Ich vermute
durchdieUmbildung
eines ähnlichenGe
dankens,dendiemit
telalterliche Kunst
häufiganwendet.Da

is
t
e
s

derTod, welcher
Schachspielt. Der
Sinn ist: Der Tod

is
t

der besteSchach
spieler; d

a

hilft keine
Kunst, zuletztsagt e

r

doch F" und
Matt. Hier paßt
dasMattsetzen,wel
chesnichtmüdema
chen, sonderntöten
bedeutet, sehr gut,
und die kalt über
legendeund 'heitengewissekrause jam-rücksichtsloseArt

und wunderliche desSpielespaßt sehr
Züge, für die wir gut zu demToten
heute keinen Ge- gerippe mit der
schmackmehrhaben. Sense. Oder der
Vor fünfzig Jahren Gedankeist so dar
erfreute sich dieses gestellt: Der Tod
Blatt einerbegeister- wirft alle Figuren
ten Aufnahme sei- zusammen, wenn's
tensdesPublikums,
heutewissenwir nicht
recht,was wir damit
anfangensollen.Der

Die Schachspieler.

romantischeZug des Bildes – es war ja die Zeit des Freischützen–
fand Verständnis, dieserSatanas oderMephisto oder Samiel mit der
bühnengerechtenHahnenfedererregtestillesGruseln, der junge Mensch,
eineFigur aus den damaligenRitterromanen, dem alle Frauenherzen
entgegenschlugen,erwecktetiefes Mitgefühl, und der Schutzgeist is

t

so

weiblichund süß, wie man e
s

damals im Bilde und auf der Bühne
liebte. Ich kommeimmer wieder auf dieBühnezurück,denndieseScene

is
t

eine echteTheaterscene;der Tisch is
t

offenbar ein Versatzstückvon
Pappe, und die Gewölbe sind ohneZweifel gemalteDekorationen.
Wir RealistenglaubendemVorgang, wie e

r

sichuns darstellt,nicht
recht,wir verstehenihn auchnicht recht. Dies dürfen wir um so un
bedenklichereingestehen,als man ihn damals auchnichtverstandenhaben
würde, wenn nicht C. Borr. von Miltitz nachden Andeutungen des
Künstlers eine Erläuterung dazu geschriebenhätte. Nach dieser Er
läuterungbedeutetderJüngling denMenschen in abstracto. Der Satan

is
t

der Satan, derFürst derHölle, derLügner von Anfang. Die Engel-
gestaltrückwärtsvon beidenSpielern is

t

der Schutzgeistdes Menschen.
„Ihn zu verdrängen, stehtnicht in des Satans Macht, nur der Mensch
selbstkann ihn aufgebenodervon sichtreiben. Dagegendarf der Ge
nius– gleichdemGewissen– nur leis warnen, aber nicht raten oder
zur That bestimmen.“ So?! Also mehrvermagSchutzgeistund Ge
wiffen nicht? Ich hättegeglaubt,dasGewissenrät und treibtzur That,
ich hättegemeint,einSchutzgeist,der nur mit empfindenkann,der nur
denKopf neigt und die Hände ineinander legt, wird nicht viel helfen.
Item – der armeMenschunseresKünstlers ist nun einmalnichtbesser
beraten. Es istalsoauchkeinWunder, daß ein Spiel so schlechtsteht;der
Satan rücktmit allen siebenTodsündenheran.
Wollust, seineOffiziere sindFaulheit, Zorn, Stolz, Falschheit,Geiz und
Unglaube. Die Bauern sinddie Zweifel. Auf Seiten des Menschen is

t

dieKönigin die Religion, dieOffiziere sindHoffnung, Wahrheit, Friede,
Demut, Unschuldund Liebe. Die Bauern sindGebete. „Das Spiel

ZeichnungvonMoritz Retzsch v
.J. 1856.

Seine Königin is
t

die

Spiel aus is
t –

König und Bauer
müssen in denselben
Kasten. Auch dies

Gleichnis trifft zu. Aber „Satan spieltmit demMenschenum seine
Seele“, das is

t

ein Gedanke,der, wo man ihn auchanfaßt, nicht Stich
hält. Glücklicherweisewaren unsereVäter nicht so kritischeNaturen, als
wir e

s

sind. Ob si
e

sichaber bei diesemMangel nichtbesser ''haben als wir, das is
t

einewohl aufzuwertendeFrage. . A.

Richter Lynch.

„Ich bin auch einmal mit dabei gewesen,“ sagtemir ein alter
Kalifornier, mit dem ic

h

jüngst auf der Pacificbahn zusammentraf.
„Aber das waren nochandereZeiten. Die Sicherheitskomiteesvon San
Francisco, Sacramento, Marysville c. besaßenalle Vorzüge, welche
dem Lynchgesetzeigentümlichsind, aber nicht deren Nachteile. Sie
waren aus friedliebendenMännern zusammengesetzt,die sichihrer Ver
antwortlichkeitbewußt waren, und ihre Amtsführung hattenur den
einenFehler, daß si

e

ungesetzlichwar. Aber die Männer, welchesich
damalszur Aufgabemachten,Verbrechenzu ahnden,denen das Gesetz
nichtbeikommenkonnte,die waren zum größten Teil vonAnsehenund
Wohlstand, ihre Namen waren im Volke bekannt. Man konntekaum
sagen,daß si

e

unverantwortlichgewesenwären, denn si
e

hättenjeden
Tag zur Rechenschaftgezogenwerdenkönnen,wenn die öffentlicheMei
nung etwaUnzufriedenheitmit ihrer Amtsführung gezeigthätte. Jetzt
aber,wo das Ansehendes öffentlichenGesetzesbefestigt ' da seheich

in der Lynchiustizmehrden Ausbruch von Leidenschaftund Übermut.
Der wahreGerechtigkeitssinnzeigt sichnichtdarin, daß maskierteMänner
einen Spitzbuben in der Nacht hängen, sonderndarin, daß die vom
Staat eingesetzteBehörde in ihrer Autorität vom Volke gestütztwird.“
„Wo is

t

das gewesen,daßSie mit dabeiwaren, meinHerr,“ fragte
ichmeinenReisebegleiter.
„Es war drüben, unweitSacramento,“ sagteer, mit demDaumen
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rückwärtsüber die Schulter nachWestenzeigend. „Seitdem sind schon
fünfundzwanzigJahre vergangen,und es siehtdort anders aus als zu
meiner' wardazumalwenigGesetzundwenigAusübung richter
lichenAnsehenszu spüren. Besonders schlimmwar esmit denPferden,
fastjedeWochehörteman in denNiederlassungenvon Pferderaub. Und
das erbittertedie Leute am meisten,denn was Menschenlebenanbetraf,
sowurde es damit nicht so schwergenommen.“
„ErzählenSie mir doch,wie das damals mit demLynchgesetzver

lief, denn ich machemir keineklareVorstellung von solcheinerHand
lung,“ sagteich.

-

„Nun, es is
t

eigentlichwenig davon zu erzählen,“entgegnete e
r,in

dem e
r in seinem

Gedächtnisumher
zukramen schien.
„Es war in der
erstenZeit, als ich
michdortangekauft
hatte,und ichwar
nochunbekanntmit
denGebräuchendes
Landes. Da traf
ich einesMorgens
vier bis fünf Rei
ter aus der Nach
barschaft in der
NähemeinerFarm,
welchemir sagten,
daß vier Pferde in

derNachtgestohlen
worden seien,daß
man aber nicht
wiffe, wer si

e ge
NDINNEN habe.
Nur habemanVer
dacht,daß e

s

drei
böseKumpanege
wesenseien,die sich
bereitsverschiedene
Unzuträglichkeiten
hättenzu schulden
kommen lassen.
Man wisse,daß si

e

sich mit falschem
Spiel beschäftigten,
und e

s

se
i

sehr
wahrscheinlich,daß

si
e
e
s gewesenseien,

durchderen Hand
vor einigenWochen
Farmer Wilkinson
umgekommensei.
Nun wolle man
derSacheeinEnde
machen, und ge
gen fünfundzwan
zigNachbarnhätten
sich zusammenge
than, umnachden
Pferden und den
Dieben auszurei
ten. Ich sagte,daß
ichgerne mit von
der Partie sein
wolle, aber wohl
wissenmöchte,wor
an die Räuber zu
erkennenund wie

si
e

zu überführen
seinwürden. Sie
meinten, e

s

würde
genügen, si

e

über
haupt nur zu fin
den,übrigens seien
die Pferde zwei
Braune,vondenen
der eine einen
weißen Hinterfuß
habe, ein Rappe
und eineSchecke.Daran würden si

e

jedenfalls leichtzu erkennensein.
„Ich stiegzu Pferde, nahm mein Derringerpistol im Halfter mit

und schloßmichdemTrupp an. Andere Trupps ritten nach anderen
Seiten. Die ganze Umgebung sollte abgesuchtwerden. Wir ritten
schnellund legtenbis ' mancheMeile zurück. Ich hatteein sehrgängigesPferd, einen Mexikaner, nicht sehrgroß, aber ungewöhnlich
ausdauernd.Es war einebösartigeKröte, aberwer sichan si

e

gewöhnt
hatte,der konnteim Galopp sehr schnelldamit vorwärts kommen. So
machte e

s

sichdenn, daß ich allmählichden anderenvorauskam. Ich
war in Eifer geratenund glaubte, da mir eine solcheSache nochneu
war, bei jeder Biegung des Weges in der EntfernungPferde zu sehen.
Der Weg führte zuerst durch mehrereWaldstückehindurch, mündete
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zuletztaber in offenesLand, wo nur nochRadspuren und Pferdetritte
durchdas Gras führten, und hier, wo man weit sehenkonnte,entdeckte

ic
h

richtig, so etwaswie einenTrupp vor mir. Die frischenHufspuren
zeigtenmir, daß ich diesmalwirklichPferde sah. Ich blicktemichum,
und d

a

ic
h

meineGefährtennichtmehr sah, war ic
h

einenAugenblick
unschlüssig, o

b

ic
h

weiter reiten sollte. Aber ich sagtemir, daß es

bedenklichsei,die Leute vor mir aus den Augen zu lassen. Denn si
e

konntenverschwinden,und dannmußtedas Suchenvon neuemanfangen.
Also gab ic

h

meinemMexikanerdie Sporen und galoppiertehinterdem
Trupp her. Meine Vermutung bestätigtesichbald, denn nach zehn
Minuten konnte ic

h

siebenPferde und drei Reiter unterscheidenund
sah deutlich eine
Schecke,einenRap
pen und zwei
Braune,vondenen
der eine seinen
weißen Strumpf
an Hinterbeine
trug. Einer von
den Reitern ritt
voraus, die beiden
anderenritten ne
ben einander und
führten jeder ein
Handpferd, dem
nocheinPferd mit
dem Halftertrick
am Schweife fest
gebundenwar.
„Die Leutesahen
sich um, als ich
näher kam, und
fielen in Schritt.
Sie mochtennicht
erwarten, daß si
e

verfolgt würden,
weil ' nur den
einenMann hinter
sichsahen,und ich
hielt e

s

für gut,

si
e

nicht zu er
schrecken,"d'
ruhigmit ihnenzu
reiten,bis Verstär
kungnachkäme.So
folgteichdenndicht
hinter ihnen, und
wir sprachenge
mütlich über das
Wetter und über
die Ernte. Nach
einigerZeit kamen
wir an ein einzeln
stehendesHausund
ich dachte, hier
würdesichvielleicht
Gelegenheitfinden,
dieLeutefestzuneh
men. Sie hielten
an, um zu trinken
und einer stiegab
und ging hinein,
währenddie ande
ren draußenwar
teten. Ich ging
mit, aber über
zeugtemich, daß
auf keineHilfe zu
rechnensei, denn

in demHause–

e
s

war eineSchenke– fand sichnur
eine Frauensper
son. Wir brachten
den Leuten die
Flaschemit hinaus,

trankenund ritten
dannweiter. Als

ich aber sah, daß nochimmer keineVerstärkungnachkam,hielt ich e
s

für zweckmäßig,der Geschichteein Ende zu machen.
„Ich rief also deutlich,sodaß si

e

e
s

alledreiverstehenkonnten:„Im
Namendes Gesetzeshaltet an! Ihr müßt mit mir umkehren!“
hatte ich dies gerufen, als von den beidenLeuten, die zunächstvor
mir ritten, der eine sichim Sattel drehteund seinenRevolver auf mich
richtete.Aber ' ehe er schießenkonnte,traf ich ihn mit einerKugelin den Kopf, sodaß e

r

aus dem Sattel fiel. Nun hatte inzwischender
andere ein Pistol fertig gemachtund eineKugel fuhr mir durchden
Hut. Das böseGewissenmußtediesemwohl die Hand unsichergemacht
haben,daß e

r

nichtmich selbertraf. Ich hielt ihm, ehe e
r

zumzweiten
male schießenkonnte, die Mündung vor das Gesichtund forderteihn

Kaum"
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auf, sichzu ergeben. Er wurde blaß, ließ die Hand mit der Waffe
sinkenund sagtenur: „Sie schießensehrschnell,meinHerr.“ Während
dessensahich mit einemAuge nachdem dritten, der vorne war, und

ic
h

bemerkte,daß ihm unheimlichgewordenwar, denn e
r gab seinem

Pferdedie Sporen und machte,daß e
r wegkam. Ich konnteihn nicht

verfolgen,denn sonsthätte ich meinenGefangenenfreigebenoder er
schießenmüssen,und zu keinemvon beidenhatteichNeigung. So ließ
ichdenn meinenMann vor mir her reiten, nachdemich ihm seinen
Revolver abgenommenhatte, und kehrtemit ihm nach der Schenke
zurück,die nur etwa fünfhundertSchritt weit entferntlag. Er mußte
zweiPferde führen und die andern liefenvon selbstmit.
„Es wäre mir lieb gewesen,diesenMann derJustiz zu übergeben,

und ich band ihn deshalb mit Halfterstricken a
n

einen jungen Baum
vor der Thür der Schenke, ließ die Frauensperson herauskommen,
erzählteihr, daß dieserMann ein arger Spitzbube sei, und gab ihr
seinenRevolver,damit si

e

ihn niederschöffe,wenn e
r

sichetwalosmachte.
Ich selberwollte nämlichdochnochversuchen,den dritten auf meinem
Mexikanereinzuholen. Sein Pferd schienmir ziemlich müdezu sein,

e
r

hatte e
s

vermutlichschon in der Nacht vorher sehrangestrengt.Es
war ein resolutesMädchenvon etwazweiundzwanzigbis vierundzwanzig
Jahren, und e

s versprachmir, getreulichWachestehenzu wollen. Aber
inzwischenändertesichdie Sachlage,denn jetzt kamenmeineGefährten
heranund waren sehr erfreut, einenTeil des Geschäftsschonbesorgt

zu sehen.Sie sagten,daß e
s just die gestohlenenPferde seienund daß

si
e

sichauch in den Personender Diebe nichtgeirrt hätten. Zwei von
ibnenwollten michbegleiten,um den dritten aufzusuchen. -

„Wir ritten ziemlich scharfnoch einigeMeilen weit, fanden aber
nicht,was wir suchten,und kehrtenendlichum, da e

s spätzu werden
anfing und diePferde müdewurden. Als wir nachderSchenkekamen,
fand e

s sich,daß der gefesselteDieb inzwischen“ war. UnsereGefährten,die bei ihm gebliebenwaren, sagten, e
r

habeVersuchegemacht,
sich zu befreien. Die allgemeineMeinung ging dahin, daß e

s

wünschens
wert sei, auchden dritten einzufangen,aber für den Augenblickwar
nichtszu machen.Die Farmer verklagtenihn nicht,denn obwohl seine
Identität leichtfestzustellenund seineSchuld leicht nachzuweisenwar,
zweifelteman an der Wirksamkeitdes öffentlichenVerfahrens. Es
bestandan manchenPlätzen, und namentlich in Sacramento, eine starke
Neigung,die VerbrecherwegenmangelnderBeweise freizusprechen,und
man konnte“ Manne begegnen,der mit dem rauchendenPistolin der Hand bei der Leicheergriffenwordenwar, ohnedaß das Gesetz
dieBeweisezu einerVerurteilung genügendhätte findenkönnen.Wir
hieltenuns deshalbeinigeMonate ganz still und erkundigtenuns nur
unter der Hand nach dem Aufenthaltsorte des dritten Pferdediebes.
Das Schweigenim Lande und derMangel an Nachforschungenmochten
ihn endlichsichergemachthaben, vielleichtdachte e

r auch,wir hätten
mit der Bestrafung seinerbeidenGenossenden Prozeß abgeschlossen–
genug, e

r

kam wieder auf das ihm bekannteTerrain, und e
s

wurde
festgestellt,daß e

r

auf derFarm einesgleichfallsnicht in gutemGeruche
stehendenMannes Unterkunftgefundenhabe. Er galt ' den schlimmsten
von den dreien, und die öffentlicheMeinung bezeichneteihn wohl mit
Rechtals denjenigen,der Wilkinson in der EckezwischeneinemGarten
und der Landstraßeums Lebengebrachthabe.
„So machtensichdenn einesAbends, als derMond halbwegshell

schien,die zwanzig bis fünfundzwanzigFarmer, welchesichder Sache
einmal angenommenhatten,ganz in der Stille auf und ritten zu der
Farm, wo der Major, wie e

r wegenUnbekanntschafteines ihm gesetz
lichzukommendenNamens allgemeingenanntwurde, die Nacht schlief.
Wir machtenkeinenLärm, bis wir dasHaus von allen Seiten umstellt
hatten,dann abergingen sechsvon uns a

n

die Thüre und pochten so

stark,daß man e
s

drinnen deutlichvernehmenkonnte, selbstwenn die
BewohnereinegehörigePortion Branntwein zu Nachtgetrunkenhatten.
Es dauerteauchnicht lange, so ward einFensterladenaufgemacht,und
einGesichtkam heraus. Es war der BesitzerderFarm. „Wir wünschen
denMajor zu sprechen,“sagteder Vorsitzendedes Sicherheitskomitees.
Der Mann am Fenster war sehrblaß und sahdie Büchsenläufe,die
im Mondlicht glänzten,mit argwöhnischemBlicke an. Vermutlich hatte

e
r

selbstkeinganz reinesGewissen. „Der Major is
t

nicht hier,“ ant
wortete e

r

nacheinigemBefinnen. „Seien Sie keinNarr, Mr. John
jon,“ sagte ihm der Vorsitzende. „Wir habenwichtigeGeschäftemit
ihm, und e

s

wäre unserer ursprünglichenAbsichtzuwider, wenn wir
dieselbenauchauf Ihre Angelegenheitenausdehnenmüßten.“ Johnson
überlegtesichdie Sache einen Augenblickund ging dann die Thüre
öffnen.Wir traten ein, zündetenLicht an und fandenden Major halb
angekleidetauf einemStuhl vor seinemBette sitzen. Er schlottertemit
denKnieen, und das hatteihn wahrscheinlichverhindert,sichvollständig
anzukleiden.
„Wir jagten ihm, e

r

möchtemit uns gehen,aber e
r erwiderte,daß

e
r

ein freier Mann und amerikanischerBürger sei, der niemand zu

gehorchenbrauche. Seine Stimme war sehrunsicher,als e
r

das sagte,
und klang eherwie die eines lallendenKindes, als wie die einesfreien
Mannes und amerikanischenBürgers. Nun war unserVorsitzenderein
alter Mann von feierlichemWesen und großer Gottesfürchtigkeit,der
darauf hielt, alle Geschäfte in gehörigerOrdnung zu erledigen. „Meine
Herren,“ sagte er, „es wird nicht thunlich sein, diesenMann ohne
ordentlichesVerhör und Geständnis wider seinenWillen abzuführen.
Laßt uns die anderenHerren herbeirufenund die Frage in der gehö
rigenWeise untersuchen.“
„Wir riefennun dieandereGesellschaftherbei,welchedraußenWache

hielt, und etwazehn Mann stiegen a
b

und kamen in das Zimmer,
währenddie anderen zu Pferde vor den offenenFensternhielten, sodaß

si
e

a
n

derVerhandlungteilnehmenkonnten. In derMitte desZimmers
standein Tisch mit einerbrennendenLaterne, und daran saßderVor
sitzende,welchereine kleineBibel aus der Taschegezogenhatte. Wir
anderenstandenhinter ihm und zwei blieben zu denSeitendesMajors.
„Angeschuldigter,“sagteder Vorsitzende,„Sie werdenbezichtigt,am

27.Mai diesesJahres dem Tommy Wilkinson, der Ihnen vorgeworfen
hatte,daß Sie mit falschenKarten spielten,den Hals abgeschnitten zu

haben. Ob e
r

Ihnen diesenVorwurf gemachthat, indem e
r

sichauf
thatsächlicheBeweisestützteoder nicht, das thut jetzt nichtszur Sache,
läßt sichauch schwerergründen.Glaubhaft is

t

e
s

in hohemGrade, daß
Sie ihn betrogenhaben,da Sie als Spielgauner allgemein bekannt
sind. Wollen Sie nun gestehen,daß Sie Tommy Wilkinson ermordet
haben?“

-

„DerMajor schwiegund stiertemit wütendemBlicke auf den alten
Herrn, der ihn fragte.
„Sie werdenferner bezichtigt,am 15. Juni diesesJahres in Ge

meinschaftmit James Clarke und Ben Bullen, welcheseitdembeide
verstorbensind,vier Pferde gestohlenzu haben. Wollen Sie gestehen,
daß Sie das gethanhaben?“
„DerMajor schwiegnochimmer und machteeinGesicht,demman

ansah,daß e
r

nicht antwortenwollte.
„DerVorsitzendeschlugnun dieBibel auf und las einKapitel aus

dem 1
.

Buch Moses vor, für welches e
r

eine besondereVorliebe hatte.
Als e

r

das beendigthatte,wandte e
r

sichvon neuemandenGefangenen
und legte ihm dieselbenFragen vor. Aber derselbeantwortete noch
immer nicht.
„DerVorsitzendelas dasKapitel darauf langsamund deutlichnoch

einmal und wiederholteam Schluffe seineFragen noch einmal. End
lich las e

r

dasKapitel zum drittenmal; als aberderMajor nochimmer
schwieg,klappte e

r

das Buch zu und sagte: „Meine Herren, nachdem
wir e

s

an gehörigerUntersuchungsowiean christlicherErmahnungnicht
habenfehlen lassen, sprecheich hiermit das Schuldig über den Ange
klagtenaus. Sollte jemand einer andernAnsicht sein, so bitte ich,die
selbeäußern zu wollen.“
„Alles blieb still, und nun wurdendemMajor dieHände auf den

Rückenund das Ende des Strickes an den Steigbügel einesvon den
Reitern gebunden Dann ging der Zug von der Farm weg, einige
hundertSchritt weit in denWald hinein. Auf der Höhe seitwärtsdes
Weges,der in einemThale am Bache hinlief, standeine starkeTanne,
derenuntereÄstevonZweigenundNadeln entblößtwaren. Sie streckte
einenihrerÄste so bequemfür unserVorhabenaus, als o

b
si
e

besonders
dazu angepflanztund beschnittenwäre. Denn wenn ein Mann daran
hing. S

o

mußte e
r

vom Wege aus weithin so bequemsichtbarsein,wie
nur ein Plakat an einemEckhause in Frisco. Das leuchteteauchden
Vorsitzendenein, denn e

r
ließHalt machenund denMajor von einigen

Leuten auf die Höhe hinauf führen.
„Nun fing dieseran, Umständezu machen.Er fing an zu weinen

und bat, man sollte ihn leben lassen. Er wolle ein stiller, ruhiger
Bürger sein,und niemand solle je wieder über ihn zu klagenhaben.
Aber der Vorsitzendesagte: „Nein, mein Junge, du bist in aller Ord
nung abgeurteiltund d

u

mußt hängen. So will es RichterLynch.“
UnsereLeutezogendenVerurteilten nun mit großer Geschicklichkeita

n

einemStrickedenAst hinauf, und e
r

baumeltenur noch ein paar Se
kundenmit denBeinen. Dann ritten wir wieder fort, und als ich mich
einmal umsah,sahichden Körper geradevor einemAusschnittmond
hellenHimmels hangen,wie ein Warnungszeichenfür andereBurschen
solchenKalibers.
„Was mir aber nichtgefiel,das war, daß diemeistenunsererLeute

Tücher vor das Gesichtgebundenhatten, um unerkannt zu bleiben.
Sie hättendas nicht thun sollen. Denn, wie ich schonbemerkte,Lynch
gesetzsolltenicht heimlichausgeübtwerden, sonsthat e

s nachteiligenä auf die öffentlicheMoral.“
So erzähltemir der Kalifornier, und ich sah seinemfesten,ehr

lichenGesichtund seinemscharfen,dunkelnAuge an, daß e
r

seineMei
nung offen auszusprechenund nachdrücklichzu vertretengewohntwar.

Kapitän Nemo.

Torilde von Cornau.
(FortsetzungvonS. 679.)

Es war so still geworden unter den Linden am Ruheplatze
derToten. Kein Menschwandelte jetztmehr zwischendenGräbern,

nur hier und d
a

schaute ein ängstliches Kindergesicht über die
Mauer nach der verhängnisvollen Ecke!––
Inzwischen saßender Amtmann und der Schreiber in der

Gerichtsstube schonwieder bei der Arbeit. Es galt die Aussagen
der Leute zu Papier zu bringen, die sichfreiwillig zu ihrer Ver
nehmunggemeldet. Ein schweresStück lasteteauf demBeamten.
Von Minute zu Minute gestaltete Toril des Lage sich schlechter
und nichts half es, daß derAmtmann zu den beidenletztenMitteln
griff, die e

r besaß,daß e
r

nachder Vernehmung der Zeugen deren
körperlichenEid verlangte und mit erhobenerdrohender Stimme
die furchtbaren Strafen des Himmels und des damaligen Gesetzes
dem falsch Schwörenden verkündigte. „Nimm deine rechteHand

in acht“, rief er zitternd, „sie fällt unter demBeile des Henkers!“

-
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Aber nichts half. Ohne irgend eine Ausnahme bekundeten

si
e alle, daß si
e

am frühen Morgen die alte Liesel und Torilde
von Tornau gesehen, die erstemit blutendem Herzen, die andere

hoch und schlank,mitwehendemHaar, festlichgeschmücktwie eine
Braut! Die einen der Zeugen hatten das Paar in dichtemForst
neben einer Eiche erschaut, die andern hoch in der Luft, wieder
andere wandelnd auf dem Felde, umgeben von hellem durch
sichtigenSchimmer. Die Beamten wischten sichdie hellen Tropfen
von der Stirn. Eine Thatsache war ja nicht zu verkennen: Die
Zeugen befanden sichohneAusnahme in hochgradigsterAufregung
Tiefe Röte wechselteauf ihrem Antlitze mit leichenblasserFarbe,
stammelndund stotterndklang ihre Sprache. Aber – in derSchwur
kammer,bei Leistung des Eides und seiner entsetzlichenFormel –,
waren si

e

sämtlichmerkwürdig fest und unerschütterlich. Angstlich

zählte der Amtmann die Zeugen. Es waren ihrer dreißig! Und
als der Abend herankam, da stand es dreißigfach beschworenauf
demgeduldigen Papier: Die schöneTorilde von Tornau mit der
bösen Zauberin Hand in Hand! Es waren nicht etwa bloß
Frauen und ängstlicheKinder, nicht nur halberwachseneJünglinge

und Jungfrauen, sondernMänner im reifen Alter und selbst
Greise unter den Zeugen. Nicht schüchternund furchtsam, wie
die damalige Zeit dies meist mit sich brachte, waren si

e

den
Gerichtspersonenbei der Eidesleistung entgegengetreten, si

e

hatten
sichvielmehr, wie dies der Amtmann verwundert selbstaussprach,

zu diesemgedrängt und ihre Vernehmung verlangt. –
Der Amtmann hatte diesem Ersuchen nachgeben müssen,

denn die Aussagen der Zeugen standen in engsterBeziehung zu

demVorwurfe der Zauberei, der gegen Torilde erhobenwar.
Die Protokolle waren endlich alle geschrieben. Der Amt

mann hatte sich in seinenStuhl zurückgelehnt und nach seiner
Gewohnheit nachdenkenddie Augen geschlossen. Neben ihm saß
der Schreiber, der einen ratlosen Blick auf den Junker warf, der
hinter dem Amtmann stand und dem ganzen Verhör beigewohnt

hatte. Leichenblaß und starr war des Junkers Antlitz. Hatte er

auch im Anfange der Vernehmung hohnlächelnd und in besserem
Wissenzweifelnd den Zeugen zugehört und demAmtmanne manches
Wort zugeflüstert, um die Zeugen zu verwirren, so war er doch
bald still und immer stiller geworden, als er sehenmußte, wie
ein Zeuge dem andern folgte, wie jeder die festeUberzeugung, die

unverfälschteWahrheit von dem, was er gesehen haben wollte,
zur Schau trug. Der Junker hatte sehr bald gewahrt, daß der
Amtmann unruhig wurde und mit gehobenem Ton die Zeugen
ermahnte. Aber das Resultat war bei allen ohne Ausnahme
gleich, je stärker die Drohung, desto fester und unverbrüchlicher
wurde der Zeuge. Hatte den Junker zunächst ein Unmut über
fallen, als er mit seinenOhren hören und mit seinen Augen
sehenmußte, was er nie im Leben für möglich gehalten, so wich
dieserZustand bald einer unverkennbarenUnruhe und der Sorge,

mit allen Uberzeugungen brechen zu müssen, an welchen er von
Jugend auf, wenn auch im Gegensatzezur Maffe des Volks, nie
gezweifelt hatte. Er sahjetzt in scheinbartadelloser lebendiger
Form, wie der Glaube an vollständig unmöglicheDinge sichbreit
machte,wie dieserGlaube, mit dem Sinne etwas erfaßt zu haben,
zur vollen Uberzeugung emporwuchs und e

s

beschlichden Junker
bald ein trauriges, wehmütiges Gefühl. Durch seinenKopf zog
der Gedanke, daß eine ganze Reihe armer irrender Menschen vor

ihm gestanden und unter Berufung auf Gottes heiligen Namen
diesenmißbraucht habe, dann aber kam der bange Zweifel über

ihn selbst, o
b

e
r

nicht etwa im Unrechte befangen gewesenund o
b

e
s

nicht doch am Ende übernatürliche Dinge gebe, die e
r

nur
bisher nicht begriffen habe. So erwiderte er zweifelnd und un
schlüssigdes Schreibers Blick, der zagend auf ihm ruhte. „Was
jaget Ihr zu dem allen, gestrenger Herr?“ fragte er leise den
Amtmann.

„Da is
t

nichts zu sagen, Junker, es is
t

die alte Erscheinung,

d
ie

fast täglich wiederkehrt und die der Justiz das Leben ganz
unglaublich erschwert! Was meint Ihr wohl, wenn jemand den
Zeugen, die ohneAusnahme, um sichund ihre Angst zu betäuben,
zur Flasche gegriffen, jetzt sagenwollte, si

e

hätten sichtäuschen
laffen, si
e

hätten etwas Unrichtiges mit einem Eide bekräftigt?
Hohn, Spott und Schande würden den treffen, der solchesunter
nähme! Nicht ein einziger is
t

unter allen Zeugen, der einen selbst

ans Werk.

süchtigenZweckverfolgt, nicht einer, dem nur irgend einBedenken
darüber beikäme, o

b

e
r

das auch wirklich gesehenhat, was er uns
gesagt!Seht, Junker, die ganzeErklärung des scheinbarenRätsels
liegt darin, daß die Leute das zu wissen vermeinen, was si

e

gern
glauben, daß der Aberglaube bei ihnen sogleichohne alle Prüfung

zur Uberzeugung heranwächst und so stark und mächtig ist, daß

e
r

die gesundeVernunft, die si
e

alle besitzen,weit überragt! Ihr
braucht nur in Euer eignes Leben zurückzugehenund Ihr werdet
finden, wie recht ich habe! Der Hang, Unerklärliches mit Über
natürlichem zu vertauschen, is

t

uns allen angeboren! Nur eines
Anstoßes bedarf e

s

und die Unwahrheit macht sichbreit.“ Der
Amtmann schwieg eineWeile, dann fuhr er fort: „Immer is

t

aber eine besondereUrsache vorhanden und glaubt mir, Junker,

sobald wir erfahren, wo der Körper der ersten alten Liesel ge
blieben, schwindendie Zaubererscheinungen,die das Volk gesehen
habenwill, von selbst.Siewerden schwächerund immer schwächer,
bis si

e

endlich ganz aufhören und die Vernunft wieder in den
Vordergrund tritt! Ich habe es of

t

genug erlebt, daß d
ie

Menschen
dann selbstvor Gericht erscheinenund insofern widerrufen, was

si
e

früher gesagt, als si
e

alles dem Bösen in die Schuhe schieben
und kühn und dreist behaupten, si

e

seienvon ihm zur frühern
Aussage gezwungen worden! Es is

t

nun einmal so
,

eine böse
Absicht haben si

e

nicht, si
e

haben das Recht des Widerrufs, wer
kann e

s

also ändern?“

„Ich will mich auf den Weg machen, ich will Torilde von
Tornau suchen und wäre si

e

am Ende der Welt“, sagte der
Junker.

„Beileibe nicht“, rief der Amtmann laut. „Es is
t

viel
beffer, daß si

e
abwesendist, ihre Gegenwart würde nichts nützen,

sondern zur Zeit nur schaden. Wenn Ihr di
e

heut zurückbrächtet– und Ihr könntet sie ja nicht anders zurückbringen, als wie sie

stetsgewesen is
t

und wie si
e

immer ausgesehenhat– so würdet
Ihr damit gar nichts im Volke erreichen. Wohl aber würdet
Ihr neuen Unsinn, neue Zauberei und neuen Spuk hervorrufen,
denn so weit is

t

die Bevölkerung noch lange nicht, um klar und
ruhig sehen zu können. Kehrt Torilde heut zurück, so sagt man
morgen in der Stadt, der Böse habe si

e

verstoßen und e
s

is
t

schlimmerals bisher. Darum bin ich auch im Zweifel, was ic
h

zu thun habe, o
b

ich die heutigenVernehmungen den Akten nach
sendeoder o

b

nicht. Ich weiß, was beimHauptgerichte geschieht,
wenn ich diese Protokolle vorlege. Ein schallendesGelächter
über die Dummheit des abergläubischenVolkes und– hinterher
ein Urteil, daß nicht ein Haar breit vernünftiger ist. Was sollen
die Herren auch machen? Urteilt doch selbst! Die beschworene
Aussage gibt den Grund und Boden, auf dem das ganze Haus
des Urtels errichtetwird. Nach Jahrhunderten wird des Lachens
kein Ende sein! Uber die tollen und blinden Richter der alten
Zeit wird man sichweidlich lustig machen, man wird uns für
thöricht, einfältig und über alle Begriffe befangen halten –
davon aber, daß das Gesetz uns zwingt, daß das Volk, dessen
Willen das Gesetz darstellt, e

s

so und nicht anders haben will,
wird seltendie Rede sein. Wie gesagt, Junker, die Aufgabe is

t

schwer, die auf uns liegt, aber es hilft alles nichts, gehenwir
Wo is

t

die erste alte Liesel geblieben? das zu er
mitteln und so festzustellen, daß niemand daran zweifelt, das is

t

unserealleinige Aufgabe und alles übrige ergibt sichdann von
selbst. Frisch ans Werk, kraft meines Amtes erwähle ich Euch

zu meinemGehilfen, Ihr habt Euch der Gerechtigkeit ergeben,
verdient Euch Eure erstenSporen! Gerichtsschreiber, Ihr werdet
stetsneben ihm stehen,Ihr werdet den jungen Herrn unterstützen,
sobald e

r

Euch braucht. Ihr handelt überall im Namen und
Auftrag des Gerichts. Gott mit Euch, Junker, geht herauf auf
dieBurg und jagt demFreiherrn, sagtdem Herrn von Schnaditz,
dem Grafen auf Tiefensee und seinemVetter von dem Auftrage,
den ich Euch gegeben. Sie sollenalle mithelfen und Euch unter
stützen! Ihr habt einen klaren gescheitenKopf und vor allem
Ihr habt Glück, wie selten ein Menschenkind! Haltet es fest, das
Glück! Es war immer nur mit der Jugend, uns, die Alten, hat

e
s

stiefmütterlich verlassen. Ein Wort, ein Name wird Euch
beseelen,wird Euch aufrichten, wenn Ihr es bedürft: Torilde
von Tornau!“

(Fortsetzungfolgt.)



- Art, diese an das heiße indischeKlima gewöhntenTiere auf

Elefanten im Kriegsdienst.
Wir brauchennicht in die Tage des Altertums zurückzugehen,um

„das weite Tier mit der Hand“, wie die Indier denElefantennennen,
im Kriegsdienstdes Menschenzu erblicken.In Indien führen die Eng
länder keineihrer zahlreichenFehden aus, ohnedabei Elefantenzu be
nutzenund als si

e

im Jahre 1867 Krieg gegenden "# ::U) ebenvonAbessinienführten, spieltendabeiElefanteneinegroßeRolle.

DieElefantendesPorosamHydaspesim KampfegegenAlexander.Zeichnungvon
Prof.H. Knackfuß.

34000 Maultieren, Pferden, Kamelen, Eseln, Lastochenwurden aus
Indien auchElefantenherbeigebracht,derenWert sichbeidemschwierigen
Terrain bald offenbarte.Denn e

sgalt denlangen,ungebahnten,schreck
lichenGebirgswegbis Magdala und zurückmit riesigenLasten auszu
führen; dieserWeg steigtstellenweiseüberdreitausendMeter an, gleichbe-
deutendmit unsernAlpengipfeln.Trotzdemerwiesensichdievierundvierzig
Elefantenvon großerBedeutung, d

ie

überstandendieSeereisevon Indien
nachAfrika, in zwei Schiffen transportiert, ausgezeichnet,legtenden
furchtbarenWeg nach Magdala wackerzurück und trugen dabei mit
Leichtigkeitüber alle jene Berghöhen die zwölfpfündigenArmstrong
kanonenund achtzölligenMörser, welcheauf keineandereWeise in '

kurzerZeit nachMagdala hättengeschafftwerdenkönnen. Das Gewicht
einerLast belief sichauf neunhundertKilogramm undtrotzder beispiel
losenMärsche,trotz der denElefantengänzlichungewohnten,waldlosen,
wafferarmenHochflächenAbessiniensund dem daraus sichergebenden
häufigenFutter- und Wassermangelfielen oder wurden erschossenim
ganzenFeldzugenur fünf von denvierundvierzigTieren, währendneun
unddreißigwohlbehaltennachIndien zurückgelangten.
„DieseElefanten“, erzähltals Augenzeugeder österreichische
Rittmeister Kodolitsch, „besaßen wirklich einen außerordent
lichenGrad von Dressur, ja ich möchtesagenvon Intelligenz.
Auf die Landesbewohnermachtendiese so gezähmtenund in

der vollen Botmäßigkeitihrer Wärter stehendenTiere, die si
e

nur von der Jagd, im wildenZustande kannten, einenunge
heuren Eindruck. Es war dies ganz dazu angethan, bei so

unzivilisiertenVölkern die Engländer im Lichtevon Halbgöt
tern erscheinenzu lassen. Es war ein Experiment gewagter

den unglaublichenabessinischenWegen und bei einer oft unter
denGefrierpunktsinkendenTemperaturzum Tragen so bedeuten
der Lasten zu verwenden. Das Experiment gelang aber voll
kommenunddieElefantenkamentrotzallererschwerendenUmstände
mit den übrigenTruppen und in einemüberraschendgutenZu
standeam Punkte der Entscheidungan. Man fürchteteanfangs
sehr,daß die steinigenWegeihnen wundeFüße machenwürden
und ließ daher für d

ie

dicke lederne Schuhe anfertigen. Bald
jedocherkannteman, daß dieseVorsicht unnütz sei,da die Tiere
sich so geschicktihren Weg wählten, wohl auchSteine mit dem
Rüffel aus demWegeschafften,daß ihreFüße sehrwenig litten.“
Vor einigen Jahren hat der König der Belgier einigeEle

fantenaus Indien nachOstafrika schaffenlassen,damit si
e

als
Transporttierefür dieAfrikaforscherbenutztwerdensollten. Diese
sindaber eingegangenund das bestefür Afrika wäre dieZähmung
undAbrichtungdesdortigen heimischenElefanten. Dazu hat e

s

aberder
Negerniemalsgebracht;im Gegenteil, e

r

vernichtetauf das schonungsloseste
das edleTier, um dasElfenbeinzu gewinnen, so daß manjetztschondie
gänzlicheAusrottungdes afrikanischenElefantenbefürchtet.Schweinfurth
erzählt, daß man in Zentralafrika die mit dem stärkstenGraswuchse
erfülltenSteppen eigensschontund vor demSteppenbrandehütet. Da
hinein nun treibt man die Elefantenherde,umstelltden ganzenBezirk
mit Leuten,welcheFeuerbrändebei sichführen, und derBrand beginnt
von allen Seiten, bis die Elefanten, teils betäubtvom Rauche, teils
durchFeuer selbstlahmgelegt,einewehrloseBeutederMenschenwerden. "

und ihnen durchLanzenwürfeder Restgegebenwird. Da bei solchem
Vernichtungskampfenicht nur die mit großen, wertvollen Stoßzähnen
bewaffnetenMännchen, sondernauchihreWeibchenund Jungen schmählich

zu Grunde gehen,kann man leichtbegreifen, in wie hohemGrade die

-–- - - - - -–

Ausrottung dieses edlen Tieres, das sichder Mensch nutzbarmachen
könnte,zumal in einemLande, wo es an Lasttierengänzlichfehlt, von
Jahr zu Jahr vorschreitenmuß.
In Nordafrika– wo allerdings keineNeger wohnen– 1N1011

indessen e
s
in den Tagen des Altertums verstanden,den afrikanischen

Elefanten zu zähmen und zu Kriegsdienstenabzurichten. Die Kriegs
elefantenderKarthagerwaren sicherafrikanischeTiere, ebensojene, mit
denenHannibal über dieAlpen zog. Wir besitzennochrömischeMünzen
von Septimius Severus, auf denen der afrikanischeElefant,
kenntlich a

n

seinengroßenOhren, wagenziehenddargestelltist.
Zumeistkamenaber im KriegswesenderAlten asiatischeEle

fanten in Betracht. Alexander der Große machtemit ihnen in

PersienBekanntschaftund bestandmit den prächtig abgerichteten
und gut gerüstetenTieren manchenStrauß. ' seinerHeer
fahrt nachIndien (326 vor Christus) kam e

r

an den hochange
schwollenenStrom Hydaspes, einenNebenfluß des Indus, wo
ihm der kriegerischeKönig Poros mit großerMachtdenUbergang
streitigmachte. Jenseit des Flusses kam e

s

zur Schlacht. Das
Heer derInder gewährtedenMakedonierneinenfurchtbarenAn
blick. In ersterLinie desselbenstandendie Kriegselefanten;
jedesder ungeheurenTiere trug auf seinemRückenaußer dem
Führer nochdreiKrieger und jederElefant war von dem andern
hundertFuß entfernt. Dazwischenstanddie indischeInfanterie.
In demKampfe, der mit großerErbitterung von beidenSeiten
gefochtenwurde, scheutendie makedonischenRoffe vor demGe
brüll der von ihren Führern gestacheltenElefanten. Da rücktdas
Fußvolk auf die fremdartigenKoloffe heran und überschüttet si

e

mit einemHagel von Geschossen,aber zuerstmit wenig Erfolg.
Die wilden Bestien, die durch jede Verwundung, sobald si

e

nicht sogleichtödlichwar, nur zur grimmigstenWut gereiztwurden,
richtetenanfangseineschauderhafteVerwüstungan. In wuchtigem
Anlaufe durchbrachen si

e

die makedonischenReihen; die er
grautenHeldenAlexandersfandenhier inMenge einengräßlichen

Tod, die einenwurden von denElefantenzu Boden geworfenund zer
stampft, andrewurdenvon den Rüffeln derselbenumschlungenund zer
quetschtodergegendie Erde geschmettert,nochandernwurde durchdie
riesigenFangzähnederBauchaufgeschlitzt.Freilich, den endlichenSieg
Alexandersvermochtendie Elefantennichtzu verhindern.
Die NachfolgerAlexandersbezogendann Elefanten für denKriegs

gebrauchaus Indien, welcheeinegroße Rolle spielten.Ein vollständig
ausgerüsteterElefant trug einenTurm auf seinemRücken,der gewöhnlich
mit vier Bogenschützenbesetztwar zur Deckungund Beschützungdes
Tieres. Der Führer saß mit dem Rückenan den Turm gelehnt auf
demHals desselben.Später versahman die Elefanten auchmit einem
Stirnpanzer und putzte si

e
nochmit Federbüschenheraus. Zur Abwehr

derdurchdie ElefantendrohendenGefahr führten dieGegnerSchweine
mit sich,die si

e

mit flüssigemPechbestrichenund auf dieElefanten los
trieben,wo diesedann durchdas Geschreiund die feurigeErscheinung
derTiere scheugemachtwurden und gegenihre eignenHeereumkehrten.
Von denRömern wurdendieElefantenanfangs„lukanischeOchsen“

genannt,weil si
e

dieselbenzuerst in Lukanien sahenund der Ochsebis

ElefantendesPyrrhosgegendieRömer.ZeichnungvonProf.H. Knackfuß.

dahin das größte ihnen bekannteTier war. Die Elefantenwaren ihnen
zuerst eine lästigeErscheinung, d

a

beim erstenZusammentreffenmit
Pyrrhos (282 vor Chr.) ihre Pferde aus Scheu vor den fremdartigen
Koloffen umbogenund auchdieReihen desFußvolkesmit in dieFlucht
hineinzogen. Daher mußten sie, nachdemdas Glück erst einige solcher
Tiere in ihre Gewalt hattekommenlassen,die Pferde förmlich an den
Anblickderselbengewöhnen. Durch das Feuer konntendie Elefanten
scheugemachtwerden, weshalb die Römer eigens dazu eingerichtete
Wagen, mit Pferden bespanntund mit Soldaten besetzt,gegendie Ele
fantenlinieentsandten,um si

e

mit GeschossenundFeuerbrändenzu über
schütten.NachdemdieRömer Elefanten erbeutet,wendeten si

e

dieselben
wohl auchim Kriege an, dochmachten si

e

nie einenwesentlichenBe
standteilder römischenHeereaus.
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Die „Sonnenblume“ in Erlangen.

In Nr. 9 (S. 137 ff) des „Daheim“ hat ein Freund
der Kinderwelt die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf den
„Knabenhort“, die Münchener Erziehungsanstalt für unbeauf
sichtigteKinder, gelenkt. Diese Anstalt is

t

auch in der That als
ein Stein zum Baue der deutschenZukunft sehr beachtenswert,

zumal si
e

nicht allein dasteht, sondern auch bereits in anderen
Städten derartige Anstalten entstandensind, das eigentlicheVor
bild aller dieserAnstalten aber is

t

die Erlanger „Sonnenblume“.
Der Begründer der
„Sonnenblume“ Pro
fessor Schmid-Schwar
zenbergweilt nichtmehr
unter den Lebenden;

aber e
r

lebt fort in

seinen Werken; der
Schöpfer des Münche
ner Knabenhorts, Herr
Rat Jung, schrieb auf
die Kunde von dem

Tode Schmid-Schwar
zenbergs a

n

den Erlan
ger Volkserziehungs

verein: Der Meister is
t

tot, aber seineJünger
werden ein humanes
Werk fortsetzen und e

r

wird dann in ihm fort
leben.– Franz Xaver
Schmid war geboren

zu Schwarzenberg am
Böhmerwald, und des
halb nannte e

r

sich in

seinen späteren Le
bensjahren Schmid
Schwarzenberg. Die
ärmlichen Familienver
hältniffe, in denen er

aufwuchs, sindihm un
vergeßlich geblieben,

und e
s

schreibtsichwohl
schonaus dieser frühe
stenZeit eine Liebe zu

denArmen her und das
Bestreben, die Not der
Welt zu mindern. Das
warderleuchtendePunkt,

um den sich seinLeben
drehen sollte. In seiner
pädagogischen Novelle
„Clytia“*) erzählt er in einer poetischen, Wahrheit und Dich
tung vermischendenWeise, wie e

r

einst auf der Höhe des Drei
seffelbergs, unter sich die grausige Ode des Totensees, dessen
unergründliche Tiefe ihm ein Abbild war der unergründlichen
Not seines Volkes, über dessen sittliche Hebung nachdachte.
„Da“, sagte er, „erschien vor meinem Geistesauge der, welcher
vor allen Menschen den Namen Herr verdient, weil e

r

das

Herrlichste geleistet, das Sinnlich-Egoistische in sichgetötet hat,

wie man einer Schlange den Kopf zertritt, der dadurch mächtig
geworden ist, den wahren Gott zu finden, welcher diesen Namen
verdient,weil er gut is

t

mit den Undankbaren und Bösen und seine

Sonne scheinenläßt über Gerechteund Ungerechte,der dann diesem
gewiffenWiffen entsprechendals würdiger Sohn dieses allerhöchsten

--------

Vaters universale Liebe gelehrt hat, wofür ihm die verworrene,

beschränkteWelt die Dornenkrone aufs Haupt gedrückthat. Mir
war's, als bemerkteich noch Spuren auf seiner heiligen Stirne.

*) Erlangen, Palm & Enke 1880. Am meistenbekannt is
t

Schmiddurch eineVolksschriften:„Quellwasserfür das deutscheVolk“,
„Holländisches“,„Eine Wallfahrt zur Laterne des Diogenes“ e
.

c.' hat er zahlreichephilosophischeund pädagogischeWerkeveröffentlicht.

Eine schwierigeStelle. Radiertvon H
. Linnig jr.

Er sprachzu mir: Laß die Toten ihre Toten begraben, erhebe
dichzum Leben, überwinde, nimm dein Kreuz auf dich und folge

mir nach.– Ich habe ihn verstanden. Ich richtetevom Totensee
meineAugen aufwärts zur goldnen Sonne über mir. Ich habe
bisher als Toter nur Tote begraben; von nun an will ich als
Lebendiger in Gefahr schwebendeLebendige sittlich erretten. Ich
will mirBundesgenossensuchenund thatsächlichfür Volkserziehung
wirken. Weil ich dann wahrhaft lebe und um dieses Leben weiß,
geht mich der Tod nichts an.“
Schmid-Schwarzenberg wurde nach einem mannigfach be

wegtenLeben und nach

seinem1856 erfolgten
Ubertritt aus der katho
lischen in die evange
lische Kirche Professor

der Philosophie an der
Universität Erlangen

(1862) und starb als
solcheram28. November
vorigen Jahres im Alter
von 64 Jahren. In
Erlangen befindet sich
denn auch die Anstalt,
derenWerden und Ge
deihenund weitereAus
breitung das Ziel seines
Lebensbildete,das Ori
ginal der in Bäumen
heim bei Donauwörth,
Augsburg, München,

Bamberg, Fürth, Ber
lin unter verschiedenen
Namen bestehenden
Volkserziehungsvereine.

Schmid-Schwarzenberg

hat seinerSchöpfung den
Namen, Sonnenblume“
gegeben; „denn“, sagt

e
r selber, „mir is
t

die

Sonnenblume das schöne

Sinnbilddes Menschen,
dersicherhebtüber alles,

was am Boden haftet
unddas holde Licht der
Wahrheit, der Güte und

der Schönheit sucht.Es
müffen mehr Sonnen
blumen und weniger

Zierpflanzen erzogen
werden, dann wird
das Menschengeschlecht

ohne allen Zweifel weniger langweilig und elend sein.“

Von diesemGedanken bewegt, gewann Schmid-Schwarzen
berg durch mündliches und schriftlichesWort eine Anzahl Ge
sinnungsgenossenzu thatkräftiger Mithilfe an seinenPlänen. Sie
alle hatten sichdas Wort des großen Königsberger Philosophen

als Devise gewählt: Der Mensch kann nurMensch werden durch
Erziehung. So gründeten si

e

in Erlangen den Verein für Volks
erziehung. An einemFrühlingssonntag traten si

e

zum erstenmale

öffentlich hervor, indem si
e

zu einer Versammlung einluden, in

welcher Professor Schmid-Schwarzenberg bestimmt und klar die
Grundgedanken und Zwecke des Vereins darlegte und auf die
armen Knaben auf der Straße hinwies, die ohne Aufsicht und
Erziehung oft inElend und Schande sichverlaufen. Die Gründung
einer Erziehungsanstalt für arme verwahrloste Kinder war die
Folge. Ein kleines, der Stadt gehöriges, fast nicht mehr bewohn
bares Lokal wurde dem Verein überlassen.
Die Vereinsmitglieder, die sichwohl selbstwegen derMittel

losigkeit ihres Vereins die Nullbrüder nannten, suchtennun die

ärmstenKnaben in ihren elendenWohnungen auf und erklärten
sichnach Beratung mit den Eltern bereit, si

e in der Erziehung

zu unterstützen. Bald darauf konntedie dürftig eingerichteteEr
- --–
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ziehungsanstalt mit 12 Knaben bezogenwerden. In den untersten
Regionen, wo die bittersteArmut wohnt, ging bald die Erkenntnis
von dem Wert des Vereins auf, und so machte sich bald Platz
mangel bemerkbar. Ein größeres Lokal zu beschaffenwar schwer,
denn niemand wollte dieseErziehungsanstalt mit denvielenKindern

in die Miete nehmen. Endlich gelang es, einegrößere Stube mit
einer Kammer zu bekommen,und dort setztesichdie Wirksamkeit
einigeZeit fort. Die Stube füllte sichimmer mehr mit Zöglingen;

si
e

waren zufrieden mit einem Stehplätzchen, wenn auch in der
Kammer, oder mit einem Sitzplätzchen auf dem Stubenboden.
Endlich wagte man es, für die Zöglinge ein eigenes Haus zu

bauen. Der Verein beschloß, zu diesemZweckSchuldscheine,jeder
auf zehn Mark lautend, auszugeben und mit dem dadurch ge
wonnenen und zu fünf Prozent verzinsten Geld einen Garten zu

kaufen und den Bau einesHauses mutig zu beginnen. Alljährlich
sollten mindestensfünfzehn Schuldscheine ausgelöst und so nach
und nach die Schuld abgetragen werden. Der Versuch gelang:
binnen vierzehn Tagen wurde das nötige Geld aufgebracht, und

d
a

e
s

auch sonst nicht a
n Unterstützungenfehlte (von Seite des

Stadtmagistrats, desgleichen durch Preisermäßigungen der Lie
feranten und Bauhandwerker), so konnteder Bau getrostbegonnen,
vollendet und am 25. August 1874 eingeweiht werden. Auf
diesemGrundstück befindet sichdie Anstalt noch heute und erfreut
sichfröhlichen Gedeihens.
Begebenwir uns durch den Schloßgarten in die freundliche

Liliengasse, in der sichdas Vereinshaus befindet. MitSchmerzen
erinnern wir uns der Gaffenjugend von einst, die sich,um einen
kleinen Kreuzer von den Studenten zu erhalten, mit Vergnügen

im Kot herumbalgte, und freuen uns der freilich noch immer
ärmlich, aber doch sauber und anständig gekleidetenKnaben, die
jetzt nach Schluß der Schulzeit mit heller Freude ihrer zweiten
Heimat zuströmen, jenem kleinen, sauberenHäuschen aus roten
Backsteinenmit grünen Läden, wie es in der Liliengasse steht,fast
verdecktvon einemWald hoher Sonnenblumen.
Treten wir durch das Gitter des Gartens ein, so erblicken

wir neben der Hausthüre eineSteintafel mit der Inschrift: „Der
Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung.“ Das soll ein
Zeichen sein, daß Kants Geist hier walten soll. Auf demVorplatz
finden wir zwei Thüren, die eine trägt die Uberschrift: Volks
bibliothek,denn auch eine solchehat der thätige Verein begründet,

für Erwachsene sowohl wie für Kinder. Durch die andere Thüre
treten wir in einen hellen geräumigen Saal mit zwei Fenster
reihen. An langen Tischen sitzencirca sechzigKnaben in braunen,

zu Weihnachten erhaltenen Lodenjoppen mit grünen Aufschlägen,

und arbeiten a
n

ihren Aufgaben für die Volksschulen; etliche sind
auchbereits auf Kosten des Vereins in die Realschuleaufgenommen
worden. Bei unserm Eintritt erheben si

e

sichund reichen uns
die Hände. Wir stellen uns dem Erzieher, einem Volksschul
lehrer, vor und lassen uns die Einrichtungen der Anstalt zeigen.
Auf einemTisch sindBrotlaibe aufgeschichtet,die nach beendigter
Arbeit unter die Knaben ausgeschnittenwerden; jeder erhält ein
großes Stück Brot und geht damit vergnügt auf den Turnplatz
hinter dem Haus, wo geturnt und gespielt wird. Hinter dem
Turnplatz befindet sichein geräumiger Garten, in dem die Knaben
nicht nur mit der Natur vertraut, sondern auch direkt in Garten
arbeiten unterwiesen werden.

Ist die Schulaufgabe gemachtund die für Spiel und Turnen
angesetzteZeit vorüber, so versammeln sichdie Knaben wieder

im Arbeitszimmer, stimmen nach Anweisung des Lehrers Lieder
an, patriotische, Volkslieder, oder religiöse (auchPsalmenhymnen,

zum Beispiel: Herr, unser Herrscher, wie herrlich is
t

dein Name!
oder: Herr, wer wird wohnen in deiner Hütte? wer wird bleiben
auf deinem heiligen Berge?). Dem folgt dann irgendwelche
andereBeschäftigung: Zeichnen, Vorlesen und Nacherzählung von
Geschichten oder das Lernen hübscher, von Professor Schmid
Schwarzenberg selber erdachter kurzer Denkverse. Hie und d

a

begibt sich der Lehrer bei günstigem Wetter mit seiner Schar
auf einen Spaziergang, sodaß si

e

frisch und fröhlich abends zu

ihren ärmlichen Wohnungen entlassen werden können mit den

Worten des Erziehers: „Habt Salz in euch!“ und der Ergänzung
durch die Kinder: „Und Frieden untereinander!“ Beizufügen is
t

noch,daß Professor Schmid-Schwarzenberg, der durch ungemeine

Regsamkeit fast allein alle Ausgaben, die der Verein kostet,bei
trieb, auch fast täglich wie ein Vater unter seinenKindern in

der Anstalt weilte, sodaß e
s

im Volksmund nicht mit Unrecht
heißen konnte: e

r

se
i

im Stande,für die „Sonnenblume“ seinHerz
blut zu geben.
Einen wohlthuenden Anblick gewähren uns diese fröhlichen

und trotz aller Armut sauber gekleidetenKinder, die zufrieden
mit ihrem Stück schwarzenBrots und ihren rauhen Lodenjoppen
vor Freude strahlen, wenn si

e

ihre in der Anstalt gewonnenen
Kenntniffe verwerten dürfen und sichmit Stolz als Bürger der
„Sonnenblume“ fühlen. Ausgewiesen zu werden aus dieser ihrer
zweiten Heimat, halten si

e

für die größte Strafe.
So wirddenn inder That in der „Sonnenblume“ vielGutes

geschaffen,wenn ihr auch leider noch das Beste fehlt, die Er
kenntnis nämlich, daß das Wesen jeder wirklich jegenreichen
Erziehung darin bestehenmuß, „daß si

e

eine Erlösung von der
Sünde is

t

und eine Wiederherstellung zu dem Ebenbilde Gottes
durch den Geist und das wiedergebärendeLebenswort seines ein
geborenenKindes“. Doch wollen wir auch hier das Beste nicht
des Guten Feind sein lassen. Ist doch alles „Humane“ bewußt
oder unbewußt nur ein Schößling aus der Wurzel des Christen
tums. Darum kann e

s jederzeit von seinemSafte durchdrungen
werden.

In diesemSinne können auch wir uns an der „Sonnen
blume“ herzlich erfreuen und ihres Begründers dankbar gedenken.

- Ein Bayer.

Von einer Reise auf Island.
Ein Ritt von Seydisfjord nach Eskifjord,

Seydisfjordliegt a
n

derOstküsteIslands, in einemtiefeingeschnittenen
Fjord. Die freundlichen,meistweiß gestrichenenund mit Ziegelnge
decktenHäuser ziehen sicham Ufer des in seinerTiefe kreisrunden
Meerbusens hin, der von vielen Schiffen belebt war. Hinter dem
schmalenStrand stiegendieGebirge fast senkrechtbis über3000“ empor
und verloren sich in denWolken. Grün war derFuß derBerge, braun
und zackigdie Felswand, weiß das Haupt. Ein Wasserstromnebendem
andern entstürzteden Schneefeldernund Gletschern,Kataraktebildend
von 100–1000“ Höhe, derenRauschendie ganze Natur erfüllte und
mit dem Rollen der bewegtenSee ein unvergleichlichesKonzert bildete.
Hinter dem Hauptteil des Städtchens, das etwa400 Einwohner und
drei Handelsetablissementshat, und wo neuerdings eine Zeitung er
scheint,schluchtetsichein Thal in die Berge, über dessenTerrassenein
nichtunbedeutenderFluß in wohl zwanziggrößerenFällen herabströmt.
Dies Thal hinauf führteder Weg nachEskisjord, den zu reitenGraf W.
und ich uns entschlossenhatten.
Auf Island bezeichnetman mit „Weg“ meist nicht eine von

MenschenhandgebahnteStraße, sonderndieSpur, welchefrühereReiter
durch die Einöden hinterlassenhaben. Dieser folgt man unter der
Voraussetzung,daß si
e

die am wenigstengefährlicheund günstigste
Richtung einhält. Da die „Wege“ viele Flüsse überschreiten, is
t

man' hohe, schwereund wasserdichteReitstiefel zu tragen. Warmeleidung war besondersauf der bevorstehendenReisegeboten,welche
uns über Pässe von zwei- bis dreitausendFuß Höhe, über Eis und
Schnee führen sollte. Daß solcheBergübergänge selbstauf Island
nichtfür einKinderspielangesehenwerden,bezeugtdie folgendeAnekdote.
Zwei Weiber kamen in Streit miteinander und ließen e

s

nicht fehlen

a
n

derbenWorten. Endlich wünschtedie eine ihre Gegnerin „zum
Henker“;der andern schiendas viel zu wenig gesagt, si

e

wünschte,daß
jene „über den Hrutafjordpaß reiten“ müsse. Der Hrutafjordpaß is

t

“ ein ebensolcherBergübergang,wie wir deren zwei zu passierenatten.
Ein Kaufmann in Seydisfjord, an den ich empfohlenwar, hatte

e
s unternommen,uns WegweiserundPferde zu verschaffen.Die islän

dischenPferde, das einzigeTransportmittel im Lande, sind vier bis
fünf Fuß hoch,treu wie Hunde, überaus klug, kräftig und schnell.Wir
brachenfrüh achtUhr auf. -

Gleich beim Abritt bot uns der Führer seineSchnapsflaschezum
Trunk, eine mächtiggroße Bouteille, gefüllt bis an den Rand. In
Anbetrachtdes gefährlichenWegesüberdasGebirgewolltenwir unsern
Begleiter, der übrigens schonzu Hause seineKehle genäßt zu haben
schien,nicht durch eineAblehnung beleidigen, und tranken von dem
ekligen,mit Kampfer versetztenZeug. Das behagteihm sehr, und als

ic
h

isländischmit ihm sprach,kam e
r

vollends aus dem Häuschenund
strecktewie eineSchneckealle viere in die Luft. So ging denn der
Anfang rechtheitervon statten.Die Pferdewaren übrigensdie schlech
testen,die ichnochgehabthatte. Da ichwußte,daßderFührer gewöhnlich
das besteTier für sichbestimmte,hatteich gleichim Anfang das für
denselbengesatteltePferd mir ausgebeten.Der Graf aber hatteeinen
abscheulichenGaul, so daß e

r

weit zurückblieb,bis ich endlichmit ihm
tauschte.Nun ging e

s

besser.Wir ritten dieSchluchthinauf, eigentlich
immer auf Treppen und Felsabsätzen,wo die Pferdchenwie Ziegen
kletternmußten. Der Fluß rauschte in wohl zwanzig großen Fällen

- -- - - -



nebenuns, hinter uns; tief unten lag der Fjord, die dürftige Vege
tation hörte auf, und bald kamenwir auf Schnee.
rutschten,glitten und kletterten,es war eigentlichgar kein Ritt mehr.
Immer höherging es, wir kamenin die Wolken, ein tüchtigesSchnee
wetterbrachlos und benahmdenAtem. Ein schrägnachdemAbgrund
hin geneigtesSchneefeldlag vor uns, abfälligwie ein Dach, das sollten
wir überschreiten.Das war keinSpaß; wenn man da ins Rutschen
kam, gab es keinenHalt. Aber glücklichgelangtenwir hinüber und
waren nun oben auf der „Heide“, dem flachenGipfel des Bergpasses,
ca. 2000“ hoch. Nirgends Vegetation; rings Schnee, Steingeröll oder
Wasser. Hier ging es im Karriere, um uns und die Tiere warm zu
machen,und der Führer sprachder Schnapsflascheeifriger zu als je.
Wie die Pferde aber auf diesemgroben Steingeröll, auf diesemsoge
nanntenWegGalopp laufen, ja überhauptnur gehenkönnen, is

t

jedem
unverständlich,der e

s

nicht sieht.Bald mußtenwir wiederbergab,und
das war noch schlimmerals der Aufstieg,zudemgab der Führer schon
jetztZeichenvon Trunkenheit. Der Blick in das Thal, zu demwir
hinabritten,war großartig. Es hatteaufgehellt,und wir übersahendas
breitegrüneThal mit einzelnenBauernhöfen,wie Stecknadelköpfegroß,
mit einem breiten, mächtigenStrom, der sich in weiter Ferne ins
Meer ergoß. Aber einsamund kalt sah e

s aus; wo Wiesenflächen
hätten sein können, war Sumpf, nichts als Sumpf. Island hat zu
wenig Arbeitskraft und Geld, das Land zu kultivieren, das zehnmal
mehrBewohnertragenkönnte. Halbwegsuntenhörtenwir dasRauschen
einesgewaltigenWasserfalles. Der Führer meinte, e

r
wolle uns nun

zeigen,was nochkeinReisendergesehenhätte. Wir mußtenabsteigen,
und e

r

führte uns eine haarsträubendeKletterpartie in halber Höhe
einer tiefen, senkrechtabfallendenSchlucht. Bald sahenwir den herr

Die Pferdchen

so daß ic
h

zurückgehenund si
e

ausgießenmußte.

lichenFall vor uns, aber–derFührer war verschwunden.Ich versuchte

zu rufen, aber fühlte bloß, daß ichden Mund aufsperrte, von Ton
keineSpur. Der Graf glaubte, ich habe gegähnt. Es blieb nichts
übrig, als so gut wie möglichihm nachzusteigen.
Wir kamennach einigen kühnen Sprüngen hinab in den Ab

grund und befandenuns, blindlings weiter kletternd,plötzlich in einer
weitenHöhlung hinter demFall, durchden dieSonne zu uns herein
strahlte. Da saßder Führer, der alberneMensch, und lachteuns aus.
Das Ärgerlichstewar, daß man ihm gar keineGrobheit sagenkonnte,
und über unsere Pantomimen ergötzte e

r

sichnoch. Das Schauspiel
desFalles, der Sonne und desRegenbogensnahm uns indessennun so

gefangen,daß wir alles anderedarüber vergaßen. Wir stiegenhin und
her, nahmeneinmaldiesen,einmaljenenStandpunkt einundkonntenuns
nicht satt sehen;zuweilen war das Wasser hochrotgefärbt, als wenn
flüssigesFeuer um uns sprudelte. Plötzlich tippte der Führer mir" auf
die Schulter und zeigtegrinsend auf die entgegengesetzteFelswand. Er
selbstwar gleich darauf auf dem früherenWege verschwunden.Wir
glaubten, e

r meine,jenseits sei ein besseresKlettern, und d
a

wir oben
vomBerge gesehenhatten,daß unser Reitweg weiter unten den Fluß
kreuzte,nahmenwir an, daß wir längs derSchluchthinabgehensollten
bis dahin, wo e

r

mit denPferden herüberkommenkönnte. Wir stiegen
also in der betreffendenRichtung abwärtsund hatten es nun allerdings
wenigerhalsbrechend.Drüben aber saß der Führer auf einem Fels
blockwie ein Mephisto und schwangden Hut. Wir sahen ihn nun
mehrereStunden nicht wieder. Glücklich kamen wir aus der Kluft
hinaus, dochwaren auchhier die Halden von Gießbächenzerrissen, so

daß wir einen schwierigenWeg vorwärts hatten.
wohl eineStunde lang längsdesFlusses, schautenimmer aus nachden
Pferden, ließen auf erhabenenStellen die Taschentücherfliegen–
nichtswar zu sehen,einsamwar und blieb e

s ringsum. Doch halt!
Drüben zog eineKarawane von Lastpferdenden Weg hinauf, si

e

war
indessenzu fern, um unserRufen zu hören. Wir waren in einer ver
zweifeltenSituation und unsereGefühle für denFührer kann sichjeder
leichtvorstellen,als wir auf einemhöherenPunkte im Fernrohr unsere
PferdenochandemselbenOrte, wo wir si

e

verlassenhatten,und dieLast
pferdedanebenentdeckenkonnten.Der edleIsländer saßwahrscheinlichdort
mit denNeugekommenenbei der Schnapsflascheund hatteuns vergessen.
Wir schwitztentrotz des kaltenTages über und über, und e

s

entstand
die Frage, solltenwir zurück? Das wäre aberbergaufeinelangwierige
und fast unsereKräfte übersteigendeKletterarbeitgewesen.So beschlossen
wir, weiter hinabzusteigenund auf irgend eineWeisezu versuchen,über
denFluß auf denWeg zu kommen. Das Hinabsteigenzum Fluß war
keineleichteSache. Ich eilte voraus. Erst ging es gut, bald aber
wurdeder Hang steilerund steiler,wir hörten einen neuenFall don
nern, und als ichdenselbenvermeidenund wieder emporsteigenwollte,
konnteichwedervor- noch rückwärts. Ich standmit einemFuß auf
einem schmalen,mit Steingeröll bedecktenVorsprung, welchenich unter
mir nachgebenfühlte, hielt michmit der Hand an einigenGrasbüscheln
und tastetemit dem andernFuß um mich herum, einen neuenStütz
punkt zu finden. So hing ich über demAbgrund, über demmächtigen,
tiefenWasserfall. Der Graf war zurückgebliebenund sah nun meine
Not, getrautesichaber nichtheran. Endlich entdeckte e

r

über mir eine
etwasvorspringendeFelsplatte, zu der er, von obenherkletternd,wohl
gelangenkonnte.
mir ". Reitpeitscheherunter, die er glücklicherweisemitgenommen
hatte. Die isländischenReitpeitschenbestehenaus einemanderthalbFuß
langen Stock, a

n

dem ein ca. vier Fuß langer starkerLederriemen
von Zollbreite befestigtist, die also wohl das Gewicht eines Mannes
tragenkönnen. Indem ich michdaran festhielt,gelangmir derSprung
nachder nächstenFelszacke,von der ich weiter emporkommenkonnte.
Die Steine aber, auf denen ic
h

gehangen,tostenhinab in denAbgrund.
DieseEpisodediente nichtdazu, unsereLaune zu verbessern.

So klettertenwir

Dies glückteihm, e
r legtesichflach nieder und hielt

päter
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gelang e
s uns, a
n

den Fluß zu kommen. Ich versuchtean einerbreiten
Stelle den Übergang,bekamaber meine hohen Reitstiefelvoll Wasser,

Wir warengezwungen,
weiter hinabzugehen,wo der Fluß breiter und ruhiger wurde. Dort
war ein Fels, denwir erstiegen,um abermals nachdemFührer aus
zuschauen.Ganz hochoben,auf derselbenStelle, sahenwir die Pferde,
wie Stecknadelngroß. Nun war die Reihe am Grafen, einen Über
gangzu suchen.Während ich auf demFels blieb und ein großes rotes
Tuch an demPeitschenstockflattern ließ, damit man wisse, wo ich zu

finden sei,ging der Graf hinab und fand endlicheine Stelle, wo e
r

hinüberwaten". Aber er mußte,auf denWeggekommen,dieganze
Streckezurückkehrenbis dahin, wo wir die Pferde verlassenhatten. Der
Führer saß,wie wir e

s

uns gedachthatten,bei seinenFreunden und mit
seinembestenFreund, der Schnapsflasche, in der Hand; e

r

that ganz
erstaunt, als der Graf kam: „Na, sindSie da?“ Der Graf sprach
wederdänischnochisländisch,aber als si

e

endlichzumir kamen,erhielt
der Führer eine so derbeLektion, wie e

r

si
e

wohl seltengehört hat.
Ich hatteaber auchrecht,außer mir zu sein,denn der Weg war noch
lang, führte durchWildnis und wir hattenca. vier Stunden verloren.
Die armenPferde mußten e

s

nun entgelten;wir durften nicht mehr
zögern,und in der schnellstenGangart ging e

s

über umherfliegendes
Steingeröll, durchhochaufspritzendeGewässervorwärts. Wahrscheinlich
um sichzu rächen,führte uns der Isländer gegenAbend zur Rast in

einender elendetenBauernhöfe,die ichgesehen,wo in der Wohnstube
alles von Schmutz starrteund der Bauer im Bett lag. Wir mußten
wohl oder übel dort eineTasseKaffeezu uns nehmen;der Graf ver
langtemit Todesverachtungeinezweite,was ich nichtvermochte. Nach
kaumeinerStunde Ruhe für die Gäule ging e

s

weiter. Das abscheu
licheThier, das ich dem Grafen abgenommenhatte, hielt diesenRitt
nichtlange aus, ich hatteMühe, e

s

vor dem Stürzen zu bewahren.
Wir zwangendaherden Führer, bei dem nächstenHof dasselbegegen
ein frischesPferd einzutauschen,natürlichauf seineKosten. Wir ritten,
nachdemwir das weite Thal des „Riesenflusses“,dessenBreite die des
Rheins bei Köln weit übertrifft, verlassenhatten, durch ein einsames
grünes Gebirgsthal, mit mächtigenSchneebergenauf beidenSeiten.
Bald aber kamenwir wieder ins Steigen, wir mußten abermals über
ein Gebirge, höher als das vorige. Der Weg, den wir nun vor uns
hatten,spottetaller Beschreibung,das Flußbett der Schwarza in Thü
ringen mit seinenrunden, großen und kleinen, lose übereinanderge
häuftenund schlüpfrigenSteinen is

t

eineChauffeegegendasSteingeröll,
unterdemdasSchneewasserbrausteund auf welchemdie Pferdcheneine: von 2500 Fuß erklimmensollten. Je höherwir kamen, umsomehr traten auchdie Spuren der totalen Trunkenheit an unsermBe
gleiter hervor. Bald war e

r gänzlich unzurechnungsfähig, e
r

wankte
auf seinemSattel nach rechtsund links wie ein nach oben stehender
Pendel. Sein klugesPferdchenstellteindessendurch korrigierendeBe
wegungenseinesKörpers stetsdas Gleichgewichtwieder her, so daß e

r

vor dem Herunterfallen bewahrt blieb. Wir überließen ihn seinem
Schicksal. So befandenwir uns denn in der pfadlosenEinöde, wo die
Richtungdes Rittes nur durchzumTeil Wegzeichenangegeben
war, gänzlichauf uns selbstangewiesen. Die Sonne ging unter, die
Umriffe der Gegenständebegannenmehr und mehr zu verschwimmen.
Düster ragten schneebedeckteBerghäupter in den Wolkenhimmel. Der
Wind brauste,einSchneewetterentlud sich,dieWegspurenverschwanden.
Wie Nadeln stachenuns die Flocken in die Gesichter.Ein gewaltiges
Gletscherfeldwar zu überschreiten,wir stiegen ab und führtenvorsichtig
unserePferde hinüber, ohnehinabschauen zu dürfen in das 2000 Fuß
unterunsgähnendeThal, durchdaswir gekommen.JenseitsdesGletschers
mußtenwir unserenWeg über alten und neuen Schnee suchen. Nur
ausnahmsweisetrug derselbealle vier Beine der Pferde, bald versanken
dieselbenmit einemVorderbein, bald mit einemHinterbein, bald auch
lagen si

e

mit demMagen auf den Schnee, in den allevier Extremitäten
eingebrochenwaren, wobei wir ganz sanft aus dem Sattel gehoben
wurden. Zuweilen ging e

s

über eineSchneebrücke,unter welcherdas
Gletscherwasserplätscherte. Da waren wir froh, durchdes Tages Ent
behrungeneinige Pfund leichtergeworden zu sein, und machtenuns

so wenig schwerwie möglich,um das Brechender Wölbung und ein
eiskaltesBad zu verhüten. Endlich hattenwir die Höhe des Passes
hinter uns. Der Weg wurde besser,der Himmel klärte sichauf. Die
Abendröte malte noch einmal die Riesenbergeum uns in glühende
Farben, 2500 Fuß unten sahenwir den tief eingeschnittenenEskifjord
mit seinemHandelsort in nächtlichenSchattenruhen. WenigeStunden
späterbefandenwir uns in den warmen und wohnlichenRäumen des
Kaufmanns Tulinius, dessenGastfreundschaftuns die ausgestandenen
Strapazen und Kümmernissevergessenmachte.

Ph. Schweitzer.

Zu unseren Wildern. (S. 677 u. 685)
Welch ein Kontrast zwischenden Bildern Dahls und Linnigs!

Abendsonnenglanzund Abendfriede is
t

über der nordischenSzene aus
gebreitet. Freude über die nahendeRuhe nach redlich vollbrachtem
Tageswerkleuchtetauf allen Gesichtern;der alte Fischersmann scheint
sich insbesondereauf das jüngsteEnkelkind zu freuen, das, von der
Mutter getragen, am Ufer einer wartet. Dazu das munter schäkernde
Pärchen, auf welchesdas müde im Heu ruhendeMädchenetwasver
droffen, vielleicht eifersüchtig,' Alles atmet,alles lebt –manglaubt die letztenleisenRuderschlägeund die Stimmen der Heim

–
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kehrenden,wie das Jubeln des Kindes zu vernehmen.
darauf blickt,destoerfreulicherwirkt das reizendeBild.
Wie anders mutetuns die LinnigscheRadierung an! Der auf das

Notenblatt stierendeBlick des struppköpfigenMusikantenhat etwasAb
stoßendes,und dennoch liegt in der realistischenTreue der ganzen
Erscheinung ein eigener Reiz. Man hat Mitleid mit dem armen
Burschen,welcherdie schwierigeStelle ebensowenigzu entziffernvermag,
wie den wunderlich leckerenTitel seinesMusikstückes,der mit seinem
ärmlichgefristetenDasein in seltsamemWiderspruchesteht. Dann aber
denktman unwillkürlich: Wie gut, daß es nur ein Bild ist! Wie
fürchterlich,die im Blasinstrumente schlummerndenTöne hören zu
müffen! Was is

t

alles Klaviergeklimper,das im Sommer aus denver
schiedenenNachbarhäusernundNachbarzimmernan unsereOhrendringt,
gegensolcheBlasexerzitien! Wenn dochalle dieseQuälgeister stecken
bleibenmöchtenwie Linnigs düstererHornbläser!

Je länger man

Briefkasten.

F. R. Berlin. Eine deutschegeographischeQuadratmeileist gleich55,0629081
Quadratkilometer.– PastorB. in R. beiW. Toussaint-Langenscheidt.– A. R. in D.
DieSenkingschenHerdesindfürIhreZwecke,soweitwirdieselbenIhrerAnfragenachbe
urteilenkönnen,ebensogeeignet,wie z. B. dievortrefflicheneisernenHaushaltungsherde
vonBenwer,Berlin,Wallstraße.OhnegenaueAngabeüberdiegewünschteLeistungs
fähigkeitdesHerdes,die ja nichtnurvonderPersonenzahlabhängt,undohneKenntnis
desPreises,welchenSiezahlenwollen,läßtsichNäheresnichtsagen.–Schützenbruder

in Nürnberg. Das betreffendeGetränkheißtnichtMumme– diesevergiftetdie
Braunschweiger– sondernGose.WiefürchterlichaberauchdieGoseist,mögenSie aus

| folgendem„Winkfür angehendeGosentrinker“ersehen,denzu erteilensichselbstderbe
geisterteProphetseinerVaterstadtEdwinBormannnichtenthaltenkann.

WennteprobtderGoseSaft, DrumbevorderrechdeHand
WappnedichmitHeldenkraft, NochumsStengelglassichwand,
Denn d

e

weeßtnich,werddeiMagen LegausVorsichtdeinelinke
Ja unAmender zu jagen. Uf deStuwendierenklinke.

So rät einLeibzigerKind in seinemBiff, Baff, Buff. FeichtfreelicheSchitzengriße.
Leipzig,Liebeskind.–W. v. A. in Nordhaufen.Wievorsichtigmandarinseinmuß,
mögeIhnenderfolgendeVorfallbeweisen.In einemSeebadebeiRigaverlangteein
jungesMädchen,dasdortalsGast in einerFamilieweilte,nacheinerHängematte.Es
wurdekonstatiert,daßmanzwarübereinesolcheverfügte,daßsichaberimvorher -

gehendenSommerdie a
n

derDiphtheritiserkranktenKinderdesHauses in ihrge
schaukelthattenunddaßmanvergessenhatte, d

ie

desinfizierenzu lassen.Das junge
Mädchenerklärtelachend,dieserUmstandwürde si

e

nichtabhalten,dieHängemattezubenutzen;si
e

wurdegeholtundgebraucht.AmzweitenTageabererkranktedieDame in

derheftigstenWeisean derfurchtbarenKrankheitundhätteihreVertrauensseligkeitfast
mitdemTodebezahlt.–M.A. in D. Sie fragenuns,welchesvondenNordseebädern
wirIhnenempfehlenkönnten.DieBeantwortungdieserFrage is

t

nichtleichtundjeden
fallsnicht so allgemeinzu erteilen,wieSie annehmen,d

a jedesBad seinebesonderen
Eigentümlichkeitenhatund e

s

beiderWahldesBades in ersterLinie auchmitdarauf
ankommt,welcheAnsprücheandasBadelebengestelltund o

b

eingroßesfashionablesBad
mit luxuriösenEinrichtungenundgeräuschvollemBadeleben,wieNorderney,oderein
ruhigerstillerOrtmiteinfachenVerhältniffen,wieetwaJuist,gesuchtwird. Wir können
Ihnendahernur raten,sichderFührungdessoebenin 4

.

verm.undverbesserterAuflage
erschienenenundhübschillustriertenBuches:DieNordseeinselnanderdeutschenKüste
nebstihrenSeebadeanstaltenvonCarl Berenberg(NordenundNorderney,Hermann
Braams1884,Preis geb. 3 Mk) anzuvertrauen,welchesIhnendiebesteundzuver
lässigsteAuskunftüberdieNordseebäder:Borkum,Juist,Norderney,Baltrum,Langeoog,Spiekeroog,Wangeroog,Helgoland,Wyk a

.

FöhrundWesterlandaufSylt erteilenwird.
DasBuchenthältaußerdenEinzelbeschreibungenderInselnnochallgemeinesüberHeil
wirkungenderSeeluftunddesSeebades,überdasMeer,Seeleuchten,Klima,Boden
beschaffenheit,FloraundFauna,sowieüberdieBewohnerderInseln.Einevergleichende
UbersichtderSedanstän amSchlußdesBucheswirdIhnendieWahldesBade
ortssehrerleichtern.

Damespielaufgabe.
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- - -

-

7
6

5
4

3
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WEISS,

Weiß zieht und gewinnt.

Ersetztman die Zahlen des Kreises durchdie
entsprechendenBuchstaben, so bezeichnet:

1
, 2, 3
,

4
,

eineZahl.
4, 5, 6, 7 einenKönig,

6
, 7, 8, 9
,

10, 11, 12 ein Land in Afrika,
11, 12, 13, 14 einenKörperteil,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 ein Fest,

2
.

Eine Zahl hab' ich gewählt,
90 nochdazu gezählt,
Drauf durch 18 dividiert,
Wieder 18 dann addiert,
Jetzt mit 3 multipliziert,
84 subtrahiert,
Und als Rest is

t

mir geblieben
Dann zuletztdie heil'ge 7

.

In unserer Spielecke,

3
.

Bilderrätsel.

1.|A A | E

2
.

3 |EEE

4
.To - TT

5
. | D | D | D | F | F 1GG |G| G

6
. IHI LMN|NN |N |PR

7
. RR |

8
. [R|S|T

9
.|T zz |

Die obigenBuchstabenlassensich so

ordnen,daß die neun wagerechtenReihen
neun bekannteWörter ergeben, und daß
die senkrechteMittelreihe gleich der wage
rechtenlautet. Die drei erstenund die drei
letztenReihenbestehenaus je drei, die drei
mittlerenaus je neun Buchstaben.

1
.

Ein WürdenträgerderkatholischenKirche.

. Ein SchweizerKanton. -

. Ein Mineral.
Ein Fest.

. Ein französischerWein.
Eine Oper von RichardWagner.

. Eine Dichtungsart.
Ein Wesen aus der Märchenwelt.

. Ein Körperteil.

4
.

Einen Schäfer thät man fragen,
Wie viel Schafe e

r besitze,
Klüglichgab e
r

drauf zur Antwort:
Wenn ich aus demStall si
e

lasse,
Sei's bei zweien oderdreien,
Vieren, fünfen oder sechsen,
Immer bleibeteins zurück.
Laß ich aber si

e

bei sieben
Munter aus dem Stalle springen,
Bleibet niemals eins zurück.
Bring herausnun lieberLeser,
Wieviel Schafethät e

r

führen? L... g.

5
.

Mit Kopf undFußeineStadt in Oster
reich, ohneKopf und Fuß ein Nebenfluß
derDonau.–Mit Kopf und Fuß einKur
ort, ohneKopf und Fuß ein Gedicht.

Auflösungender Rätsel undAufgaben inNr. 42.
Schachaufgabe.
Da 1– a 6 Kg6–f 5

. L f6–g 5 beliebig
Da6–f6;#

h 5– h 4

#

Bilderrätsel.
Halt rechtMaß in Speis' und Trank
So wirst du alt und seltenkrank. |

2
. -

ist.“ SchlachtbeiMars-la-Tour den16.August

3
.

Reif. 4
.

Atlas. 5
. Müßiggang.

(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer)
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XX. Jahrgang.

Die kluge Ele.
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11./VI.70.

(Fortsetzung)

Flitzner wußte nicht, wie lange e
r geschlummerthatte, als ein

Knarren auf der Bank inNische V, derselben, auf welcher er saß,
ihn ermunterte.
Er that schläfrig die Augen auf. Eigentümlich! Die Bank

zog sichrund um die Nische herum, Rohrstühle gab e
s

damals

in Sladowa noch nicht, und aufder ihm geradegegenüber befind
lichen Seite saß eine Frauengestalt. Flitzner sah unter denWim
pern zu ihr hinüber. Sie konnte glauben, er schlummere; wenn

e
r

wach war, durfte er si
e

doch nicht so fixieren. Eigentümlich!

e
r

kannte si
e

nicht.
Sie trug ein einfachesKleid von dunkelblauem Leinenstoff,

garnicht modern, wie der Toilettenkenner sich sagte, dazu einen

schwarzeneinfachenStrohhut, der ihr Gesicht verdeckte.Und nun
zog si

e

gar ungeniert ein Strickzeug, eine Männersocke von selbst
gesponnenemgrauen Garn aus einem Arbeitsbeutel und begann

zu stricken. Das war zu viel. Hier in Generals Nische! „Liebe
Frau!“ fuhr er aus seinem Pseudoschlummer empor, „das sind
hier besetztePlätze, das is

t

Nische V, das geht nicht. Gehen
Sie –“ das Wort blieb ihm im Munde stecken.Die Angeredete
hatte denKopf gehoben und wandte ihm das Gesicht zu. Es war
keinjunges Antlitz und ein simpler, glatter, brauner Scheitel, in

dem sichhier und da Silberfäden zeigten, umrahmte es, aber e
s

war so fein und wohlwollend, e
s

zuckte so von verhaltenemHumor

in den dunkelgrauen Augen, daß e
r

beschämtstotterte:

„Verzeihen Sie, meine Gnädige! Vielleicht, wenn ich Sie
den Herrschaften vorstellen dürfte, aber– Sie sehenein, es ist

Nische V– so– so geht es nicht–– die Damen schlafen
noch! Schlafen Sie denn nicht nach der Table d'hote? Man
sieht um dieseZeit sonsthier keine Dame!“
„Ich schlafenie am Tage“, entgegnete si
e

kurz. „Wem ge
hören diese Plätze?“ fragte si
e

dann belustigt. Es war eine
frische,ziemlich tiefe, klangvolle Stimme mit starkemmecklenburger
Accent.

XX. Jahrgang.44. s.

„Der Generalin von Sommer Exzellenz und der Regierungs

rätin Arnswald!“

„Sommer und Arnswald? So! Woher?“
Sie sagte es mit der ruhigen Sicherheit eines Menschen,

der a
n

Befehlen gewöhnt ist. Der Ton mußte dem Referendar
imponieren, denn e
r

antwortete bereitwillig:

„Aus Wittfurth!“
„So?– eine hübscheStadt– etwas Kastengeist; aber

sonsthübsche,saubereStadt!“– Etwas Kastengeist!– das war gewiß eine Sozial
demokratin. Sie trug sich ja auch so eigentümlich, fast heraus
fordernd einfach, sonst wäre ihm, dem Damenkenner, doch nicht
das Versehen passiert, si

e

„liebe Frau“ zu nennen.
„Wie sind die Familien von NischeV?“ fragte si

e

nun so

befehlshaberischwie zuvor.–Diese Person nahm ihm vollständig
das Recht über denKopf weg. Sie hatte etwas so Gebieterisches,
daß e

r ihr wieder antwortete:
„O, Exzellenz von Sommer sind außerordentlich liebens

würdig, nur etwas zu korpulent für ihre repräsentativeStellung,

aber sonst eine Dame von Welt und von Takt. Fräulein von
Sommer is

t

eine noble Ballerscheinung, reitet, tanzt, schwimmt,

spielt Krocket!“– Er hätte vielleicht noch lange nicht die Ver
dienstlisteder jungen Schönen geschlossen,wenn ihn die Dame
nicht unterbrochen:
„Und die andere Familie?“
„O, auch sehr nett. Frau Regierungsrätin Arnswald ver

steht sichzu benehmen,hat sich vorzüglich konserviert und besitzt
eine superbeFigur. Die Kleine, die Gute, wird einmal ein
Racker aus dem ff

.

Doch der Otto, der Junge, is
t

mir zu plump

und geradezu. Aber machenSie man keinen Gebrauch davon,
wenn ich bitten darf.“

„Ist nicht noch eine erwachseneTochter da?“
„Stimmt auffallend! – Aber woher wissen Sie das?“
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fragte Flitzner betroffen. „Ach so, Sie haben es wohl in der
Kurliste gelesen? Ja, da ist sie.– Aber die Sache is

t

nämlich
die: Fräulein Else hat seit diesem Winter furchtbar eingepackt,
war früher ein ganz hübschesMädchen, aber nun – weiß Gott,
was si

e
hat– kurz, mir ist sie jetzt zu mager. Das is

t

alles

so urplötzlich gekommen, wenn ich e
s mir jetzt so nachrechne,

eigentlich seit dem Balle am Mittfastentage. Darum sind auch
Arnswalds hier, si

e

kommen sonst nicht her, machen keine Bade
reisen, ich glaube, si

e
haben's nicht dazu.“

Er sprach es mitleidig und hatte sich so in Eifer geredet,
daß e

r ganz vergeffen, wie wenig seinGegenüber die Anspielungen

auf die letzte Wittfurther Saison verstehen könne. Die Dame
stand nun auf und jagte– so recht breit und platt, wie Flitzner
meinte– ein Unbefangener hätte es vielleicht spöttischgefunden:
„Na, adjüs ok, Jung-Herr!“

Wie kam si
e

nur dazu, plötzlich mit ihm platt zu sprechen?
Gehörte si

e

dochvielleicht demBauernstande an, wie ihre Kleidung

andeutete? Er sann noch über das Rätsel und starrte der Frau
im blauen Leinenkleide und dem großen Strickbeutel nach, als er

einen Fächerschlag auf seinemArme fühlte.
Schnell wandte e

r

sich um. Eine große, elegante, junge

Dame standvor ihm.

„Ah Sie, gnädiges Fräulein! Schade, daß Sie nicht früher
kamen. Sie hätten ein sehen können. Eine Sozial
demokratin oder so etwas. Aber si

e

muß aus Mecklenburg sein.

Ihre Sprache erinnert so an Reuter.
Reuter?“

„Natürlich“, entgegnetePaula von Sommer, „aber, bitte,
bei dieser Hitze keine gelehrten litterarischen Unterhaltungen!

Also Ihr Original war Sozialdemokratin? Ich möchtewirklich
einmal so ein Geschöpf sehen.“– Das war wiederum ein Beweis für Flitzners Theorie.
Sowie e

rversuchte,sachgemäß zu reden,verlangten „seine Damen“,
pikantePersonalien zu hören.
„Sie hatte vielleichtgar einen heimlichenRevolver bei sich?“

fragte die junge Dame weiter.
„O nein, das weniger! Nur einen harmlosenStrickstrumpf,

der aber sehr volkstümlich aussah– graues, eigengesponnenes
Garn. Sie trug auch keinenUberwurf und ihr Rockwar an der
Taille mindestens ein paar Meter weit.“
„Brr!– wie geschmacklos! Hören Sie übrigens – Else

kommt heute nicht mit zur Partie. Die andern alle, aber si
e

nicht!“
„Warum denn nicht?“

„Sie bildet sichwieder ein, Kopfschmerzenzu haben. Aber
um ihre verrückten Ideen auszuführen, hat si

e

stetsKräfte, nur
zum vernünftigen Amüsement nicht. Denken Sie, was si

e

wieder

thun will. Sie bildet sichdoch ein, si
e

müsse sich hier nützlich
machenund gibt dem kleinen, buckligenMädchen – wissen Sie,
des Badewärters Tochter, um die niemand sichkümmert–Näh
stunde! Na, jedes Tierchen hat seinPläsierchen. Mir wird schon
ganz schlecht,wenn ich das Kind nur ansehe. Es hat so lange,
spinnendünneFinger und sieht so alt aus, wie eine Greisin.
Brr!“ Paula schütteltesich,daß ihr die hübschen,dunkelblonden
Lockenum den Kopf flogen und in der Sonne wie lauteres Gold
glänzten. Flitzner sah si

e

bewundernd an. Er begriff jetzt gar
nicht, daß e

r

einmal die kleine Else hübschgefunden habe, die so
Sie kennen natürlich

hatte. Das war doch ein anderesMädchen: Feuer – Leben–
Gesundheit– Geist!
„Fräulein Arnswald is

t

überhaupt seit dem vergangenen

Winter etwas eigentümlichgeworden“, bemerkteFlitzner zustimmend.
„Ja,– also Sie finden es auch? Ich bilde mir ein, das

gelehrteHuhn, der Professor – oder was er ist– Schlichting,
hat e

s ihr angethan. Denn seit dem Ballabend bei Arnsw ids,

wo si
e

sichmit ihm gezankt hatte und er mit polnischemAbschied
davon ging, is

t

gar nichts mehr mit ihr aufzustellen.“
„Gezankt? Ach, wie interessant! Ich dachte, si
e

hätte ihm

vielleicht einen Korb gegeben und nachher hätte es ihr leid ge
than.“
„Korb? Welche Idee! Der und heiraten!–– Nein,

nein, mit dem war so irgend etwas. Ich weiß nicht, was, aber
geheuerwar's nicht mit ihm.“ -

und hatte ein grünes Plätzchen zum Ausruhen gefunden.
einerlei, so nachgar nichts aussah und so schrulligeGewohnheiten

„Meinen Sie wirklich?“ Flitzners kleine, schwarzeAugen
blitzten und eine schmächtige,beweglicheGestalt war wie elektri
siert.– Paula lachte laut und herzlich los:
„Siehda, siehda, HerrAdmiral, Sie werden ja ganz mobil!

Sie wittern Hasenschweiß! Wissen Sie was“, setzte si
e

gutmütig
hinzu, „eigentlich sindwir rechtschlecht,reden hinter ihrem Rücken
über die arme Else. Ich glaube gar, wir klatschen,und wir sind
doch keine alten Basen.“
Wenn Flitzners Wort: „Stimmt auffallend“ je gepaßt

hatte, so war es hier der Fall, aber seltsamerweisegebrauchte

e
r

e
s

nicht. Er verstummte betroffen, indessender Zufall kam
ihm in Gestalt einiger „seiner Damen“ zu Hilfe und er brauchte
Paula von Sommer auf dieseGewissensfrage nichts zuantworten.

VII.

Das Bad war ganz verödet. Eine Elefantenpartie – so

benamtet wegen ihrer Größe und Schwerfälligkeit – hatte die
heterogenstenElemente der Kurgesellschaft vereint in ein benach
bartes Dorf geführt. Flitzner war natürlich wiederum die Seele
und der Arrangeur dieses Elefanten. Durch die einsamenPark
anlagen ging Else Arnswald. Sie hatte von der Mama die Er
laubnis erwirkt, von der Partie zurückbleiben zu dürfen; in der
Laube am Hause hatte si

e

soebendie kleine verwachseneMinna
des Badewärters Scholz in die Geheimnisse des Hemdennähens
eingeweiht und gedachtenun, auf den nahegelegenenKapellenberg

zu steigen, um dort die Sonne untergehen zu sehen. Bei der
Arbeit war ihr ganz wohl und heiter zu Mute geworden. Wie
leichtwar es doch, das Herz eines vernachlässigten,unglücklichen
Kindes zu gewinnen! Minna war heute schonganz gesprächig
geworden. Sie hatte ihr von einer fremden Dame erzählt, die
gesternangekommen se

i

und in dem Häuschen ihrer Eltern zwei
Mansardenzimmer gemietet habe. Die Dame habe eine tiefe
Stimme, fast wie ein Mann, und si

e

habe eine drollige Sprache.

„Wenn si
e

lieb und gut von etwas plausche, so ende e
s

auf
ing. Sie, z. B., werde von ihr Minning genannt. Und dann

se
i

die Dame so gespaßig und gemein (Minna meinte leutselig)
und so gut, si

e

wäre mit allem zufrieden; ganz anders als die
Breslauer feinenDamen, die sich in der HitzeSammet und Seide
auf den Leib hingen und e

s nirgend vornehm genug fänden.
Aber das Kommandieren verstände die Fremde und gehorchen

müsse man ihr aufs Wort, und die Wahrheit müsseman auch
sprechen,sonst sähe si

e

einen mit ein paar großen grauen Augen

so fest und unverwandt an, als se
i

der Mensch von Glas und als
könne si
e

striktementbis in Herz und Nieren schauen.Und guten
Verdienst hätten die Eltern nun auch, und Minna würde es jetzt
sicherlichbesser haben.“ Else dachte a

n

diese „Plauscherei“ der
Verwachsenen,als si

e

langsam den Berg hinanschritt. Sie freute
sichder tiefen Stille, die Einsamkeit that ihr so wohl. Wenn si

e

sonstwenig sprachund ernst aussah, umschwirrten si
e

gleich ein
DutzendFragen: Was fehlt Dir? Woran denkstDu? Warum
sprichstDu nicht?– -

Heute durfte si
e

aussehen, wie e
s ihr behagte, si
e

brauchte
sichnicht zu beherrschenund konnte ihre Gedanken wandern laffen.– Ach, und das war solcheWohlthat!
So war si

e

auf die halbe Höhe des Kapellenbergesgekommen
Sie

legte sich in das weicheMoos unter eine Gruppe von Tannen
bäumen, denn si

e

war jetzt leicht müde und die Luft verging ihr
bald beim Steigen. Das kam von der Bleichsucht, wie der Bade
arzt sagte. Der eisenhaltige Säuerling sollte das aus dem
Grund kurieren. Das Mädchen schauteaus dem Moose, zwischen
zierlichen schwankendenGräsern hervor, zum blauen Himmel
empor. Ein winziges Käferlein kletterte an einemHalme hinauf,

so daß e
r

bedenklich schwankteund zitterte und leiseElses Wange

streifte. Sie starrte dem Tierchen unverwandt nach, bis ihr die
Augen übergingen. Die Sonne stand schontief am Horizont;

si
e

blitzte zwischenden Stämmen der Tannen, Eichen und Erlen
schrägdenBerg hinauf; die Wolken begannen sichleicht zu färben,
goldgelb, rosenrot. Das Mädchen blickte nun wieder zu ihnen
empor. Es waren so seltsameGebilde unter ihnen, ihr kamen
die Geschichtenund Märchen der seligenGroßmama in den Sinn,
die ihr immer die Wolken und dasAbendrot gedeutetund gesagt

- -- -- ------

–
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wohnten.
„Ach, wie hübsch, wenn man das noch glauben könnte!“

seufzteElse, „aber dazu bin ich nun zu alt und zu vernünftig,

habe auch schonzu viel Schmerzliches erlebt.“
Sie hatte sich seit einiger Zeit angewöhnt, laut mit sichzu

sprechen,wenn si
e

allein war, und hatte es auch diesm. . unbe
wußt gethan. Da si

e

bisher nie aus Wittfurth herausgekommen,

d
a

si
e

stets unter Papas und Mamas Flügeln im warmen,
behaglichenNeste gesteckthatte, so war diese Lebensauffaffung ge
wiß eine zu tragische und düstere.
So wenigstenserschien es einer ältlichen Dame in einfachem

blauen Leinenkleide, die schon geraume Zeit neben Else ge
seffenund das zarte, kleine Mädchen mit den bleichenZügen und
den träumerischen, braunen Augen, das so auf dem Rücken im
Grünen lag und denHimmel anstarrte, forschend betrachtethatte.
Nun sagte eine tiefe Stimme – fast klang die wie eineMänner
stimme– und ein Seelenkenner hätte auch einen leisen humo
ristischenKlang in ihr bemerkt:
„Was haben Sie denn so Trauriges erlebt, Kindting?“
Else erschrakbei der unvermutetenAnrede, ihr schoß das

Blut in den Kopf, si
e

richtete sichhastig auf
Einige Schritte von ihr saß auf einemSteine eine Dame

und stricktean einer grauen Männersocke– emsig und unver
wandt, während sichihre Augen mit einem klaren, scharfenBlicke
auf Else richteten, als ob si

e

dem Mädchen bis ins Herz hinein
schauenmöchteund auch könnte!
Else strich sichverwirrt die losen, aschblonden Haare aus

derStirn und richtete sichkerzengeradeauf. Siewar noch immer
dunkelrot, die Thränen stiegen ihr in die Augen, si

e

fand noch
keine Worte.

„Minning hat mir schonvon Ihnen erzählt, min oll lütt
Kindting, Sie sind mir keineFremde, nehmenSie der alten Line
ihre Frage nicht übel. Wissen Sie, mein Herzing, ich halte schon
viel von Ihnen, von Minnings Erzählungen her, aber dafür
müffen Sie Tanten Linen auch eine lütte Pasterpredigt erlauben.
Sie träumen gar zu viel, Kindting, Sie liegen da aufdemRücken
und denken a

n

allerhand Schnickschnack,und so n
e junge, fixe

Dirn soll die Hände rühren, solange es Tag ist, und singen as

'ne Lark! Aber Sie haben keinen Menschen, dem Sie so recht
von Herzen was vertellen möchten und d

a

haben Sie sichdas
Dröseln und Dräumen angewöhnt. Nicht so– Lütt?– Awer
Sei möten mi dat ok nich veröbeln!“
So sonderbar hatte noch kein Mensch mit Else gesprochen.

Eine wildfremde Dame hielt ihr hier im Moose gleich eineStraf
predigt, und dabei war die Dame nochgar nicht so alt. Else sa

h

zum erstenmal schärfer zu der Predigerin hinüber. Sie wollte
böse sein, obwohl si

e

fühlte, daß die Fremde nicht ganz unrecht
habe, aber als si

e

ihr in die Augen schaute,konnte si
e

nicht mehr
böse sein. Diese Augen übten eine so eigene Herrschaft über si

e

aus, e
s

strahlte soviel Wohlwollen und Klugheit aus ihnen, daß

das Mädchen in die dargeboteneHand der Fremden einschlug und
sagte: „Es is

t

lieb von Ihnen, daß Sie mich schelten, und ic
h

hab's auch verdient. Schelten Sie nur weiter, ich höre Ihre
Sprache so gern.“

Die Fremde lachte. Sie wußte vielleicht, warum Else ihr
seltsamesGemisch von Plattdeutsch und Hochdeutschgern hörte,

hatte, e
s

seiendort schöneLänder, in denen Feen und Zauberer „Ach, erzählen Sie mir doch von Schwerin, Sie kennen es

gewiß. Ist es groß? Liegt es hübsch?“
„Meinen Sie die Stadt, min leiw Dirning?“
„Nein, so das Land im allgemeinen, wieviel Einwohner e

s

hat und wieviel Städte sonstnoch drin sind.“
„Ja, es hat sechsmalhunderttausendEinwohner, und es hat

eine Universitätsstadt mit zweiunddreißigtausend Einwohnern –
Rostocknämlich!“

„Ach ja!“
Dies „Ach ja!“ klang so freudig, daß die Fremde sagte:

„Sei sünd wohl gor ihr för de Gelihrsamkeit, min oll leiw
Herzing?“

„Ich–wie so? Ich dachtenur, es wäre doch gut für
ein Land, wenn es eine Universität hätte– so als Zentralpunkt
für geistige Intereffen.“
„Jo! Do mögen.Sei all werer recht hewen, dor is was

Schön’s a
n– so ein Zentralpunkt geistiger Intereffen, süs ver

jurt de Bur ok gor tau ihr!“
Else hätte wohl noch lange so mit der Fremden geplaudert,

wenn nichtOtto und GustchendenBerg heraufgekeuchtwären und

si
e

geholt hätten.
„Die Mama warte schonunten“, sagten die Kinder, „und

die Partie sei schonzu Ende, es se
i

einStreit zwischen denWitt
furthern und Breslauern ausgebrochen,man se

i

nur ein bißchen
ins Böhmische hineingekommenund dann auf halbem Wege um
gekehrt. Otto– erzählte Gustchen– wäre gar nicht von der
Grenze wegzubringen gewesen. Er habe sichmit einemBein ins
Preußische und mit einem ins Osterreichischegestellt und immer
dabei gesagt: „Ich bin Alexander der Große! Zwei Länder
liegen mir zuFüßen. Ich verbinde die erobertenVölker zu einem
einigen großen Reiche!“ Otto protestierte. Er habe zwar auf der
Grenze gestanden,warum solle e

r

das nicht, aber Guste übertreibe,

so pomphaft drücke e
r

sich nicht aus, Gute gewöhne sich jetzt
überhaupt das Aufschneiden an, überhaupt paffe e

s

ihm gar nicht,
immer mit dem ganzen Transch von Frauenzimmern und dem

albernen „Flitzmolch“ rumzurennen. Er mache keine Elefanten
partie mehr mit, das fiele ihm nicht ein!
Als Else unten anlangte und in den Kreis der NischeNum

meroV, nebst einem Appendix, demSalonmatrosen, trat, erregte
Gustchendurch eine pikante Nachricht großes Aufsehen. Sie habe
Elsen auf dem Kapellenberge in Gesellschaft einer fremden Dame
gefunden,die eine Stimme wie ein Mann und eine Sprache wie
ein Bauer habe.

Das junge Mädchen wurde aufgefordert, die Person zu be
schreiben,und e

s ergab sich,daß si
e

der gefürchtetenSozialdemo
kratin mit dem revolutionären Strickstrumpf auf ein Haar glich.
Paula von Sommer amüsierte sichköstlich über dieseGe

schichte,allein Else verteidigte die Fremde „wie eine Löwin ihr

Jr res“ (so sagtePaula), obgleich sie aufBefragen nicht einmal
denNamen ihres Schützlings wußte. Es wurde endlich beschlossen,
der Sache morgen bei der Kurmusik auf denGrund zu gehen und
der gefährlichen Person ordentlich auf den Zahn zu fühlen. Mit
diesemheldenmütigenVorsatze und der lockendenAussicht auf ein
interessantesErlebnis, das die Monotonie des morgigen langen,
herrenlosenTages zu unterbrechenversprach,gingendie Besitzerinnen
der Nische V in ihre einfachenKurklausen.

VIII.

Es schlug sechsUhr. Die Kurmusik spielte den Choral,
welcher nach alter, schönerSitte das Morgenkonzert einleitete.
Else lag sonstbei den feierlichen Klängen noch auf der harten
Seegrasmatratze des Logierhauses von Sladowa, heute dagegen

- ging si
e

schondie große Allee, welchezum Grenzteicheführt, hinab.
„Ist das in Mecklenburg-Strelitz?“ fragte Else gespannt. | Von der Gesellschaft war noch niemand im Park und in der
„Ja, min oll lütt Dirning.“ Brunnenkolonnade. Nur ein alter galizischer Jude in schwarzem,
„Also nicht in Schwerin?“ – Das Mädchen sagtedas so fettglänzendemKaftan und langen, ölgesalbtenSeiten locken,sowie

wenn das Mädchen selbst e
s

auch nicht zu wissen schien,denn
sonst hätte die Kleine e

s wohl nicht so harmlos gesagt.
„Wir heißen das Messingsch zu Hause. Es is

t

eine üble
Angewohnheit, aber wenn ich mit Leuten schnacke,von denen ic

h

viel halte, bricht si
e

immer wieder durch. Zu Hause, untereinander,
sprechenwir fast immer Platt.“

-

enttäuscht,daß die Dame fragte: ein paar böhmischeBäuerinnen, denen sichRock über Rock– ihr
„Wie so? Haben Sie Bekannte im Schwerinschen?“ ganzer Toilettenreichtum – auf den stämmigenHüften wiegte,
„Ich?“ – Else wandte den Kopf ab, so daß die Fremde spaziertendarin umher. Elsen klopfte das Herz, während si
e

die
nur ein purpurrotes kleines Ohr zu sehenvermochte. schnurgeradeAllee beflügeltenSchrittes hinabeilte. Am Ende der
„Ich gerade nicht, wenigstens–“ selben lag das Häuschen des Badewärters, in dem„Tante Lining“
Die Dame drang nicht weiter in sie. Endlich sagteElse: sich einquartiert hatte. Das Mädchen machte sichnicht klar, was
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es dort wolle. Es fühlte sichwie mit magnetischerKraft hin
gezogenund folgte dem Zuge.

Als si
e

das Häuschen erblickte,erschrak si
e

förmlich, obwohl
si
e

doch so schnellhingegangenwar, und fragte sichplötzlich, was

| sie dort wolle. Ja, was? Die alte Dame lag womöglich noch
im Bette. Ja, war sie denn alt? Sie hatte ein frisches Gesicht;

der schlichteScheitel war, wenn auch schonmit Grau untermischt,

si
e

etwas so Befehlendes und Entschiedenes in ihrem Wesen hatte.
Und nun ging Else zu ihr, um si

e

zu warnen, si
e

darauf vorzu
bereiten,daß man ihr auf den Zahn fühlen wolle. Denn das
war's doch im Grunde, was das junge Mädchen so früh am
Morgen hierher geführt hatte.
Handelte si

e

damit nicht wiederum so recht als die kluge
Else, als die übervorsichtige,gespensterschauerischeMärchenheldin,
mit der si

e

Kurt zu vergleichen liebte, wenn e
r

ein blondes
Schwesterchenneckenwollte?

Aber nun war si
e

einmal so weit, si
e

schämtesichvor sich
selbst, si

e

konnte nicht mehr umkehren. Und da saß auch schon
Tante Lining vor dem Hause, auf einem, mit Fliederbüschen um
hegtenPlätzchen. Ein Kaffeegeschirr stand auf dem Tische, doch

si
e

trank nicht Kaffee, si
e

strickteauch nicht an der revolutionären,

grauen Männersocke, sondern hielt eine Feder in der Hand, und

| vor ihr lag ein weißes Blatt, auf dem schon einige Worte ge
schrieben standen. Sie wandte es um, als ihr heller, scharfer
Blick den frühen Besuch gewahrte, so daß nun die unbeschriebene
Rückseiteobenauf lag.

„Süh so
,

Kindting, all gaud tau. Weg?“ rief die tiefe,
frische Stimme dem schüchternnahenden Mädchen zu. „So is

t

e
s

recht! Nun setzenSie sich nieder und trinken Sie auch eine
Taffe Kaffee mit mir, Lütting!“
Else durfte eigentlich vor acht Uhr keinen Kaffee genießen,

d
a

si
e

nochBrunnen zu trinken hatte, aber si
e

vergaß das ganz,

so sehr stand si
e

wieder im Bannkreise der gebieterischenFremden.
Erst, als si

e

gehorsam die Taffe a
n

denMund setzte,fiel es ihr ein.
„Ja, trinken Sie denn gar keinenBrunnen?“ fragte si

e
.

Waffer in den Magen zu gießen. Nein, Kindting, Brunnen hab'
ich noch nie getrunken!“ -
„Ja, warum sind Sie denn hier? Krank sehenSie doch

nicht aus!“

„Süh so, süh s
o
,

wo niglich de Lütt is!– Sie verstehen
michwohlnicht, Kindting“, fügte si

e

hinzu, als si
e

Elsens fragenden
Augen begegnete,„ich werde michbemühenmüssen,fein hochdeutsch

zu reden! Aber Sie müssen mich Tante Lining nennen, das
können Sie mir schonzu liebe thun. Daheim nennt mich jed
weder so.“
„Ach wie gern, Tante Lining! Und ichwill auch Mecklen

burgisch lernen. Sie glauben gar nicht, wie gern ich es habe!“
„So, haben Sie wohl schon einmal Mecklenburger gesehen,

oder kommtdas alles von Reuters Fritzing her?“
Die Dame sah Elsen wieder mit dem Blicke an, der ihr in

Herz und Nieren drang. Es war dem Mädchen, als könne nie
mand ein Geheimnis vor diesemBlicke haben und als dringe er

in die verborgenstenFalten der Seele. Sie fühlte auch mit einem
Male ein so warmes Vertrauen zu der neuen Freundin, und so

sagte sie,zwar blutrot werdend, aber doch ganz tapfer:
„Nein, Tante Lining, ich kenne schoneinen, und ich habe die

Sprache so gern, weil ich ihn –“, Else stockte,aber sie sah in

die guten, grauen Augen der Dame und fügte leise hinzu: „weil
ich ihn auch sehr lieb habe.“

| Else bemerktegar nicht, daß die Dame d
ie Du nannte, es

that ihr so wohl, sichdas schwereHerz endlicheinmal leicht reden

zu können. Wir vertrauen oft eher dem Fremden auf der Land
straße unser innerstes Empfinden, als den Menschen, mit denen
wir Tag für Tag leben. Wer weiß, ob wir den Fremden je

wiedersehen,und so is
t
e
s

uns fast, als sprächenwir mit uns selbst,
wenn wir mit ihm reden.
„Erst seitdem vergangenen Winter!“ fuhr Else fort, „ich

lernte ihn auf dem Kasinoball kennen,und er gefiel mir gleich so

gut. Und als dann Kurt, mein ältester Bruder, dessen Freund

„Süh so, minleiwKindting, und kennstDu ihn schonlange?“

dochvoll und dicht. Tante Lining kam ihr nur älter vor, weil

„Gott bewahre mich, mir früh vor Tau und Tag das kalte

e
r ist, mir erzählte, daß e
r

so unglücklich sei, das heißt, e
r

is
t

eigentlichnicht unglücklich,Kurt machtesichnur einen Spaß mit
mir, weil ich früher, als ich jung war, das heißt vergangenen
Winter, so thöricht war– ich dachte es mir so schön, einen un
glücklichenarmen Mann zu heiraten, den ich trösten könnte, und
dann hätten wir beide in einer Dachstubegewohnt, und ich hätte
für andere Leute genäht und wäre immer selbst auf den Markt
gegangenund hätte jedes Pfund Fleisch einen Groschen billiger
bekommen–“ Else schöpfteAtem, Tante Lining warf die Frage
ein: „Und er, hatte er Dich lieb, Kindting–“
„Das ist's ja eben, ach es wäre so schöngewesen, aber ich

glaube, e
s

is
t

die Strafe für meine kindischenEinbildungen, denn
ich wollte immer klüger sein als andere Leute und dachte mir
Dinge aus, die nachher nicht wahr waren. Ja, auf unserer Ge
sellschaft,gerade amMittfastentage, bemerkteich, daß e

r

mich lieb
habe, e

r sagte e
s mir auch–“

„Und Du?“
An des Mädchens dunklen Wimpern hingen Thränen, si

e

hatten sichganz leise hinangestohlen.

„Ach Gott, ich unglückseligesDing; ich dachte, er wäre mit
seinerKousine verlobt– der alten, mit der er zusammen erzogen

is
t– und da war ich erzürnt über ihn und war sehr häßlich

zu ihm.“ – „Mit seinerKousine?“ In Tante Linings klugen
scharfenAugen blitzte es. „Süh so, süh so, Kindting, mit der
alten Kousine. Wie kamstDu denn darauf?“
„Kurt hatte es mir gesagt, das heißt vorher hatte ich es

ihm schon angemerkt. Mein Bruder wollte sich einen Scherz
machen,aber e

r

meinte e
s gar nicht böse, und er kann auch nicht

dafür. Und Kurt weiß auchgar nicht, daß ich ihn, Ihren Lands
mann, Tante Lining, so lieb habe, sonstthäte es ihm noch mehr
leid. Er kann sichauch seitdemverlobt haben, denn er war sehr
böseauf mich; er reiste an dem Abend gleich ab, und wir wissen
gar nichts von ihm –“ -

„Gar nichts?“
„Gar nichts!“ – Else sagte es seufzendund schwieg eine

Weile. Endlich fragte Tante Lining: „Du hast mir noch nicht den
Namen meines Landsmannes gesagt, Lütting.“

„Den Namen!“ – Else senktedie Lider.– „Den Namen
möchteich lieber nicht sagen,Sie kennen ihn ja auchnicht. Aber
nun muß ich gehen, e

s

is
t

gewiß schon spät. Und bitte, sagen

Sie es keiner Seele auf der ganzenWelt, was ichIhnen jetzt an
vertraut habe, liebe Tante Lining.“
„Sagen, nein!“ bestätigte die Dame energisch, und Else

fühlte sichherzhaft beim Kopf erfaßt und geküßt. Sie war schon
hundert Schritte entfernt, als ihr einfiel, daß si
e

die Mission,
wegenderen si
e

gekommen,nicht erfüllt habe; si
e

lief noch einmal
zurückund sagteatemlos, als si

e

bei denFliederbüschenvon neuem
anlangte: „Ich habe ganz vergessen,weshalb ichherkam. Nämlich

e
s gibt so häßlicheLeute hier, und die habengesagt,Sie seieneine

Sozialdemokratin, Tante Lining, und si
e

würden Ihnen heute auf
den Zahn fühlen. Bitte, nehmenSie sichdoch recht in acht. Und
wenn Sie jemanden brauchen, ich thue alles für Sie.“
Else hatte diese Rede in einemAtemzuge gehalten, ohne die

Lider aufzuschlagen,und das war gut, si
e

hättedie Warnung sonst
vielleicht nicht so tapfer zu Ende gebracht. -

Ohne die Antwort der Fremden abzuwarten, lief Elje davon.
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Nach einer Weile sah si
e

sichum. Da saßdie Gestalt im blauen
Leinenkleideund schriebemsig. An wen si

e

wohl schrieb?
Als Else auf den Kurplatz kam,wurde si

e

von denBekannten
umringt und gefragt, warum si

e

so spät erscheine, e
s se
i

ja schon
siebenUhr, si

e

habe ja noch keinen einzigen Becher getrunken.
Das junge Mädchen gab zu, daß es spät sei, und als seine

näherenAngehörigen und Freunde, dieBesitzerder NischeNummer V

d
ie Erkundigungen nach einem Ausbleiben wiederholten, gestand

e
s ganz beherzt: „Ich war bei der Dame, die ic
h

gesternaufdem
Kapellenberge kennengelernt habe.“
„Wie“ rief Paula von Sommer, „bei de

r

Sozialdemokratin?“
„Sie is

t

keine!“ sagteElse entschieden,„sie is
t

fein und gut
und klug.“

„Weißt d
u denn, wie die Dame heißt?“ fragte Elses Mutter

besorgt. „Ist si
e

verheiratet?“ setzteExzellenz von Sommer hinzu.
„Ich weiß es nicht. Ich habe si

e

nur Tante Lining genannt.“
„Aber Kind!“ rief Frau Regierungsrätin Arnswald mit

leisemVorwurf
„Sie nennt si

e

schonTante“, jauchzte Paula von Sommer,
„allgemeine Verbrüderung des Volkes, nächtens trägt Else eine
rote Petroleusenmütze;gebt acht, ic

h

habe e
s prophezeit. Sie sind

Zeuge, Herr Admiral“, wandte si
e

sich a
n

den nebenstehenden
Flitzner, welcher die Mäntel der drei Damen auf demArme trug
„Ich bin Zeuge“, bestätigte der Genannte, indem e

r den

Matrosenhut mit der freien Hand schwenkte,„heute kommt die

neueKurliste heraus, d
a

muß die geheimnisvolle Blaue, obFrau
oder Fräulein, das Visier lüften.“ (Schlußfolgt.)

Torilde von Tornau. "
Ein historischerRoman von H

.

Engelcke.
(Fortsetzung)

Des Junkers Antlitz hatte eine helle Röte bedeckt.Krampf
haft und zitternd vor Freude hatte er die Lehne des Sessels er

griffen. Was er vielleicht erst für späte Jahre erträumt, war
schonjetzterfüllt. Noch vor wenigenWochen e

in

armer Gefangener
auf der Burg, über dessenHaupte das Schwert der Gerechtigkeit
verhängnisvoll schwebte,hielt e

r

heutedie Waffe selbst in seiner
Hand, war er berufen, einem unglücklichenMädchen zu helfen, die
Finsternis zu zerstreuen, das Recht zu finden! Aus seinemAuge
wischte e

r

eine helle Thräne des Dankes, in einem Innern aber
stieg seinHerz zum allgütigen Gott hinauf und es tönte laut und
leise in ihm der Spruch: „Des Herrn Rat is

t

wunderbar und
Er führet es herrlich hinaus!“
Der Gerichtsamtmann saß noch immer mit geschloffenen

Augen und ganz allein in der Gerichtsstube in seinemSeffel. E
r

hörte kaum, daß e
s

unten auf der Straße und im Hause selbst
vonAugenblick zuAugenblick lebendigerund lauter wurde. Endlich,

d
ie Dämmerung war bereits angebrochen,trat er an das Fenster.

E
r

gewahrte nun vor einer Wohnung einen Haufen Menschen,

e
r

sah die Zeugen, die e
r vernommen, und in ihrer Mitte den

Schultheiß stehen. Der Mann sprach eindringlich zu denen, die
ihn umstanden,gestikulierte mit den Armen und wies abwechselnd
mitder Hand nachder Burg und dann hinauf nachder Gerichtsstube.
„Aha“, sagteder Amtmann vor sichhin, „er hat die Sprache

wiederbekommen! Lange genug hatte die Drohung geholfen. Ich
muß eine neueMedizin für ihn verschreiben. Er besitztdes Haffes
geradegenug gegenden Freiherrn, e

r

könntedem Junker die Wege
verwirren. Gescheit genug is

t

e
r dazu, glücklicherweise ebenso

abergläubischund dazu angetrunken,wie das übrige Volk! Sehen
wir zu, was sichthun läßt!“
Der Amtmann öffnete die Thür zu dem Vorzimmer, in

welchem,wie e
s

damals allgemein geschah, so lange die Gerichts
stundendauerten, die angestelltenKnechte ihren Platz hatten, jeden
Augenblick bereit, die etwa gestörte Ruhe wiederherzustellen oder
andere Unordnungen durch Gewalt zu ersticken. Der Amtmann
sprach nur wenige Worte zu den Männern, die, in Sold und
Dienst des Gerichtes stehend,wußten, was si

e

zu thun hatten,
wenn ein Befehl a

n

d
ie

erlassenwurde. Nach der Gerichtsstube
zurückgekehrt,öffnete der Amtmann das Fenster. Er sah,wie der
Schultheiß gerade emporblickteund die Röte aus seinemAntlitze

zu schwindenbegann. Der Amtmann hatte dies erwartet, denn

e
s war dasselbeHaus und dasselbeFenster, aus dem er ihm nach

dem verunglücktenSturme aufSchnaditzdieKustodie inverhängnis
volle Aussicht gestellt hatte. Dem Schultheiß war es anzumerken,
wie deutlich e

r

sichdieses Vorfalles erinnerte, wie e
r

nicht ver
geffen hatte, daß der Amtmann ihm damals, als se

i
e
r allwissend,

d
ie

Worte vorgehalten, die e
r in tiefsterEinsamkeit zum Gerichts

schreiberam Wege zur Burg gesprochenhatte.
Der Amtmann winkte ihm mit dem Finger. Unschlüssig

wandte der Schultheiß sichum. Als er sichaber bei seinemamt
lichen Titel rufen hörte und die befehlendeMiene des Amtmanns
gewahrte, gehorchte e

r

und kamwankendenSchrittes zur Gerichts
stubehinauf. Der Amtmann sah auf den erstenBlick an dem um
florten Auge und dem unsichernGange des Mannes, wie es mit
diesem stand und e

r beschloß, diesen Umstand zu benutzen. Im
Augenblicke erinnerte e

r sich,daß e
r vor wenigen Stunden, als

e
r

mit dem Junker von Schnaditz nach der Stadt zurückkehrte,
den Freiherrn, der vom Friedhofe nach der Burg gegangen war,
getroffen und von diesem erfahren hatte, was der Schultheiß dem
Freiherrn über die gespenstischeErscheinung Torildens erzählt
hatte. „Ihr hattet recht, Schultheiß, die Zeugen habendas aller
dings bekundet, als ich si

e

gerichtlich vernahm. Ich glaubte es

wahrlich nicht, als Ihr es mir sagtet,und ich bewundere es, daß
Ihr es früher gewußt als ich!“
„Ich Euch– gesagt– ich habe Euch heut– noch gar

nicht– gesehen!“
„Schultheiß, Schultheiß, was sind das für Sachen? Ihr

müßt heute sehr tief ins Kelchglas hineingeschaut haben! Be
sinnt Euch, Ihr traft mich mit demFreiherrn zusammen auf dem
Friedhof. Ihr standetmit einerMenge Volks zusammen,die sich
sogleichnach Hause begab, als ich, die richterliche Obrigkeit, e

r

schien. Die Leute wußten rechtgut, daß si
e

nichtdabei seindürfen,
wenn der Richter den Thatbestand aufnimmt. Ihr bliebt allein
stehen,Ihr hattet jaals Schultheiß die Befugnis, der Besichtigung
beizuwohnen,die ich mit demFreiherrn als dem Nächstbeteiligten

in der Verbrechereckevornahm. Besinnt Euch, Schultheiß, is
t

e
s

nicht so?“ DerGefragte starrte den Richter an, ohne einWort zu

erwidern. „Warum antwortet Ihr mir denngar nicht, was wankt
Ihr auf Euren Beinen? Ihr werdet Euch dochwohl erinnern, daß
Ihr uns die Erscheinungen erzähltet, die Euch von dem Haufen
Menschen mitgeteilt waren?“
„Ich sprach– den Freiherrn, – nicht Euch, – ich habe

Euch gar nicht gesehen!“
„Oho, stand e
s
so mit Euch? Das muß ich sagen,für einen

Schultheiß, der die Bürger in Ordnung halten soll, is
t

dies doch
wahrlich stark genug! Ich will Eurem Gedächtniffe zu Hilfe
kommenund Euch erinnern, was Ihr uns erzählt habt! Paßt
auf, Schultheiß!“

-

Der Amtmann erzählte nun mit der größten Seelenruhe
den Inhalt des ganzen Gespräches zwischen dem Freiherrn und
demSchultheiß. Er schien esgar nicht zu bemerken,daß die Augen
des letzteren starr wurden, daß der Schultheiß nach der Wand
griff, um sichfestzuhalten. Immer weiter fuhr der Amtmann un
bekümmertfort zu reden. Als er aber zu der Erzählung kam, daß
der Freiherr in Wut geraten sei, nach dem Jagdmesser an einer
Seite gegriffen, dasselbe aber nur wieder losgelassen habe, weil

e
r,

der Amtmann, die Hand auf seineSchulter gelegt, da gewahrte
er, daß e

r

seinenZweck,mehr als er je geglaubt, erreicht hatte.„– Ihr– Ihr–gestrengerHerr – ich–bleibedabei–

ic
h

habe Euch mit keinemBlicke gesehen–“
„Was, Ihr bleibt dabei, daß Ihr mich nicht gesehen habt?

Sagtet Ihr mir nicht, daß die Zeugen beschwörenwürden, was

si
e

wahrgenommen.– Schultheiß – ich glaube––“
„Was glaubt Ihr– gestrengerHerr?“
„Ich will es Euch sagen,Schultheiß, aber heimlich, ganz

heimlich! Daß niemand uns hört! Habt Ihr die Gerichtsknechte
gesehen,die bei mir waren auf dem Friedhofe?“
„Die Gerichtsknechte,die Gerichtsknechte– nicht einen ein

zigen! Ich war allein –mit dem Freiherrn!“
„Seht Ihr, Schultheiß, gebt acht, ich rufe sie herein!“
Der Schultheiß krümmte sichan der Lehne eines Sessels, die

Knechtewaren eingetreten. „Nun fragt si
e

alle, die dastehen, o
b

ic
h

mit dem Freiherrn und Euch und mit den Knechten heutenicht
zusammenauf dem Friedhofe war?“
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„Ja, ja“, tönten die Stimmen von der Wand.
„Geht hinaus, laßt uns wieder allein“, sagteder Amtmann.
„Faßt Euch, Schultheiß, faßt Euch!“
Der Schultheiß war in den Stuhl gesunken.
„Das war der Böse, der Eure Augen mit Blindheit schlug,

Ihr armer, armer Mann, geht nach Hause auf Eure Kammer!
Ihr seid,– Ihr seid– ganz bestimmtbehext!“
Der Schultheiß wollte sprechen,aber er vermochte es nicht.

Er strecktedie Arme nach dem Amtmann aus, rang dann die
Hände ineinander, die Lippen zitterten und bebten. „Ich werde
Euch in Eure Kammer bringen lassen, Schultheiß! Geht nicht
heraus, ehe ich es Euch sage,der Böse verfolgt Euch Schritt für
Schritt, nehmt Euch in acht, er erwischtEuch aufder Straße und
danngehtderWeg direkt zur Hölle! Das is

t

die Strafe dafür, daß
Ihr den Freiherrn zu ruinieren denkt,weil er, wie ihm befohlen,
seinePflicht gethan und den Arzt im Schloffe eingesperrthat,–
die Strafe dafür, daß Ihr das arme Kind für die vermeintliche
Sünde des Vaters verketzertund vor Gericht heimlich denunziert
habt! Es is

t

alles bekannt,Schultheiß, wir wissen,was Ihr gethan,
Ihr habt selbstden Bösen gerufen, er bleibt niemals aus, er hat
Euch am Schopfe, eheIhr es denkt! Herein, Ihr Knechte, bringt
den krankenMann nach Hause, legt ihn auf die Schlafbank, deckt
ihn zu und machtmit Kreide drei Kreuze an die Thür!“
Die Knechte hatten den Schultheiß, dem die Kniee wankten

und so zitterten, daß e
r

nicht allein zu stehenvermochte, auf
gehobenund trugen ihn nach seiner Wohnung. Das Volk, das
sichden Helfershelfern der Justiz niemals dicht zu nähern wagte,
strömte eine Strecke weit hinterher, floh aber eiligst nach Hause,

als die weißen drei Kreuze vor der Pforte sichtbarwurden.
Der Gerichtsamtmann stand an der Fensterbucht und sah

diesemTreiben auf der Straße zu. -

„Rache für den Sturm auf Schnaditz, du Bösewicht!“ sagte

e
r lachend, setztesich in seinenSeffel und schloßdie Augen.

Die nächstenTage vergingen für den Junker sehr schnell.
Mit Tagesanbruch begab er sich an seineArbeit und durchforschte
die ganzeGegend, o

b

e
r irgend etwas über den Verbleib der toten

Liesel erfahren könnte. Aber all seineBemühungen waren ver
gebens. Er war den Fluß meilenweit heruntergeritten und hatte
alle Ortschaften besucht,die an denKrümmungen der Mulde lagen,

e
r

hatte mit allen Leuten, die e
r traf, Rücksprachegenommen,aber

niemand hatte auch nur die geringste Kenntnis über den Verbleib
der erstenalten Liesel. So stand er bald ratlos. Sein Glaube,
daß die letztverstorbeneLiesel die Schwester der Verbrechereckeent
zogen und si

e

in den Fluß geworfen, um in fremden Landen der
dort unbekanntenToten ein ehrliches Begräbnis zu sichern, trat
mehr und mehr zurück. Sein Eifer erlahmte aber nicht. Die
Worte des Amtmannes, daß mit der Ermittelung des Körpers

der Toten der Wahn der Bevölkerung schwinden und Torildes
Lage sich bessern werde, blieben in seinem Gedächtniffe. Der
Freiherr von Tornau, der Herr von Schnaditz, der Herr von
Schlieben standen ihm zur Seite. Man hatte sich in die Umgegend
geteilt und wo irgend ein Erdhügel sichfand, der früher nicht
dagewesenwar oder von dem man vermutete, daß er die Tote
bergen könne, wurde Schippe und Spaten in Bewegung gesetzt.
Am Abende nach geschehenerArbeit trafen sichdie Herren

meist auf der Burg zu Duben. Jeder erzählte dann was er

gethan und den Tag über geleistet hatte. Aber kein einziger
vermochteein erheblichesResultat zu melden.

XI. Kapitel. - -

So verging in der Hauptsache ohne Resultat Tag für Tag
Der Gerichtsamtmann hatte völlig recht gehabt. Schon meldeten
sichbei ihm hin und wieder einzelne Personen, um mit ihm über
die Zeugenaussage, die si

e

vor ihm abgegeben, Rücksprache zu

nehmen. Man sah den Leuten eine hochgradige Befangenheit
an. Sie kamen sämtlich mit der Bitte, ihnen das gerichtliche
Protokoll, das si

e

mit ihrer Hand unterkreuzt, zu zeigen und wo
möglich nochmals vorzulesen. Der Amtmann entsprach diesen
Gesuchenbereitwillig, das Resultat war nun bei allen Personen
ein gleiches. Kopfschüttelnd hörten si
e

ihre frühere Aussage an,

und als der Amtmann, scheinbar erstaunt und überrascht, aber
mals zu fragen begann, stellte sichbald heraus, daß die Zeugen
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keineswegsvon selbst.

ihre früheren Angaben nicht aufrecht erhalten konnten, daß si
e

gestanden,die Erscheinung nicht selbst gesehen, sondern durch
andere Leute erfahren zu haben. Sie behaupteten, von den
Gerichtspersonen mißverstanden zu sein. Der Gerichtsamtmann,

a
n

solcheErfahrungen gewöhnt, nahm mit der größten Ruhe diese
Erklärungen entgegen,vernichtete,da die Zeugen freiwillig sowohl
früher als jetzt erschienenwaren, die darüber aufgenommenen
Protokolle und gewahrte innerlich erfreut, wie den Leuten ein
Stein vom Herzen fiel, als si

e

sahen, wie das Papier, auf dem
ihre Handzeichen standen, im Kaminfeuer aufloderte. Damit
begnügte sichder Amtmann aber nicht. Vorsichtig forschte e

r

weiter, wie die Zeugen zu ihren früheren Aussagen gekommen

seien. Auch hier war das Ergebnis überall dasselbe. Der
Schultheiß trug in allen Fällen die Schuld, er war es gewesen,
der die schon entflammten Gemüter auf das höchstegespannt
hatte. Er war unter die Leute getreten, hatte durch einen Ein
fluß und seineBeredsamkeit so auf die Zeugen gewirkt, daß si

e

gehörte Thatsachen mit selbst erlebten Ereigniffen verwechselt
hatten. Mit dem Augenblicke aber, als demSchultheiß durch die
Maßnahme des Amtmannes der Einfluß auf die Gemüter der
Bevölkerung entzogenwar, als diese ihn nichtmehrhörte und nicht
mehr sah, begann die krankhafteErregung zu schwinden,und von
Tag zu Tag trat der gesundeVerstand wieder in seinealten Rechte.
Aber e

s

kam doch immer nur eine gewisse Anzahl der
Zeugen, um ihre frühere Aussage zu widerrufen, die übrigen,
hauptsächlichdie jüngeren Personen, erschienennicht, der Akten
deckel umschloß immer noch eine ganze Menge der belastenden
Protokolle. Der Amtmann saßwie gewöhnlich mit geschloffenen
Augen in seinemSeffel und überlegte den weiteren Plan. Er
war im großen und ganzen bald klar, was er zu thun hatte.
Daß die widerrufenden Zeugen lediglich auf Anregung des
Schultheiß ihre unwahren Angaben abgegeben,daß der Schultheiß
durch ausdrückliche Aufforderung diese Leute veranlaßt hatte,

zum Amtmann zu gehen und vor diesem ihre vermeintlichen
falschenWahrnehmungen eidlich zu bekräftigen, darüber war so

wenig ein Zweifel, wie daß der Schultheiß aus Rache gegen den
ihm verhaßten Freiherrn und dessenTochter gehandelt hatte und
bestrebtgewesenwar, an diesen eine schrecklicheVergeltung zu

üben. Es lag somit gegen den Schultheiß eine vielfache Ver
leitung zum Meineide vor und die persönliche Freiheit des Ver
führers stand lediglich in den Händen des Amtmannes. Freilich
waren, um den Schultheiß im Wege des gerichtlichenVerfahrens

vollkommen unschädlichzu machen, noch zwei Hauptbedingungen

zu erfüllen. Es mußte objektiv klar gelegt werden, daß alle
Zeugen ohne eine einzige Ausnahme die Unwahrheit bekundet,

daß si
e

die Geister der bösenLiesel und der kleinen Torilde nicht
gesehen hatten. Dies verstand sich nach damaligen Begriffen

Man glaubte im Volke an die unmittel
bare Einmischung des Bösen und die bestehendenGesetzetrugen

diesenAnschauungen voller Rechnung. Auf der anderen Seite
war der Beweis unumgänglich notwendig, daß sämtlicheZeugen
ohneAusnahme widerriefen und ihre früheren Aussagen lediglich

denEinflüsterungen und Verführungen des Schultheiß zuschrieben.
Der Amtmann, als erfahrner Kriminalist, sah klar ein, daß die
zweite Notwendigkeit der ersteren vorangehen müsse,daß, sobald
die Zeugen ihre Wahrnehmungen als persönliche Anschauungen
sämtlich widerrufen haben würden, die Erscheinung der Geister
selbst einen gewaltigen Stoß erleiden müßte und daß dann –
aber auch nur dann–das persönlicheWiedererscheinenTorildes
die letzten Zweifel verbannen müßte, die vielleicht bei ganz be
sonders veranlagten Gemütern noch übrig bleiben könnten.
Der Amtmann hatte die Akten vor sichliegen. Er las alle

Protokolle nochmals durch und notierte sichdie Namen der noch
übrig gehliebenenZeugen auf einen besonderenZettel. Die Zahl
war noch übermäßig groß. Sie betrug wohl über zwanzig. Nach
den Gesetzenwar ihm verboten, ohne äußere Veranlassung auf
die Zeugen zu wirken und si

e

nochmals zum Erscheinen auf
zufordern. Ihre Aussage stand bereits gerichtlich ohne einen
Makel auf demPapier und niemand anders als der Vernommene
selbstkonntedaran etwas ändern. Das Gesetz erlaubte aber den
Widerruf, solangedurch die falsche Aussage niemand a

n

seinem
Leibe oder seinemVermögen geschädigtwar.



Vergebens saß der Amtmann in seinemZimmer und wartete. [ der Jurist ihm nicht immer folgen darf! Das Herz führt irre,
Es blieb draußen ganz still, es kam niemand. Da plötzlich tönte
der Klopfer an der Thür, ein eilender Schritt kam die Treppe
herauf und der Junker trat ein, außer Atem und freudestrahlend
im ganzen Gesicht.
„Ihr habt die Tote gefunden“, rief ihm der Amtmann ent

gegen. „Nicht doch,gestrengerHerr“, antworteteder Junker, „keine
Spur von ihr is

t
zu erforschen,aber etwas anderes habe ich ent

deckt,was mir fast ebensoviel wert ist.
Pferde habenwir, auf dem Ihr mit Torilde saßet,als wir Euch

im Walde überfielen und Euch das Mädchen raubten! Ich habe
den Wagen gefunden, als ich am Walde vorbeiging und aus der
Ferne das Schnauben der Tiere hörte. Ich folgte demTon und
fand die Pferde angebunden

a
n ganz derselbenStelle, wo

wir Euch anhielten. Aneiner
Fichte standensie,Freßbeutel
mit Hafer hatten si

e

um die
Köpfe, offenbar, um si

e

nicht
Hunger leiden zu lassen,wenn

si
e

längere Zeit allein stehen
müßten–“
„Sonderbar, sonderbar–Pferde und Wagen ganz
allein?“

„Ganz allein, niemand
dabei, niemand inder Nähe!
Auf dem Wagen eineDecke,
eht hier!“
„Sie gehörtmir, ichkenne

si
e

wieder, si
e

is
t

auf dem
Wagen liegen geblieben!“

„Kein Zweifel! Aber denkt
nur, gestrenger Herr, nicht
einePerson in der Nähe, im
Lande Räuber und Schnapp

hähne!“
„Sonderbar, mehr wie
sonderbar! Wo sindderWa
gen und die Pferde?“
„Bei ihrem Herrn, dem
Gastwirte. Er machteeinen
Luftsprung vor Freude, als

e
r

si
e

wieder hatte, dabei
sind si

e

feist und rund, keine
Spur einesMangels is

t

a
n

denTieren zu sehen. Aber allein, ganz allein – ich fuhr mit
ihnen sogleichnach Schnaditz zu meiner Braut, dann hierher auf

der Verstand entscheidetganz allein! Das is
t

ein goldner Spruch,
Junker, vergeßt ihn nie in Eurem Leben!“
„Ich habe thöricht gehandelt, ich sehe es ein, aber was thue

ic
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jetzt? Ist es Euch recht, so reite ich morgen nach Leipzig.

Den Wagen und die
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AltesStadtwappenanderBastei zu Nürnberg.Gez.vonJ. G. Klein1812.
DiesesschöneSteinmetzkunstwerk,welches. Z. dieWöhrderthorbasteizierte,undhiervon
dembekanntenZeichnerundRadiererKlein abgebildetwurde, is

t

beiAbtragungdieser
BasteianderVestnerthorbasteibefestigtworden,wo e

s

sichheutenochbefindet.

Ich muß den Doktor finden, ich werde ihn finden, ich werde ihn
zurückbringen, aber dann ––“ -

„Aber dann“, lachte der Amtmann, „ja was dann? Was
hilft's? Wenn Ihr auch den Doktor findet und ihn mit zurück
bringt, so hilft das zu nichts, weil niemandweiß, daß Ihrbeiden
mir das Mädchen geraubt habt. Seht, Junker, man muß endlich
dochmit der Sprache heraus, die Wahrheit muß siegen. Und
nun hört mich an: Reitet nach Leipzig, suchtEuren Freund und

bringt ihn mit! Unterdessen
erzähle ich in der Stadt, so

daß jeder Bube e
s erfährt,

daß Ihr und der Arzt die
Räuber gewesen,diemirTo
rilde entführt haben. Das
weiß bisher kein Mensch.
Ich habe, weil mir die Ge
schichtenicht sehr angenehm
war, geschwiegenwie das
Grab. Nun will ich aber
nichtlänger zurückhalten, ich
will allen die Augen öffnen,

e
s

isteinestarkeMedizin, aber

si
e

wird helfen, weil si
e ur

plötzlichverabreichtwird. Sie
werdenzuerst die Augen auf
reißen, mit denKöpfen schüt
teln– aber was gilt die
Wette, wenn ich sage, wer
Torilde entführt,wo si

e

ist–“
„Ihr wißt das ja gar nicht,
gestrengerHerr––“
„Ist gleichgültig!Ich sage,

e
s

wäre mir bekannt, und
wenn wirdenDoktor haben,
will ich es schon erfahren.
Bis dahin schützeich mich
schongegen lästige Frager.

Lange kann e
s janichtdauern,

Torilde muß nun heimkeh
ren, das Volk muß si

e

sehen,

wie si
e

war und wie si
e

ist!
„Aber das Volk, gestrengerHerr, der Bannspruch, der er

gehenwird?“ – „Laßt dasgut sein, Junker, sie stehtvon heute

d
ie Burg,– ich dachte,wo die Pferde sind, muß auchder Doktor

sein– aber nirgends eine Spur von ihm.“ ––
„Wie langemögenPferde und Wagen dort gestandenhaben?“
„Nicht lange, man sahden naffenLehm nochan den Rädern.

Er wäre getrocknet,wenn der Wagen lange gestandenhätte. Ich
habe seinenNamen gerufen, geschrieen habe ich, daß e

s

durch

| den ganzen Wald schallte. Aus weiter Ferne hörte man die

| Raben krächzen,– aber keineAntwort war zu hören.“
„Junker“, sagteder Amtmann, „das is

t

eine unangenehme

| Geschichte!“

| „Ich versteheEuch, gestrenger Herr, man wird unsinnige

| Schlüffe aus dieser Thatsache folgern.“
„Gewiß, gewiß wird man das! Noch is

t

die Aufregung zu

| groß, man wird die Rückkehrdes Gespannes abermals auf Rech
nung des Bösen schreiben!Man wird sagen, er habe es zurück
gebracht,weil er es nicht mehr brauche! Ihr habt einen Fehler

| begangen, Junker, Ihr hättet den Wagen und die Pferde dem
Gastwirt nicht früher zurückbringen dürfen, ehe Ihr die voll- | war dunkle Nacht geworden, und schwarzeWolken flogen über die
ständigeAufklärung in Händen hattet! Ihr hättet vorläufig das | Aue. Plötzlich blieb der Junker stehen. Es schneite in großen
Gespann in Schnaditz verborgen halten müssen!“ -

Flocken und war gänzlich menschenleerauf den Straßen. Die
„Ihr habt recht, gestrenger Herr, das wäre gewiß beffer | Fensterluchten waren alle geschlossen, nur hier und da huschte

gewesen, ic
h

habe daran nicht gedacht und wollte nur dem armen eine Katze über den Weg. „Je heißer das Eisen, je kälter der
Gastwirt sein Eigentum zurückgeben,demder Verlust so naheging!“ | Strahl, desto härter der Stahl, so sagteder Amtmann zu mir,
„Das macht Eurem Herzen alle Ehre, aber Ihr seht, daß [ recht wird er wohl haben.“ (Schlußfolgt.)

a
b

unter meinem Schutze. IstEuch dasgenug?“
„Vollkommen, gestrenger Herr!“
„So reitet oder fahrt lieber nach Leipzig, denn Ihr müßt

ihn mitbringen, wir brauchen ihn nötig.“

„Ich will es thun, gestrengerHerr, erscheint er aber hier
irgendwo, so endet mir einen reitenden Boten nach. Ich kann
michdes Gedankens nicht erwehren, daß e

r

schonhier ist, denn
niemand außer uns kannte die Stelle im Walde, wo wir Euch
überfielen, und niemand als er konnte heute die Pferde an ganz
demselbenOrte anbinden. Doch ichwillmirdarüber denKopf nicht
zerbrechen! Ich sagejetzt demFreiherrn Lebewohl, gehedann nach
Schnaditz zumeinerBraut,und noch inder Nacht bin ich inLeipzig.“
„Geht mit Gott, Junker, das Glück se

i

mit Euch! Morgen
Abend erwarte ich Euch zurück! Ihr kommt mit ihm oder ohne
ihn, Ihr seid mir hier unentbehrlich! Beeilt Euch, je heißer das
Eisen, je kälter der Strahl, desto härter der Stahl! Lebtwohl!“
Der Junker verließ eiligst das Haus des Amtmanns. Es
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Zu Bettinas Bildnis.

Aus der romantischenLiteraturperiode sinddieNamenBrentano
und Arnim diebekanntesten,ebensosehrdurchdie klassischeVolkslieder
jammlungder beidenFreunde: „Des Knaben Wunderhorn“ als durch
„GoethesBriefwechselmit einemKinde“, worin Bettina, Brentanos
Schwesterund Arnims Frau, ihrem „Herrn und Meister“ huldigte.
Dazu kommtder Name Grimm, der nächstGoethesmit demBettinas
am engstenverbundenerscheint.Bereits im J.1808 findenwir die drei
Namen bei einander. Damals hatteLudwig Grimm, Jakobs undWil
helmsjüngererBruder,Bettina zumerstenmaleporträtiert.Bettinaschickte
dasnachder Natur auf der KupferplatteausgearbeiteteBlatt, auf dem

si
e

im weißenKleide, mit hinten herabfallendenLockenund mit beiden
Händen ein dickesBuch,Arnims „Wintergarten“, vor sichhaltend, er
scheint,an Goethe. Der Dichter fand das Bildnis „sehr natürlich
undkunstreich,dabei
ernst und lieblich“
und bat sie, „dem
Künstler etwas
Freundlichesdarüber
jagenzu wollen“.
Noch drei andere
Blätter Ludwig
Grimms führen uns
BettinasBildnis vor.
Das letzte is

t

dasvon
uns nebenstehend
wiedergegebene,wel
ches im Unterrand
denNamen: „Bet
tine“ in Faksimile
undlinksdasDatum:
29. Nov. 1838 ad
viv. enthält. Da
sitzt„das Kind“ in

fast ganzer Figur,
das Kinn auf die
Handgestützt, ineiner
höchst charakteristi
schenSituation. Bü
cher und Blumen,
wie si

e

der Tisch
hinter ihr - auf
weist, gehörten zu
BettinasLeben.Wil
helm Grimm er
wähnt, daß e

r

selbst
gesehen,wie si

e

noch
als Matrone „vor
einereinfachenBlume
stillstandundmitder
Lust der erstenJu
gend in ihren Kelch
schaute“.Zu ihrer
Rechtenihr Entwurf

zu einemGoethedenk
mal, der d

ie Jahr
zehnte hindurchbis
an ihren Tod un
ablässigbeschäftigte.
Im Anfang der
zwanziger Jahre
wurde in Goethes
Vaterstadt der Ge
dankegefaßt, dem
DichtereinDenkmal

zu setzen.Auf den
letztenSeiten des „Tagebuchs“(das den dritten Teil desBriefwechsels
mit einemKinde bildet) erzähltBettina, wie si

e

dazu gekommen,sich a
n

der Ausführung diesesPlanes zu beteiligen. „Moritz Bethmann aus
Frankfurthatte e

s bestellt,“schreibtsie,„er wünschte,der unwidersprech
licheCharakterdesDichters mögedarin ausgedrücktwerden. Er traute
mir das Talent zu, daß ich die Idee dazu finden würde, obschon ic

h

damals noch nichts mit der Kunst zu schaffengehabt hatte.“– Die
Erinnerung a

n

einephantastischeBegegnungmit Goethe,welche si
e

zehn
Jahre zuvor in Böhmen bei stürmischemWetter gehabt habenwollte,
wo e

r

„am Rande des Berges gestanden,den Mantel unter den
Armen hervor zusammengeworfen“und „sie a

n

einer Brust geruht
hatte“,gab ihr denGedankenzur Erfindung ihres Entwurfes, den si

e

selbst in folgendenWorten beschreibt:
„Goethe in halberNischeauf demThron sitzend,sein Haupt über

dieNische,welcheobennichtgeschlossen,sondernabgeschnittenist, erhaben,
wie der Mond sichüber den Bergesrand heraufhebt.Mit nackterBrust
und Armen. DenMantel, der am Hals zugeknöpftist, über dieSchul
tern zurück, unter den Armen wieder hervor im Schoße zusammen
geworfen,die linkeHand, welche damals nachden Gewittern deutete,
hebt sichjetztüber der Leier ruhend,die auf dem linkenKnie steht;die
rechteHand, welchemeineBlumen hielt, is
t

in derselbenArt gesenkt
und hält, nachlässigseines Ruhms vergessend, den vollenLorbeer

-------------
Bettina vonArnim,

1838nachdemLebengezeichnetvonLudwigEmilGrimm.

stehtvor ihm, wie ich damals, si
e

hebt sichauf ihrenFußspitzen,um in

dieSaiten derLeier zu greifen, und e
r

läßt's geschehen in Begeisterung
versunken.Auf der einenSeite der Thronlehne is

t

Mignon als Engel
gekleidetmit der Überschrift: „So laßt mich scheinen,bis ic

h

werde“,
jenseitsBettina, wie sie,zierliche kindlicheMänade auf dem Köpfchen
steht,mit der Inschrift: „Wende die Füßchenzum Himmel nur ohne
Sorge! Wir streckenArme betendempor,abernicht schuldloswie du.“
„Zur Geschichtedes Monuments“, fügt si

e

weiter hinzu, „gehört
noch,daß ich e

s

selbst zu Goethe brachte. Nachdem e
r

e
s langean

gesehenhatte,brach e
r in lautesLachenaus; ich fragte: „Nun, mehr

kannstdu nicht als lachen?“– undThränen ersticktenmeineStimme.–
„Kind! mein liebstesKind!“ rief e

r

mitWehmut,„es is
t

dieFreude, die
laut aus mir aufjauchzt,daß du liebst,mich liebst,denn so was konnte
nur die Liebe thun.“– Und feierlich mir die Hände auf den Kopf
legend:„Wenn dieKraft meinesSegens etwasvermag, so se

i
si
e

dieser
LiebezumDank auf
dichübertragen.“–
Es war das einzige
mal, wo e

r

mich
segnete,Anno 24 am

5
. September.“

Ob undinwieweit
diese Begegnungen
1814 und 1824 auf
Wahrheit beruhen,

geht aus Loepers
LebensskizzederDich
terin nicht hervor.
Nach seiner Dar
stellunglöstesichihr
Verhältnis zuGoethe
im Jahre 1811bald
nach ihrer Verhei
ratung mit Arnim;
„dochhörtendieBe
ziehungennichtganz
auf“, ' er hinzu,
ohne auch nur an
deutend des Vor
stehendenzu erwäh
nen.H.Grimmaller
dings erzählt, daß
Bettina die Zeich
nung nachWeimar
gebrachthabe, er
wähntaberdes„schö
nenEreigniffes zehn
Jahre zuvor“ auch
mit keinemWorte.
Bettinas Entwurf
kamlange nichtzur
Ausführung. Als
dann Goethe 1832
starbund derKanz
fer von Müller Bet
tina ihreBriefe aus
seinemNachlaffewie
derzusandte,beschloß
sie,demDichter„in
ihrer Weise“ das
Monument zu er
richten,das man in
Marmor nichthatte
ausführen wollen.
„Ihre Zeichnung“,
erzählt Hermann-
Grimm, „sollte das

ersteBlatt desBriefwechselsmit einemKinde bilden, dem Titel gegen
über, auf dem sichdieWidmung, „Seinem Denkmale“ findet.“ Dort
stehtseitdemdie Abbildung ihres Entwurfes, von demH.Grimm urteilt:
„Unter so vielem,was zuGoethesmonumentalerVerherrlichungversucht
wordenist, scheintmir BettinasEntwurf alleindieVerkörperungdessen zu

enthalten,wasGoethe inderzweitenHälfte seinesLebensseinerZeit war.“
In hohemAlter besuchteBettina nocheinmalWeimar, wo es di

e

er
freute, Steinhäusers kolossaleAusführung ihres Entwurfes zu sehen.
Die Vollendung des Denkmales, für welchesder Entwurf nur die
krönendeSpitze bildensollte,beschäftigteBettina in ihren letztenLebens
jahren fortwährend, und mit Hilfe Steinhäusersgelang e

s ihr, das
Ganze aufzubauen. Hermann Grimm erzählt:
„ImGipsmodell standdasDenkmalim großenSaal ihrerWohnung

„hinter den Zelten“ (das Haus is
t

längst verschwunden)und si
e

hatte
unaufhörlichdaran zu beffern. Immer neuePläne wurdengeschmiedet,
die Mittel dafür zu schaffen.Nichts hörteBettina lieber in den aller
letztenZeiten, als wenn ich ihr ausmalte,wie wir alle nachRom reisen
und dieAusführung desMonumentesdort überwachenwollten. Schwach
und nichtmehr rechtim Stande zu gehen, ließ si

e

sichmanchmal zu der
Arbeit führen, hielt sichmit den Händen am Gerüste, auf demdas
Modell aufgebautwar, und betrachtetees, langsamherumgehend,von
allen Seiten. NebendiesemMonumente standihr Sarg, ehe er nach

kranzgesenkt,seinBlick is
t

nachdenWolkengerichtet,die junge Psyche Wiepersdorfgeführtwurde.“
-

XX. Jahrgang.44. s. –===



HermannGrimm, der in warm begeistertenWorten Bettina ge
feiertund– nächstLoeper– einerichtigereWürdigung ihres“und ihrer Dichtungenherbeigeführthat, hatte si

e

schonvon Kind auf
gekanntund, „als eine ganz naheVerwandte höhererOrdnung an
gesehen“,ohne zu ahnen,daß e

r

einstihr Schwiegersohnwerden'
Durch ihr energischesDrängen bei Friedrich Wilhelm IV waren sein
Vater und seinOnkel, die berühmtenSprachforscher,1841 nachBerlin
gekommen,ihr waren dieKinder- undHausmärchenvonWilhelmGrimm
gewidmetworden, und bis a

n

ihrenTod hattezwischenihrem und dem
GrimmschenHausedas innigsteVerhältnis bestanden.„Ich würde nie
aussprechenkönnen“,versichertHermann Grimm, „wieviel ich ihr ver
danke, oder den Reichtum dessenaufzuzählenvermögen,was ich in

ihremHause erlebtund gelernt habe.“ Robert Koenig.

Von den Wachtfeuern des Mahdi.
II

In Suakin hatte der Anblick der fliehenden Truppen einen
solchenSchreckenverbreitet, daß die ägyptischenBehörden bereits
daran dachten,den Damm zu durchstechen,der die Stadt mit dem
Festlande verbindet. Denn Suakin liegt auf einer Insel im Meer
busen, und man glaubte, sichnicht anders retten zu können, als
indem man die schmaleStraße zerstörte, welche dem grimmigen

Osman Digma gestattete, eine schnellenHorden in die Stadt selbst

zu stürzen. Ich glaube, daß nur der Mangel eines einheitlichen
Kommandos die Ausführung dieser verzweifelten Maßregel ver
hinderte. Die Bestürzung und die Unordnung waren so groß,

daß jede entschiedeneThat im Beginn schon gelähmt wurde.
Hätten die Insurgenten sich nicht mit dem Morden der ihnen
tödlich verhaßten Agypter aufgehalten und wäre ein vernünftiger

Plan in ihrer Kriegführung gewesen, so würden si
e

die Vorstadt

E
l

Qef auf dem Festlande und die kleinenForts, welche dort den
Brückenkopfbilden, vermutlich im erstenAnsturm genommenhaben.
Die Tapferkeit fehlte ihnen nicht, sondernnur die Klugheit. Die
Furcht in der Stadt wurde noch dadurch erhöht, daß während
desKampfes von unauffindbaren Händen verschiedenegeschriebene

Exemplare einer Proklamation des Mahdi unter dem Volke ver
teilt worden waren. Entweder waren in der Stadt selbstver
steckteAnhänger des Aufstandes, welche gewagt hatten, diesen
Aufruf des Feindes zu verbreiten, oder fanatische Heilige hatten
sich hereingeschlichenund ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um den
Worten ihres Propheten Eingang zu verschaffen. Die Prokla
mation war in einem erhabenen religiösen Stil gehalten und
forderte die Einwohner auf, alles Irdische zu opfern und ihren
Geist allein auf das Himmlische zu richten, den Mahdi als den
wahren Abgesandten Allahs zu erkennenund seineFeinde nieder
zuschlagen. „Thut ab von euchalle Ungerechtigkeitund Bosheit“,
hieß es, „und reinigt euere Herzen von der Sinnenlust! Denn
nur wer seinenLeib ertötet um des Paradieses willen, wird von
Gott als ihm wohlgefällig angesehen.Haltet euchnicht zu denen,
welche in ägyptischenKleidern gehen, in kostbarenHäusern wohnen
und den Schweiß der Armen erpreffen, um ihren Leib zu mästen,
denn si

e

werden vor demAngesichteGottes mit Feuer und Schwert
vertilgt werden. Der Abgesandte Gottes is

t

erschienen, um die
Hoffart der Reichen, der Übermütigen, der Verächter des wahren
Islam zu demütigen. Sie werden alle vertilgt werden vor den
Augen des allmächtigen Gottes. Wo die Ungläubigen sichbe
kehrenund sich zu euchwenden, um die Gnade des wahren Glau
bens zu erringen, da sollt ihr si

e

nicht zurückstoßen,aber wo si
e

in ihrer Ungerechtigkeitverharren, d
a

sollt ihr si
e

vertilgen. So
will es der wahre Gott, der dies durch den Mund eines Pro
phetenverkündigt.“

Diese Sätze enthalten so ziemlich den Kern der Lehren,
welche der Mahdi gleich Feuerbränden unter die sudanischen
Stämme schleudert, und ich habe si

e

seitdem in immer anderer
Form wohl hundertmal gehört. Seine Mission is

t

der Kampf
mit dem Fremden, dem Agypter, dem Europäer, dem Reichen.

E
r
is
t

der Prophet des armen Mannes, und er lehrt, daß nur
durch Entsagung das Himmelreich zu erwerben ist. Seine Kampf
weise aber is

t

sehr gefährlich für den Bestand der ägyptischen
Herrschaft und der Ordnung in den Nilländern. Denn e
r

hat
nicht etwa ein großes Heer um sich,das angegriffen odergeschlagen

werden könnte. Wir lebenhier so, wie etwa der Erzvater Abraham
gelebt haben mag, und mit den bewaffneten Scharen, die hier in

um sterbend in das Paradies zu gelangen.
der Aufstand los, und viele hundert Meilen weit, entfernt vom

und um El Obeid in Zelten und Hütten liegen, würde ein eng
lischeskleinesHeer schnellfertig werden. Aber derMahdi verbindet
die geistlicheKraft mit der Schärfe des Schwertes. Er sendet seine
Fakihs, seineHeiligen aus, um überall zu predigen, daß die Zeit ge
kommenist, wo der wahre Glaube siegenwird, wodie Ungläubigen
vernichtetwerden sollen nach dem Willen Allahs, wo der arme
Mann den übermütigen Reichen unter die Füße bekommenwird.
Sind dann die Gemüter in den streitbaren Stämmen genügend
erhitzt, so schicktihnen der Mahdi Waffen und Schießbedarf zu
gleich mit todesverachtendenFakihs, die im Kampfe vorangehen,

Und als dann bricht

eigentlichenHerde des Kriegsfeuers, lodert die Flamme des An
griffs auf alles, was fremd ist.
Die Proklamation, welche in Suakin angeschlagenworden

war, hatte aber nicht nur eine allgemeine Bedeutung, sondern
richtete ihre Spitze ganz besonders auf die dortigen Verhältniffe.
„Der Emir Othman Abu Bekr–dies ist nämlich der eigentliche
Name Osman Digmas – soll euchein Führer sein auf dem von
Allah euchvorgezeichnetenWege“, so hieß es. „Ihr sollt eure
Waffen mit den einigen vereinigen, damit auch in eurem Lande
neu entbrennedas heilige Feuer der Herrschaft seines göttlichen

Namens und das Ansehen des Islam. Unterwerfet euchGott
und gehorcht demEmir, den ich euch ende. Kein Hindernis darf
euchzu groß sein, weder Thäler noch Berge, weder Hunger noch
Durst, weder Wunden noch Tod dürfen euch schrecken,denn nur

in Verachtung alles Irdischen könnt ihr die Seligkeit erlangen,
die den Heiligen im Paradiese beschiedenist. Wiffet, daß wer
stirbt in diesemKriege und sein Leben läßt für die heilige Reli
gion, wird aufgenommen werden unter die Heiligen des Herrn
und teilhaftig aller der Verheißungen, die e

r
in seinerOffenbarung

gemachthat. Wehe aber allen denen, die auf mein Wort nicht
achtenund ihre Ohren taub machengegen die Stimme, die aus
der Höhe kommt!“
Wir saßen einigeMonate inSuakin, ohne daß die Lage sich

verbesserte. Einzelne kleine Gefechte verliefen resultatlos, dann
erhielten wir Ende November die Nachricht von der Niederlage
des Heeres unter Hicks Pascha vor El Obeid, und si

e

erhöhte
unsereZuversicht durchaus nicht. Da kam Anfang Januar eines
Tages ein Pascha zu mir und nahm mich beiseite. Sein Ge
sichtwar von Angst bleich und seine schwarzenAugen flackerten
unruhig hin und her. Er machtemir viele Komplimente über
mein tapferes Verhalten, welches er, wie e
r sagte, mit Be

wunderung gesehenhätte, und erzählte mir dann, e
r

se
i

in Be
sorgnis wegenseinesHarems und seinerSchätze,die e
r inKhartum
zurückgelassenhabe. Er fürchte, daß der Aufstand sichdorthin
ausbreiten könne und daß ihm seinGeld und seineFrauen ver
loren gehen könnten. Zugleich versprach e

r mir eine große Be
lohnung, wenn ich mich nach Khartum aufmachenund seinBesitz
tum von dort weg nachdemNorden in Sicherheit bringen wollte.
Noch se

i

jener Weg frei und ich könnte, falls ich nur Khartum
erreiche,wohl von dort nachKairo kommen.
Ich erwiderte ihm, daß ich im Dienste se

i

und schwerlich in

Privatangelegenheiten verreisen dürfe, aber e
r

hatte für eineder
artige Auffassung der Verhältnisse offenbar gar keinVerständnis,
sondern vermutete nur, daß ich keinenMut habe oder eine höhere
Belohnung herauspreffen wollte. Er sagtemir deshalb, daß es

keineSchwierigkeiten haben würde, mir von meinen Vorgesetzten
Urlaub zu verschaffen,und e

r

erhöhte seine Versprechungen von
ägyptischenPfunden, die noch etwas mehr gelten als die englischen
Pfunde, so sehr, daß mir die Summe, welche er bot, von ent
scheidendemVorteil gewesen seinwürde, wenn ich si

e

seinerzeit in

Berlin besessenhätte. Ich würde nicht in ElObeid sein,wenn ich

in Berlin so viel Geld gehabt hätte, wie mir der wackerePascha
versprach, aber das Kismet hat bestimmt,daß ich weder in Berlin
noch in Kairo in Besitzdes Geldes gelangen, sondern arm bleiben
sollte.
Schließlich versprach ich ihm, das Unternehmen zu wagen,

wenn e
r für alle vorbereitenden Schritte sorgenwolle, und nun

klärte seineMiene sichauf, und e
r gestand,daß e
s

ihm namentlich
um eineFrau zu thun sei,die er erstvor kurzemgeheiratet habe.
Wenn Unglück mich treffen sollte, so daß ich nicht im Standesei,
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alles zu retten, so solle ich doch wenigstens diese Frau zu retten
suchen.Er werde mir einen vertrauten Diener mitgeben, der mich
über alles unterrichten könne,was mir zu wissen notwendig sei.
Ich sagtezu, und sowar ich denn wieder einmal in einer ganz
neuen Situation.

Schon am folgenden Morgen war alles geordnet und zu
meinemAufbruch bereit. Ein gutes Reitkamel war für mich be
stimmt, und ich ward bei dessenAnblick einigermaßen neugierig,

wie mir die Bewegung auf einem solchen Tiere, das mit den
Beinen derselben Seite zugleich schreitet,gefallen würde. Ab
dallah, der treue Diener des Pascha, hatte ebenfalls ein Reitkamel
und dann war noch ein Lastkamel für das Gepäck und die Lebens
mittel da, welchesvon einemTreiber, einemBischari mit schwarzem
Vollbart und riesigerPerrücke eigenenWachstums, gelenkt werden

sollte. Dieser Kerl, der einemWaldteufel oderMantelpavian nicht
ganzunähnlich sah,sollteunserFührer sein.Es erschienamsichersten,
die Reisegesellschaftmöglichst klein zu machen, um kein Aufsehen
zu erregen, denn eine bewaffneteBedeckunghätte uns leicht eine
Insurgentenschar auf den Hals laden können, gegen welche wir
dochnicht mit Erfolg hätten kämpfen können. Heimlichkeit und
Schnelligkeit waren unsere Aufgabe. Namentlich galt es, die
nächsteUmgebung von Suakin schlauzu durchmessen,da hier die
Feinde lagen. Waren wir erst einmal einige Meilen weit ins
Land hinein, soward die Gefahr geringer. Ich hatte meineUni
form abgelegt und mich in einenweißen Beduinenmantel drapiert,
auch nach Landessitte den Kopf mit weißem Turban und einem
Tuch zum Schutze des Nackens und Gesichts umhüllt. Säbel,

Revolver und Repetiergewehr hingen am Kamelsattel. -
Wir machten uns in der Frühe des Morgens auf und

wandten uns zunächstnordwärts, um eineStrecke weit längs des

Gestades des Roten Meeres hinzureiten. Dort war die Wahr
scheinlichkeit,den feindlichen Scharen zu entgehen, am größten.

Sie hatten sich gestern wieder zurückgezogenund lagen haupt
sächlichin den Gebirgen im Westen und Südwesten. Nach einigen
Stunden eines schaukelndenRittes in einer Sonnenglut, die un
erm Bischari den Talg aus der Perrücke schmolz, so daß ihm
das Fett Gesicht und Nacken salbte, wandten wir uns nach links,
um auf die Straße nach Berber zu kommen. Wir mußten uns
südlich von Sinkat halten, da dies Fort auch bereits Angriffe er
fahren hatte. Die Route führte uns allmählich bergan, und wir
konntenwahrnehmen, daß wir zu der Wafferscheidezwischendem
Roten Meere und dem Nil hinanreisten. Entsetzlich öde war das
Land in seinergelben Beleuchtung. Die kahlenBerge waren von
zahlreichenSchluchten durchschnitten,und bald wateten die Tiere
beinahe knietief im Sande, bald ging es über felsige Buckel, von

denen der Wind den Sand hinweggefegt hatte. Nur Seyal
Akazien, schirmähnlichgewachsen,kleine Drachenbäume und ein
zelne Qolqal-Euphorbien standenan diesenHöhen als ein Zeichen,
daß doch nicht alle Vegetation fehlte, und Geier begleitetenzeit
weise unsern Marsch.
Gegen Mittag glaubte ich Wasser vor mir zu erblickenund

machte erstaunt meine Reisegefährten darauf aufmerksam. Ein
heller See breitete sich in der Ebene aus, als wir einen sanften
Hang hinabritten, und ich sah das Waffer blitzen und strahlen.
Es war mit einem zauberhaften Duft umhüllt, und an einem
Rande wie auf einer Insel inmitten des Waffers ragten schlanke
Palmen empor, die mit ihrem köstlichenSchatten ein Gefühl un
beschreiblicherSehnsucht in der Brust eines von Glut versengten
Reisenden erweckenmußten. Nur war mir ein gewisses Zittern
und Schweben in dem lieblichen Bilde verdächtig, und ich ver
mochtekaum an dieWirklichkeit dieser in der Wüste auftauchenden
Landschaft zu glauben. Meine Begleiter schütteltenden Kopf,
als ich si

e

fragend ansah, und der Bischari fletschteseinepracht

vollen weißen Zähne. „Bachr Esch Scheitan“, sagte er, was so

viel bedeuten sollte wie, daß dies das Satansmeer sei, nämlich
eine Luftspiegelung in unserer Sprache. Und im Weiterreiten
überzeugteich mich, indem das Ganze zerfloß und nur wandernde
Dünen unsern Pfad durchkreuzten,daß er recht hatte.
Wir machten um Mittag unter einigenSeyal-Akazien Halt,

die uns notdürftigen Schatten boten, tranken aus dem ledernen
Qirba von dem mitgebrachtenWaffer, das lauwarm war und
bedenklichnach dem Schlauche schmeckte,und aßen Datteln und

getrocknetesFleisch. Der Bischari machte sich eine Mahlzeit
auf seine eigeneArt. Er bereitete sichaus Durrah und Weizen
mehl mit Waffer einen flachenKuchen, legte diesen zwischenzwei
platte Steine in ein Loch, welches er in den Sand grub, und
häufte über dem obern Steine trocknen Kamelmist und einige
Zweige auf. Dieses Brennmaterial zündete e

r

a
n

und buk auf

dieseWeise seinen Kuchen. Derselbe roch und schmeckte– ich

probierte ihn– entsetzlichnach Ammoniak, aber er verzehrte ihn
mit großem Appetit. Die Kameltreiber effen nur einmal in

vierundzwanzig Stunden und selten etwas anderes als diesen
Kuchen aus Durrah und Weizenmehl, den si

e

Kisrah nennen.
Sie sind die genügsamstenLeute, die ich in meinemLeben kennen
gelernt habe.
Abends um neun Uhr erreichtenwir einen Platz, der uns

günstig für die Nachtruhe erschien. Wir waren im Regenbette
(Chor) von Aben, wo unsere Kamele Gras und saftige Aloen
und Stapelien, und wir alle Waffer fanden. Wir schliefenunter
Bäumen unter Mänteln und Decken, denn e

s

ward schnellkalt.

Aber unsere Ruhe sollte nicht ungestört bleiben. Ich wachte,
von einem unerklärlichen Antriebe, einer Art von Ahnung be
wegt, auf und sahden Himmel hellgrau im erbleichendenSternen
licht über mir, während mich fröstelte und ich meine Gewänder
naß von Tau fand. Ich blickte mich um und sah Gestalten in

einiger Entfernung, die mich veranlaßten, schnell nach meiner

Büchse zu greifen und dann meine Begleiter zu wecken. Etwa
zehn bis zwölf Reiter mochten es sein, die sichzwischen den
Bäumen umhertrieben und uns von ferne beobachteten.Siewaren
zumTeil auf Pferden und zum Teil auf Kamelen, in letzteremFall
ragten si

e

auf ihrem hohenSitze seltsamempor. Bei allen erblickte

ic
h

die lange Lanze. Ich sprang alsbald auf die Füße, schnallte
den Gürtel um, an welchem Revolver und Säbel hingen, und
hielt meine Büchse schußbereit; zugleich rief ich Abdallah zu, mit
seinemGewehr an meine Seite zu kommen, und ermunterte den
Treiber, die Büchse zur Hand zu nehmen, die ihm in Suakin

zu besserer Verteidigung anvertraut worden war. Aber ich
merkte sehr bald, daß ich mich auf beide Leute wenig verlassen
konnte. Der Bischari nahm zwar eine Büchse, aber kauerte sich
mit derselben hinter einem der Kamele nieder, die mit unter den
Leib gezogenenBeinen am Boden lagen und ihre Köpfe in das
Gras geduckt hatten. Dazu ließ er mit großer Hast einen ge
waltig großen Rosenkranz durch die knochigenFinger laufen und
murmelte Gebete. Abdallah aber war vor Furcht wie versteinert
und regte sichgar nicht.
Ich hielt nun eine kräftigeAnsprache in halb deutscher,halb

englischerSprache an sie, wovon si
e

vermutlich keinWort ver
standen, zeigte ihnen dabei aber meinen Revolver und sah, daß

si
e

wenigstens die Gebärde völlig begriffen. Sie fürchteten mich
für den Augenblick mehr als den Feind und kamen an meine
Seite. Die Lage war nichts weniger als erfreulich. Aus dem
bestenSchlaf ermuntert solcheunheimlicheFiguren umherschleichen

zu sehen,war kein angenehmes Gefühl. Wenn die Kerle dort
drüben ebensovielMut zeigten, wie ihre Verwandten vor Suakin,

so ging es uns schlecht. Denn selbstwenn ich zwei oder drei
herunterschoß, konnten die übrigen uns noch spießen, und ic

h

wußte ganz genau, daß die beiden Helden neben mir keinen
sichern Schuß anbringen würden. Doch hob sich mein Mut
etwas, als ich bemerkte,daß die Reiter drüben nicht näher kamen.
Sie mußten bemerkthaben, daß wir aufmerksamgewordenwaren,
denn si

e

schwebtenwie Spukgestalten zwischendenBäumen umher,
gleich als lauerten si

e

auf eine günstige Gelegenheit, heranzu
kommen, aber si

e

hielten sorgfältig die anfängliche Entfernung

inne. Da kam ich auf den Gedanken, den ich noch jetzt für
glücklich halte, d

ie

durch Dreistigkeit zu verscheuchen. Ich ging,
die Büchse im Arm, gerade auf si

e

zu und schrie si
e

mit der
gröbstenStimme und den derbstenAusdrücken an, die ich jemals

unlenksamenRekruten gegenüber angewandt habe. Das verblüffte

si
e

offenbar. Sie konnten den deutschenTon nicht vertragen,
wie mir schien. Es mochte ein jeder denken, er wolle nicht
derjenige sein,der von einerKugel getroffen würde, oder vielleicht
hielten si

e

mich für einen bösenGeist. Genug, si
e

wurden nach
und nach undeutlicher zu sehen, si

e

verschwanden fast ganz im

Hintergrunde, und endlichwaren si
e

weg.
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Niemand war jetzt
tapferer als Ab
dallah. Er kam
mit lächelndemGe
dichtdaher, patschte

sich mit der einen
Hand aufdenLeib,
schwang mit der
andernseineBüchse
und ergoß sich in
kühnen Reden, bei
denen das wenige

Englisch sich mit
vielem Arabisch
mischte. Ich that
als ob ichmit ihm
zufrieden sei,da ic

h

immer gefunden
habe,daßbei einem
Feigling die Vor-F- - - aussetzung, e

r

habe
- - - - / Mut, nochdas beste

Mittel ist, ein biß
chenCharakter zu
sammen zuhalten.

Dann aber ließ ich aufpackenund aufbrechen,denn ichwollte dieser
Gegend den Rücken kehren. Glücklichkamenwir gegenMittag bis
zum Brunnen Hakel, rastetendort über Mittag und Nacht und
labten uns mit gutem frischenWaffer.
UnsereReise zuKamel dauertenochüber achtTage und über

schrittdie Höhe des Gebirges zwischendemMeere und demNil. Wir
zogen von Brunnen zu Brunnen und kamen durch Landstrecken,
die oft von wunderbarer Schönheit im Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang da lagen, meistens aber so wild aussahen,
daß man denken konnte, der Teufel selbst habe si

e

in einer
tollen Laune so zugerichtet. Porphyrfelsen und gewaltige Brocken
andern Gesteins lagen in den Gebirgspäffen phantastisch über

DerPortechaisenträgerals Liebesbote.

und nebeneinander gewürfelt umher und sahen in dem grellen
war das Heiligenbild, jünger die heiligeGeschichte,nochjünger, und

Licht und schwarzenSchatten dieserGegenden oft schauerlichaus.
Dazu verzierte der Baum Karaib mit seinen stachligenZweigen,
die gleich ausgespreizten Flügeln wunderlich von ihm abstehen,

die ungeheuernFelsklumpen mit den wunderlichstenSäumen und
Schnörkeln. Einmal überfiel uns ganz plötzlich, ohne jede Vor
boten, inmitten eines tollen Gewirres von durcheinander gezogenen

Schluchten mit ragenden Klippen ein fürchterliches Gewitter. Es
war, als ob die über uns hangendenWolken beständig mit Blitzen
nach uns zielten. Schlag auf Schlag sausteherunter, und das
Echo ward so oft wiederholt und grollte so anhaltend in den

Artilleriefeuer glich. Es war ganz finster, nur die Blitze erleuch-
malte treffliche Landschaftenals Hintergründe für seineHeiligen

tetenmit blauem Zuckendie schwarzenFelsmaffen. Wir stiegen
ab, und die Kamele warfen sichzu Boden. Dann goß ein heftiger
Regen herab, und nacheiner halben Stunde war alles wieder klar.
Am zehnten Tage nach unserer Abreise von Suakin kamen

wir an den Nil und sahenBerber, einenHaufen von Lehmhütten
mit wenigen ansehnlichenHäusern dazwischen. Doch kam mir der
Ort mit seinenAkazien und Palmen, die über alle Bauwerke ihre
schirmendenFächer strecken,ungemein schönvor, und der Anblick
desNil ließ auch etwas von romantischemGefühl in mir lebendig
werden. Nun war ich wieder in zivilisiertem Lande, hier gab es

einenTelegraphen. Ich telegraphierte sofort an die geliebteDame
des besorgtenPascha, verabschiedetemeinenBischari, verkaufte die

Kamele und fuhr in sechsTagen auf dem Nil nach Kartum.

Johann Jordaens' Museum.

Wenn man einenKünstler auf das Gewissenfragen wollte: Für
wenmalstdu? so würde wohl dieAntwort lauten: Für das National
museumoder sonstfür eineBildergalerie. Oft is
t

dieFrage nicht einmal
nötig, denn die DimensionendesBildes oder einä dieBlut
und Greuelszenen,dieNuditäten c. machen e
s

einemPrivatmann unmög
lich, solcheBilder aufzuhängen.Wenn dann der armeKünstler enttäuscht
mit seinemBilde, das keinerbrauchenkann, sitzenbleibt, so wird das
unkünstlerischePublikum angeklagt,aber besserwäre e

s gewesen,der

Künstler selbsthätte sichgefragt: für wen malstdu? Für einMuseum?
Dann verzichtedarauf, dein Werk anzubringen. Für das Haus? dann
erinneredich,was Bilder bedeuten:einenSchmuckdes Hauses.
Und Schmuckdes Hauses, das ist dochder eigentlicheZweckder

Kunst; das Museum is
t

eine nur künstlicheVerwendungder Kunst, die
auch in der Kunstgeschichteziemlich spät auftritt. Die Blütezeit der
Kunst zu Ausgang des Mittelalters und im XVI. Jahrhundert kennt
keinMuseum. Schon zur Zeit Dürers undHolbeinsbegegnenuns indes
einzelneSammler, denenwir es verdanken,daß eine so großeAnzahl von
HandzeichnungenundStichen großerMeistervor demUntergangegerettet
worden ist. Aber bei diesenSammlungen handelt e

s

sichum Klein
kunst,Zeichnungen,Stiche,BücherundKuriositäten,keineswegsumBilder
galerien. Das gegenüberstehendeBild zeigt uns eineder ältestenBilder
galerien,etwa aus der Zeit von 1650. Es is

t

offenbarkeinPhantasie
gebilde,sonderndie Abbildung einerwirklichenKunstkammerjener Zeit.
Man muß annehmen,daß die rechts im Vordergrunde aufgestellten
Bilder sicheigentlichan der demZuschauerunsichtbarenVorderwanddes
Zimmers befinden. Das Bild verlocktdazu, eine kunstgeschichtliche
Studie zu machenund nachzuweisen,wo sichdiesesMuseum befunden
hat und welcherMaler Bilder dasselbeenthielt. Aber dieseUntersuchung
würdemehr Raum beanspruchen,als zur Verfügung steht.
Es mögenur sovielbemerktwerden,daß dieKunstkammersichver

mutlich in Italien und im Besitzeeines Mönchsordens befundenhat,
letzteres is

t

zu ersehenaus der im langen GewandegekleidetenFigur
einesMannes, der den distinguiertenReisendendie Kunstschätzezeigt.
Der einevon diesen,derjenige,hinter welchemdiebeidenKnaben stehen,

is
t

offenbarein gewiegterKenner, denn e
r

stehtganz genau so da, wie
man heutzutageKünstler und Kunstkennervor Bildwerken stehensehen
kann. Daß sichdie Sammlung in Italien befand,nehmeich an, weil
derMaler unseresBildes Johann Jordaens (geborenzuDelft im Jahre
1616) sichmeist in Italien aufhielt und weil die keineswegsschöne
Landschaft,die wir durchdas offeneFenster erblicken,drei italienische
Pappeln erkennenläßt, Bäume, welcheerstgegen Ende des vorigen
Jahrhunderts in unseremNorden eingeführtwurden. Johann Jordaens
hielt sichmeist in Venedig,Neapel und Rom auf. Es is

t

darum nicht
unmöglich,daß der langgewandeteMann den Dogen von Venedig vor
stellt; in diesemFalle würden dieBilder besser,aber freilichdieBäume
schlechterpaffen. Jordaens war einer der damals üblichenSchnellmaler
und hatteden BeinamenSchöpflöffel,das bedeutet,wie wir heutesagen
würden, e

r

malteBilder, wiemitderMaurerkelleandie„Wand geklitscht.“
UnserStich ist auch in Rücksichtauf die Gegenständeder Bilder

interessant, si
e

charakterisierendie Galerie als eine wohl zusammen
gesetzteund dem modernstenGeschmackeentsprechende.Eine gegen
wärtigeBilderausstellung enthält eine Anzahl ziemlich fest begrenzter
Bilderklaffen,unter denendiejenigen,welcheheuteden größestenRaum
einnehmen,Landschaftund Genre, in der Kunstgeschichteziemlich am
spätestenauftreten. Der ältesteundgebräuchlichsteDarstellungsgegenstand

zwar– mit Ausnahmevon Miniaturen – mit demAufkommendes
Humanismus auftretend, die Profangeschichte. In derselbenZeit
wird auchdas Porträt eine Kunstform;währendzuvor der
Donator einesBildes in einer der EckendesselbenPlatz zu nehmen
hatte,wird nunmehr das Porträt Selbstzweckund die Heiligengruppe,

a
n

der die Reformationszeit keinenGefallen hatte, kam in Wegfall.
Das „Genre“ war in der heiligenGeschichteschonlangelatententhalten,
was sindRaphaels oderDürers heiligeFamilien anderes als Genre
bilder, anmutigehäuslicheSzenen; aber erst der freie und vielseitige
Naturalismus der Kunst des siebenzehntenJahrhunderts erobertedem
Genre ein selbständigesGebiet. Man ging in der NiederländerSchule

in der Darstellungdes Natürlichen freilich bis an die äußersteGrenze
Ecken und Winkeln des Gebirges, daß e

s

einem beständigen desSchönen und Schicklichen.Ebenso wand sichdie ganz
allmählichaus ihrer GebundenheitdurchdieHistorie heraus. Van Eyck

geschichten.Dürer und Kranach, Manuel und Altorfer zeichnetenund
stachenLandschaften,die bereits eine selbständigereStellung einnahmen,
aber erstam Schluffedes sechzehntenJahrhunderts wagteman es, das
Eigentümlicheder Landschaft,die Charakteristik,die Stimmung wieder
zugeben. Aber auchdann noch–man denkeselbstan ClaudeLorrain– müsseneinige winzige Figürchen, die Flucht nach Agypten oder
badendeNymphendarstellend,dieExistenzberechtigungder übrigenLand
schaftnachweisen.Die Marine gehört demzweitenDrittel des sieben
zehntenJahrhunderts an, Stillleben und Blumenstückbezeichnendas
Ende der damaligenKunstblüte.
Sehenwir uns nun die Bilder unsererabgebildetenKunstkammer

an, so finden wir alle Genres und zwar die spätestenam reichlichsten
vertreten. Oben das Haupt Johannis, St. Christophorusund den un
endlichoft abgebildetenGefangenen, der von seinerTochter genährt,
vorm Hungertodebewahrtwird. Dann in der Mitte das Gastmahl
Belsazars in RembrandtschenHelldunkel, rechtsund links Landschaften,
Blumen- und Fruchtstücke,Jesus mit Maria und Martha, ein Still
leben,eineMaria und– natürlich auch–denRaub der Sabinerinnen.
Im Vordergrunde: Lazari Auferweckung,eine Bauernszene und ein
Architekturbild. In den Fenstern,welche,um besseresOberlichtzu er
reichen,zu Zweidrittelgeblendetwerdenkönnen, stehenzwei großeTische
mit Muscheln, Flaschen, Skulpturen aus Marmor und Kuriositäten.
Die Meubles, links ein Schrank und rechtseinKredenztisch,zeigendie
Formen italienischerRenaissance.Wo mögendieseBilder heutesein?
Daß aberdamals nicht strengstensverbotenwar, Hunde mitzubringen,

is
t

verwunderlichund muß entschiedengemißbilligt werden.
Fritz Anders.
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Eine nächtliche Rettungsexpedition im Osten Londons.
Das OstendeLondons is

t

eine Kloake, in die das Elend und
das Verbrechen fast ganz Europas zusammenströmt. Meilenweit
zieht sichdas Häusermeer hin, das offiziell unter dem Namen
„East London“ oder „East End“ zusammengefaßtwird. Wer
auf der Stadtbahn durch diesenStadtteil hindurchbraust, der wird
wohl von der großen Anzahl unschöner„chimneypots“ oderkleiner
Schornsteine, mit denen die Häuser wie übersät sind, unangenehm

berührt werden, und mag wohl auch die Rauchdeckewahrnehmen,
die sichüber dem Ganzen lagert, wie weiland über Sodom und
Gomorrha; aberdie schrecklichenDinge und das schauderhafteElend,

die sichunter diesenDächern zusammendrängenund vor demTages
licht verbergen, die läßt ihn der auf einegewisseEntfernung ganz
anständige äußere Anblick der Häuser nicht ahnen oder erraten.
Wen aber der Dienst des Herrn in dieseStadtgegend beruft und
von Haus zu Haus führt, und von Stube zu Stube – denn hier

is
t

e
s

fastdie Regel, daß die ganzeFamilie in einer Stube wohnt,
ißt und schläft – –

,

der weiß ein Liedlein zu singen von dem
Inneren dieser Häuser, daß dem, der e

s hört, die Ohren davon
gellen. Doch wer selbstdies nur bei Tage gethan hat, der hat
den Becher schmerzensvollenMitleids noch nicht bis auf die Hefe
gekostet. Die langen, dunklen Stunden der Nacht damit zuge
bracht zu haben, eineStraße nach der anderen zu durcheilen, hier
und dort in unheimliche und unduftige Ecken hinein zu lugen,
unter abgespanntenWagen und Karren herumzutappen und zu

stolpern auf der Suche nachdemverstoßenenund vergessenenAus
wurf der Riesenstadt, auf und ab durch das Gewirre der Ost
londoner Straßen – das ist eine Erfahrung ganz anderer Art.
Zu jeder Jahreszeit und in jedemWetter, wenn der Tag sich

zum Abend neigt, gibt e
s in London tausende und abertausende,

– und auch leider viele von unseren Landsleuten darunter, –
denen sichkeine bessereAussicht bietet, als die ganze Nacht hin
durch ihre todmüdenGlieder von Straße zu Straße zu schleppen,
oderdort niederzukauern,wo Thorwege, Eisenbahnbrücken,Wagen
oder Karren ein unsicheres, weil polizei widriges Unterkommen
bieten. Wenn das Glück ihnen günstig gewesen,und si

e

ein paar

Pence zusammengescharrthaben, finden diese Armen eine nicht
beneidenswerteZuflucht in den „Common Lodging Houses“ (öffent
liche Schlafsäle), wo ihnen unter dem allerschlimmstenGesindel in

demgemeinsamenSaal eine Schlafstätte angewiesenwird. Aber
wenndiegewünschteBeschäftigung sichnichtgefundenhat, müssen si

e

wohl oder übel die ganze Nacht durch die Straßen hin und her
irren. Unter dieser untäten Schar gibt e

s

nun auch viele junge

Knaben und Mädchen, die auf verbrecherischeWeise von ihren
Vätern oderMüttern verlassen worden sind, oder in anderer Weise
ohne ihre eigeneSchuld ihre Heimat verloren haben. Und andere
wieder gibt es, die durch denDrang der Umstände auf üble Wege
geraten, die aber des Vagabundenlebens herzlich müde sind und
gern wieder einen ehrlichenLebenspfad betretenmöchten.
Auf diese zu fahnden, war unsere Aufgabe, als wir eines

Nachts in einer kleinen Stube in Ost-London zusammentrafen.
Die kleineEntdeckungsgesellschaftbestandaus fünfPersonen, einem
Geistlichen und vier Laien; und alle waren wohlvertraut mit den
Gewohnheiten und Bedürfniffen der Armen von Ostlondon. Auf
demHerd prasselteein hellesFeuer, und darauf sang und brodelte

ein Theekeffel; aus diesenund anderen ähnlichenSymptomen konnte
man erraten, daß eine stärkendeund warme Mahlzeit bereit sein
würde für diejenigen, die sichunserenHänden anvertrauten.
Als wir vollzählig beisammenwaren, vereinigten wir uns

in einemkurzenGebete. Dann traten wir hinaus auf die finstere
Straße. Vom Turme schlug es geradezwölf Uhr. Es war eine
kalte, mondlose Winternacht. Von Zeit zu Zeit fielen große
Regentropfen, und ein schneidenderWind pfiff durch die Straßen.
Es war eine von den Nächten, an denen man die Fenstervorhänge
dichter zusammenzieht und eine Schaufel Kohlen mehr als ge
wöhnlich auf das Feuer schüttet–eine schlimmeNacht für obdach
lose Auswürflinge, die in ihren unzureichendenund zerlumpten
Kleidern dem durchdringendenWinde begegnen und mit schlecht
beschuhtenFüßen, deren Zehen aus dem morschenLeder heraus
lugen, sichauf dem eisigkaltenStraßenpflaster entlang schleppen.
Zuerst gingen wir die breite, öde Hauptstraße hinunter nach

der City zu. Hier, wo am Tage die hochbepacktenMarktwagen
unaufhörlich im endlosenZuge nachdemSpitalfields Gemüsemarkt
hineinraffeln, herrschtejetzt lautlose Stille, nur zuweilen unter
brochen von dem regelmäßigen Tritt der Polizistenpatrouillen,
oder einemwüsten, trunkenenGeheul, das aus der Ferne herüber
drang. Dann und wann huscht auf der anderen Seite der
Straße, im Schatten der Häuser dahin schleichend,eine schatten
hafte Gestalt vorüber – vielleicht ein unglücklichesWesen, das
ein Elend und seineSchande vor Menschenaugen scheuverbirgt;
vielleicht aber auch ein verspäteterDieb, der in steterFurcht vor
demwachsamenAuge des Gesetzes nach seinemRendezvous eilt.
Die Whitechapel Hauptstraße war schon etwas lebendiger; wir
erreichten si

e

etwa um die Zeit, wo die „public houses“ oder
Trinkhöllen polizeilich geschlossenwerden. Jetzt kommenwir an

einemdieser Schnapspaläste vorbei, derenAußeres schonvon dem
Wohlstand und Gedeihen des Inhabers Zeugnis ablegt. Er ist

ganz feenhaft erleuchtetmit blendendenGasflammen, und aus den
großen, öden Fenstern starren uns die riesenhaften, roten Buch
staben von gemeinen Theateranzeigen an. Mehrere anständig

aussehendeArbeiterfrauen stehendavor in der Mitte der Straße,
ihre kummergebleichtenGesichtergeisterhaft erleuchtetim Scheine
der flackerndenGasflammen. Sie warten wohl auf ihre Männer.
Die gräßlich hohleFröhlichkeit des Schnapspalastes für dieMänner,

der kalteHerd, die ödeStube, oder die winddurchfegteStraße für .

die Frauen und die kleinenKinder! Jetzt schlägt es halb eins,
und si

e

kommenheraus. Es hat ein volles Haus gegebendiese
Nacht, und einige von den Gästen– Gott helfe ihnen– sind
kaum dem Kindesalter entwachseneKnaben und Mädchen. Die

Straße hallt wieder von ihrem wüsten Geschrei und Gelärm, als
sie,der eine in dieser, der andere in jener Richtung fort taumeln.
Allmählich wird e

s

auch hier ganz ruhig und still. Das
Rädergeraffel einer vereinzelten Nachtdroschke hat einen seltsam

lauten Klang, und die Schritte eines herannahendenFußgängers
lassen sich schon in weiter Entfernung hören. An der Straßen
eckestehendrei junge Mädchen schweigendbeisammen. Wie wir
uns ihnen nähern, gehen si

e
langsam weiter, bis si

e

sichendlich,

derWärme halber dicht aneinander gedrängt, unter einembreiten
Thorweg niederlassen. So– das wissenwir– werden sie die
ganzeNacht zubringen, bald ausruhend und bald wieder weiter
gehend,bis die Küche ihres „Common Lodging House“ amMorgen
wieder geöffnet wird. In verzweifelter Gleichgültigkeit entlang
schlendernd,oder in allerlei Ecken und Nischen zusammenkauernd,
sehenwir viele andere obdach- und ruheloseMänner und Frauen

in allen Lebensaltern. Einige führen ihre Kleinen an der Hand,

und dann und wann hören wir den klagenden Schrei eines
hungrigen und frierenden Säuglings. Das Herz blutet selbst
denen unter uns, die an den täglichen Anblick herzzerreißenden
Jammers gewöhnt sind. Aber wir könnenhier nicht helfen. Das
englischeGesetzgibt dem Vater unbedingtesVerfügungsrecht über
seineKinder, und wir wissen nur zu wohl, daß unsere Offerten,
wenn si

e

nichtden Vater undMutter einschließen,nur einenSturm
von Flüchen und Verwünschungen auf uns herabziehenwürden.
Nur hier und da kommt uns ein jugendlicher Straßenwanderer

in denWeg, dessenGesichtnoch nichtden unwiderruflichen Stempel

des Verbrechens und der Verworfenheit trägt.

Sowie wir eine kleine Schar von diesem seltsamenWild
beisammenhaben, lösen sichzwei von unserer Gesellschaft a

b

und
eskortierendie Gefangenen nachdem Zimmer, das, wie oben er
wähnt, unsere Operationsbasis bildete. Es is

t

augenscheinlich,

diese„Straßenbeduinen“ wissen noch nicht recht, was mit ihnen
vorgeht. Der vorherrschendeEindruck scheintder zu sein, daß

si
e

sich in denHänden von ausnahmsweise freundlichenDetektives
befinden. Die scheuenBlicke des einen und anderen deuten an,
daß e

r wohl gern Fersengeld zahlen möchte,wenn die Augen der
Eskorte nicht so streng auf ihm ruhten. Ganz geheuer erscheint
die Sache jedenfalls keinemvon ihnen. Aber all ihre Zweifel
verschwindenwie die Septembernebel vor der aufgehendenSonne,

sobald si
e

in das warme, helle, freundliche Zimmer eintreten, wo
schonalles zu ihrem Empfange bereit steht, und wo die liebens
würdige Frau des Geistlichen mit Hilfe von anderen christlichen
Damen ein dampfendesMahl angerichtet hat. An das Nötigen
sind die „Straßenbeduinen“ nicht gewöhnt, und so langen si

e

denn
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bald, von ihren freundlichen Wirtinnen auf das emsigstebedient,
allerseits tapfer zu, und lassen sichden ungewohnten Schmaus
trefflich munden.
Wir aber von der Eskorte begaben uns schleunigstan den

vorher verabredetenOrt zurück. Wir fanden unsere Kameraden
schonunserer harrend, mit frischer Jagdbeute. Nun übernahmen
zwei andere die Pflicht des Gefangenentransports, und wir drei
anderen schrittenfröhlich und wohlgemut neuen Siegen entgegen.

UnserWeg führte uns nachShoreditch. Plötzlich verschwand
unserFührer in der grausigen, unheimlichenFinsternis unter einer
breiten Eisenbahnbrücke, und wir folgten getreulich seinenFuß
stapfen. In dem dumpfigen Schatten, wo selbst bei Tage die
Sonne nimmer scheint, hatten die schwerenMarktwagen den Kot
tief aufgewühlt, und der Schlamm spritztehörbar um unsereKnöchel,

als wir hindurchschritten. Wir tappten an den Seitenwänden
entlang, um zu sehen, ob jemand dort gegen die Wand gelehnt

der Nachtruhe pflege. Aber dies Quartier schiendoch zu ab
schreckendgewesenzu sein. Nun traten wir durch einenThorweg
in einen Hof ein, wo zwei oder drei leere Wagen standen. In
einem von diesen lag ein junges Mädchen in einen alten Shawl
gehüllt, im festenSchlafe. Sie war eine Deutsche, das konnte
man wohl an ihrem Gesichtsschnitte erkennen, und das wurde
außer allen Zweifel gestellt, als si

e

aufwachte und eine gänzliche

Unkenntnis des Englischen verriet. Sie war eine von den vielen,
die, ohne der Sprache mächtig zu sein, in der Hoffnung auf
leichtenVerdienst nach dem englischenEldorado hinüberströmen,

und dann nach schnellerEnttäuschung, und nachdemihre geringen

Mittel erschöpft sind, in das äußerste Elend geraten, das noch
durch ihre Unkenntnis der Landessprache verschlimmert wird.
Wir ließen si

e

in guten Händen in einem benachbartenHause,
um si

e

dann durch die Vermittlung der „deutschenHilfsgesellschaft“

nach ihrem Heimatsorte zurückzuschicken.
Dann schrittenwir getrostenMutes eine engeGaffe hin

unter. Hierhin wagt sichdie Polizei bei Nacht nur in starken
Patrouillen. Aber wir gingen im Vertrauen auf unserenGott,
und sangen ein Schutz- und Trutzlied vor uns her, da es uns
doch einigermaßen bange werden wollte. Plötzlich sprang etwas

dichtvor unserenFüßen auf und war im Umsehen in der Finster
nis verschwunden. Ohne Zweifel waren e

s Jungen, die das
unbetreteneTrottoir sichzum Schlafplatz ausersehen hatten. Es
schliefen sehr viele hier auf den Stufen und in den Thorwegen
verstreut; aber si

e

waren alarmiert, und wir konnten ihrer nicht
habhaft werden.

Darauf bogenwir in eine Judengasse ein. Im Osten Lon
dons, besonders in Spitalfields und Whitechapel, gibt es ganze
Viertel, die nur das aus Polen und Rußland eingewanderte
Judenproletariat bewohnt. Diese schlauenSemiten haben ge
wöhnlich zwei Stuben; aber die eine wird meist abends voll
ständig ausgeräumt, und gegen Zahlung von etwa fünf
Pfennigen in unseremGelde genießen so viele Obdachlose, wie
sichnur hineinpackenlassen,das Recht, sichfür die Nacht aufdem
Boden auszustrecken. Die Judenfamilie schläft in der anderen
Stube. Es war die Hausthür eines dieser Judenhäuser, die
unser Führer jetzt leise und vorsichtig öffnete. Dies bot keine
Schwierigkeit, denn da der Hausbesitzergewöhnlich im Westende
lebt und die Häuser in einzelnen Stuben vermietet werden, so

kümmert sichnatürlich niemand um die Hausthüre, und im ganzen
Ostende bleibt si

e

gewöhnlich die ganze Nacht hindurch unver
schloffen. Leise und auf den Zehen traten wir in die Hausflur
ein. Bei dem Licht einer elenden Stalllaterne erblickenwir ein
altesWeib auf der unterstenStufe der Treppe zusammengekauert,

so daß ihr Kinn und ihre Kniee sichberührten. Im nächsten
Hause machtenwir einen besserenFund. Hier lagen zwei zer
lumpte Kinder zusammengerollt in einer schmutzigenVertiefung
unter der Treppe. Der eine von ihnen hielt uns augenscheinlich
für Wächter des Gesetzesund nahm Reißaus, ehewir uns seiner
bemächtigen konnten. Den andern packtenwir, und obwohl er

sich zuerst sträubte und einigen Aufruhr verursachte, so sah er

dochbald, daß unsereAbsicht keine feindlichewar, und ein knur
render Magen stand uns als ein mächtiger Bundesgenoffe zur
Seite, als wir ihm die vorläufige Aussicht auf einewarmeMahl
zeit eröffneten. Aber durch sein Geschrei war die ganze Juden

wagten.

schaft der Straße alarmiert worden, und der Sturmwind von
gutturalemGemauschel, der uns jetztumtobte, ließ einen schleunigen
Rückzug als sehr ratsam erscheinen. So verließen wir denn die
Straße mit unseremGefangenen, gefolgt von einer phantastisch
drapierten und aufgeregtenSemitenhorde. Wir waren aber daran
gewöhnt, und bald wurden wir durch den herannahendenTritt
einer Polizeipatrouille von unserer nächtlichenBegleitung befreit.
Jetzt waren wir wieder in der Hauptstraße und atmeten

tief auf, froh, aus der pestilenzialischenAtmosphäre der Seiten
gaffe entronnen zu sein. Wir widerstanden der Versuchung,
einer über das Pflaster mit Windeseile dahin raffelnden Dampf
feuerspritze dahin zu folgen, wo jetzt der Nachthimmel in pur
purner Glut auftrahlte. Wir wußten zwar, daß viele der jugend
lichen Nachtwanderer durch das Feuer zusammengelocktwerden

würden und daß mancher gute Fund dort zu machen sei. Aber
unserFührer zog e

s vor, denWeg nachdemgroßenGemüsemarktvon
Spitalfields einzuschlagen.Hier herrschtetrotz der frühenMorgen
stunde schon reges Leben. Beim Scheine der flackernden Gas
flammen wurden die hochbeladenenWagen, die jetzt im langen
Zuge vom Lande hereinkamen, abgeladen, und von allen Seiten

fanden sich schonKäufer ein. Dort im Hintergrunde, wo noch
Stille herrschteund wo nur hier und da eine Straßenlaterne ein
ungewissesLicht verbreitete, lagen unsere Jagdgründe. In den
dort aufgeschichtetenleeren Marktkörben fanden wir denn auch,
was wir suchten. Die zwei oder drei kleinen Jungen, die in

diesen improvisierten Wiegen ihre Schlafstätte aufgeschlagen
hatten, fanden sichgleich bereit, unserer Einladung zu folgen.
Diese vater-, mutter- und heimatlosen Kleinen waren ganz ent
zücktvon der Aussicht auf Befreiung von dem elendenLeben auf
der Straße.

Der Morgen brach gerade an, alswir etwas ermüdet zwar,
aber doch fröhlichen und heiteren Herzens nach unserer kleinen
Missionsstube zurückkehrten. Dort fanden wir unsere Freunde
mit einem ganz stattlichenHäufchen dieser aus den Goffen auf
gelesenenJuwelen vor. Als wir mit zufriedenem Lächeln das
Resultat unserer nächtlichenExpedition überblickten, konnten wir
nicht klagen, daß wir die ganze Nacht gefischt hätten und nichts
gefangen.

UnsereAufgabe war nun noch, die einzelnenFälle genau zu

untersuchenund zu sehen,was sicham besten in jedembesonderen
Falle thun ließe. Im Laufe des Tages wurden si

e

alle unter

sichererObhut, der eine in dieser, der andere in jener christlichen
Anstalt untergebracht,und für die meisten is

t
dieseNacht der An

bruch eines neuen Lebens geworden.

B. A. Schleicher.

W
u

unseren Bildern.

Zwei unsererBilder führen uns denSommer vor. Auf demeinen
(S. 692) sehenwir ein Uberlebselaus uralter Zeit, einenEinbaum,
der seineInsassenüber die stillenWasserdesChiemseeträgt. Ein solcher
Einbaum is

t

das ältesteVehikel, in dem sichMenschenauf das Wasser
Mit ihren Steinbeilen höhlten si

e

den vom Sturm gefällten
RiesendesWaldes aus, schobenihn dann mit vereintenKräften ins
Waffer, und ein ursprünglichesRuder trieb den Nachendurchdie Flut.
So blieb e

s

nochlange. Als das von Tiberius geführteHeer amUfer
der Elbe mit der römischenFlotte zusammentraf, da kam ein alter
Häuptling derGermanen in einemsolchenEinbaum mittenzwischenden
hochbordigenSchiffenderRömer durchüber denStrom, demImperator
göttlicheEhre zu erweisen.Am Meer, auf den großenStrömen machte
der Einbaum baldkünstlichgeripptenKähnen undSchiffenPlatz, auf den
stillensüddeutschenSeen aber treibtheutenochderFischermit plumpem,
breitemRuder den Einbaum über die grüne, durchsichtigeFlut.
Auf unseremzweitenBilde (S. 693), das uns auch indie bayrischen

Berge führt, sehenwir einer Abschiedsszene zu. Die kurzenFerien,
diederHausherr sichgönnte, sindabgelaufen, e

r

muß daherzurück in die
heiße,staubigeStadt, während e

r

die Seinigen nochzurücklaffenkann

in der frischenLuft der Berge. Die Sache is
t

so schlimmnicht, aber
das leichtbewegteGeschlechtderFrauen bringt trotzdemdasTaschentuch

a
n

die Augen. Anders Papa Großvater, der alles ganz in der Ord
nung findet, sowohldaß der Sohn fleißig arbeitet, wie daß der Alte
das bißchenLeben,das ihm nochgehört,genießt.
Ein originellerLiebesboteist der DresdenerChaisenträger(S.700),

der einenduftigenBlumenstraußüberbringt. InDresdenwerdendiese
Männer gern als PostillonederLiebebenutztund si

e

stehenim Ruf, sich
solcherAufgaben stetsmit ebensovielGeschmackwie Diskretion zu ent
ledigen.



Gesundheitsrat.
PoststempelDarmstadt.

spirierender Füße und die damit verbundenenUnannehmlichkeitenohne
Schadenfür die Gesundheitzu beseitigenoder dochzu mildern?
Zu den vielen schlimmenFolgen schlechtsitzendenFußzeugesgehört

unter Umständen,namentlichbei bleichsüchtigenund nervösenFrauen,
auchder Fußschweiß.Ein Schuh(Stiefel), der im ganzen und nament
lich auf demSpann zu eng is

t

und auch,wie das die jetzt herrschende
Mode so häufig mit sichbringt, nicht die nötige Länge hat, führt zu

Zirkulationsstörungen, zu „Blutstockungen,“ so daß das zum Herzen
zurückfließendeBlut Schwierigkeitenbegegnet;besonders leicht kommt

e
s

zu diesenBlutstockungen,wenn ein zu straffangezogenesStrumpf
banddemRückfluß des Blutes noch ein weiteres Hindernis entgegen
jetzt. Als Folge solchermangelhaftenBlutzirkulation stellensichdann

o
ft

Fußschweißeein. Das Heilmittel dagegenergibt sichvon selber:
Keine Strumpfbänder, sondernStrumpfhalter wie dieKinder si

e

haben,
und genügendlanges und weitesFußzeug. Für Damen empfehlensich,
namentlichfür den Sommer, Zeugstiefel;für Herren die jetztmodernen,
nichtbis zum Knöchel reichendenSchnürschuhe;für beide leichteweite
Hausschuheund – sehr häufige Seifenwaschungen.Fußschweiße,die
diesenMaßregeln nichtweichen,bedürfenärztlicherBehandlung

A
. D., Moskau. Gibt es ei
n

Mittel, sichdas Rauchenabzu
gewöhnen?und welches is

t

es?

Gibt e
s

ein Mittel, das lästigeTran-

Es gibt allerdings ein probatesMittel, das is
t

der festeWille des
Mannes. Da derselbejedochnichtjedermannzu Gebote steht, so geht
uns vielleicht ein gütiger Daheimilesermit einemanderenebensopro
batenMittel an die Hand.

Briefkasten.
Fr.E.Th. inG. VerbindlichstenDankfürdiefreundlicheÜbersendungder„Caffelichen
Polizey-undCommerzien-Zeitung“von1797, in derim19.StückfolgendeAnnonceent
haltenist:„DieJungferMeilen, wohnhaftin derPauli-StraßebeimHerrnStadtwacht
meisterBohne,erbietetsichfür hoheundniedrigePersonenalleTapezierarbeitumeinen
billigenPreis, sowohlTag-alsStücksweise,allesnachderneuestenModezuverfertigen;

si
e

bittetumgeneigtenZuspruch.“DieseJungferMeilenistohneZweifeldiejenige,deren
Bildwir in Nr. 32brachten.Siewirdebendamals,schoninfolgeihresBerufes,der

si
e
in vieleHäuserbrachte,in KasseleinestadtkundigePersönlichkeitgewesensein.–A. in

Danzig. DasGrundstückstehtunterdemSchutzdesdeutschenReiches,ist aberEigen
tumderbetreffendenFirma.–P. v. R. in München.DieMünchenerAukirchewurde

in denJahren1831–1839erbaut.–Fr. H. in Köln. Keineswegs,JuliusMosenwar
einSachse.Er wurdeam 8

. Juli 1803 in Marieneyim sächsischenVogtlandegeboren
undwarderSohndesdortigenSchullehrers.– Fr. R. inM. Ist nachWunsch„in
dietiefstenTiefendesPapierkorbesversenkt.“– O. T.-Sr. in E. Ungeeignet.Ge
dichtewerdennichtzurückgesandt.– E. T. in H. Sehrgutgemeint,aberdoch
nichtentsprechendgelungen.– Fr. v. T. aufK. b.D. Ja, es istderselbeDr.Sie ve
king, vondem in unseremArtikelüberdasJubelfestdesRauhenHauses in HornbeiHamburg(Nr. 2

,

S. 24ff.)dieRedewar. Schondamalswar er leidend;am21.Juni
wurde e

r

von allenSchmerzenerlöst.Ein herzanfassendesLebensbilddiesestreuen'' derinnerenMission,der in dervielseitigstenunddabeianspruchslosestenundelbstverleugnendstenWeiseihrgedient,hatWilhelm Baur imJuliheftder„Fliegen
denBlätter aus demRauhenHause“,demtrefflichenOrgandesCentr.-Ausch.

f. d
.J.M. derdeutschenevangelischenKirche,entworfen.EswirdSievollaufbefriedigen.

In unserer Spielecke.
Bilderrätsel.Schachaufgabevon G. E

.

Barbier.
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Weiß zieht und jetztmit dem dritten Zuge matt. 4
. MagischesBuchstabenquadrat.

1
. Zweisilbige Scharade. A A A A B 1 Neun

Nicht eineErste is
t

allhier mein Teil, B DDE E. 4
,

Numa
Doch setzeichdarauf auchgar keinHeil . . 6

, 7
,

8
,

9
,

10, 11, 12 Marokko.
Und laß deswegennichtdie Zweite fahren. E – 11, 12, 13, 14 Kopf
Und wäre stetsdas Ganze mir beschert, L LM M N

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 1 Pfingsten.
Blieb mir auchnichts als mein bescheidnerHerd - -

Für alle Zeit will ic
h

die Zweitewahren. N N s U U 2
.

Die Zahl 132. 4. 301.
Ist mein das Ganze ohnemeineSchuld, Die Buchstaben in den Feldern des 3

.

Trag' ich dasselbeimmer mit Geduld. Gt. : Quadrats lassen' ord- A | B | T

S
> nen, daß die oberstewagerechteReihe gleich – – – –

-

2
.

Dreifilbige Scharade. der erstensenkrechtenlautet,diezweitewage- Z| U G

Wenn Einer, der d
ie

Dritte hatgesehen, rechtegleichder zweitensenkrechtenund so

-
Begeisterungsvoll d

ie

beidenErsten schafft, fort. Die fünf Reihen, aber in anderer ERZ
So läßt sich'sleichtbegreifen,leichtverstehen, Folge, bezeichnen: P / F I | N |G| |S|T | E

NDenn Wunder wirkt der dritten Zauberkraft. 1
.

eineStadt in Deutschland,2. ein

| | - | - | v | w | - | - -
Und auchdas Ganze, das die Dritte schmückt, Organ des Körpers, 3

.

eine Tageszeit, B UR GU N DE R

Kann zu den beidenErstenwohl begeistern. 4
.

eineSammlung, 5
.

einenFluß. C. K
. RHEI ING || o |LD

O herrlichGanzes, das so hochentzückt,

-

-

- -

Wer möchtedeinengroßenSchöpfermeistern? Gt.
), (0

)
| D | E

Mit Kopf und Fuß ein Hoherpriester, F E E3
.

ohne Kopf und Fuß ein weiblicherVor- -

Aus welcherTonleiter wird, wenn für den name.– Mit Kopf und Fuß ein Buch A - R
.
| M

Schlußlaut zwei Laute eintreten, die zusammen
einen deutschenFluß nennen, etwas, das schwer

S
.

zu Tragendeserleichtert? schenMythologie.

desAlten Testamentes,ohneKopf undFuß
einweiblicherName,bekanntausdergriechi 5

,

Bregenz, Regen.– Soden, Ode.
Bilderrätsel: Elfenbein.
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Die kluge Else.
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(Schluß)

IX.

Auf dem Wege zur Heuscheuer holperte ein Wagen, denn
der Weg war schlechtund das Gefährt reich bepackt. Im Fond
saßenExzellenz von Sommer und Frau Regierungsrätin Arns
wald, zwischen ihren bauschigenRöcken gucktedas knochige, lang
gliedrige Gustchen mit einer großen Nase und den kleinen leb
haftenAuglein ziemlichkleinlaut hervor. AufdemRücksitzebefanden
sichPaula von Sommer und Else Arnswald, zwischenihnen pustete
Ottos dickliche,kleine Gestalt. Auf dem Bock nebendem Kutscher
flatterte das blaue Bändchen eines schwarzlackiertenMatrosenhutes,

und unter diesemHute wandte sichdas Gesichtdes Salonmatrosen
den Damen im Wagen, insbesondere seinemdos-à-dos, Paula von
Sommer zu, welchekomplizierteStellung selbstdiesemroutinierten
Kurmacher einige Schwierigkeiten bereitete.
„Wie meinenSie, gnädiges Fräulein?“ fragte er jetzt, indem

e
r

auch den Oberkörper aus seiner natürlichen Lage verschob, so

daß derselbe sich zu den Füßen ungefähr so verhielt, wie der Sitz
eines rückwärts geschraubtenKlaviersessels zu dessenPiedestal.
„Ich meine“, rief ihm Paula in ihrer lauten, burschikosen

Weise ungeniert zu, „Gute Arnswald säße da zwischen den
Mamas wie ein Klumpen Unglück.“
„Kann ich nicht auch auf den Bock?“ klagte hier Otto, nach

Licht und Bewegung begehrlich.

„Hören Sie, Admiral, Sie sollen unserenKleinen noch auf
den Bock kriegen, Sie können ihn ja auf den Schoß nehmen.“
„Aber Paula“, ermahnte hier die Generalin, welche sicheben

mit Frau Arnswald über militärische Personalien unterhalten
hatte und nun zu ihrem Thema zurückkehrte:
„Nein, liebe Frau Regierungsrätin, er stand beim dreiund

zwanzigsten, ich weiß e
s ganz genau, beim Füsilierbataillon.
Paula, wo stehtdoch gleich das Füsilierbataillon vom dreiund
zwanzigsten?“

XX. Jahrgang.45. s.

„Warte einen Augenblick, Mama, es wird mir gleich ein
fallen, in Beuthen, in Gleiwitz – nein –“
„Die Dreiundzwanziger haben ihre Garnison inNeiße. Alle

drei Bataillone“, tönte hier Gustchens halb erstickteStimme zwi
schenden Shawls der Mamas hervor.
„Sieh einer das Kind“, bemerkteExzellenz Sommer wohl

wollend. Sie gedachte, sichlobend nach Gustchen umzusehen, da

dieselbeaber hinter ihrem Ellbogen saß und d
a

die Generalin zu
stark und schwerfällig war, gelang ihr das Experiment nicht.
Demzufolge sprach si

e

nur im allgemeinen hinter sich, wie ein
Schauspieler auf der Bühne hinter sich zu sprechenpflegt, ohne
sichumzuschauen:
„Woher weißt du das, Kind?“
„O, ich lese alle Tage die Rangliste und immer in der

Zeitung die Ernennungen. So etwas muß man dochwissen.“
„Das Kind hat recht. Das wird einmal eine tüchtigeSol

datenfrau.“
Gustchensgroße Nase wurde bei dem Lobe vor Vergnügen

rot. Ihre engePosition schienihr jetzt lange nicht mehr so un
behaglichwie früher. Saß si

e

doch, sozusagen,hinter einer Vor
gesetzten in spe, denn wenn Viktor auch bei den Ulanen stehen
würde, so war doch eine Generalin der Infanterie immerhin für
ihn und seineFrau eine Respektsperson.
Der Wagen rollte nun auf besseremWege, inmitten eines

harzduftenden, schönenTannenwaldes hin. Die stattlichenBäume
waren so hoch und standen so dicht, daß nur einzelne Sonnen
blitzedurch die Zweige fielen und auf dem grünen, weichenMoose
des Waldbodens hin- und herhuschten. -

Else sah träumerisch auf dies Spiel von Licht und Schatten,
als Paulas helle, laute Stimme si

e

aus ihrem Sinnen aufrüttelte.
„Na, die klugeElse sagt ja wieder nicht ki

x

nicht kar, worüber
grübelst du denn?“
„Ich?“ rief Elje.



– 706 –
„Ja du! Ich wette, du denkst an deine Sozialdemokratin,

in die du dich so heftig verliebt hat. Wie war's eigentlich mit
der, Admiral? Haben Sie schonetwas herausgebracht?“
Flitzner erwiderte vom Bocke her: „Die Person is

t

schlimmer,

als wir dachten. In der Fremdenliste stehtnur Lina Köster aus
Lüttenhagen, Mecklenburg-Strelitz, das besagt doch nichts. Und

d
a

si
e

weder einen Arzt genommen hat, weder trinkt, noch badet,
kann man nichts über si

e

erfahren. Ich gebe mir schon, seit si
e

hier ist, also acht Tage lang, alle erdenklicheMühe, entdeckein
deffen nichts. Es is

t

entschiedenverdächtig, daß si
e

so gesund ist,

daß si
e

weder badet, noch trinkt, warum is
t

si
e

denn hier? Doch
nur um zu wühlen und –“
„Ach, bitte, sprechenSie nicht so häßlich von der Dame!“
Else sagte e

s

und wandte dazu ihr blasses Gesicht zu dem
Eifernden empor. Sie that es so heftig, daß Otto, den si

e

dabei
gedrückthatte, „Au, au! o Else, du bringst mich um, ich ersticke
gewiß und wahrhaftig“ ausrief.
Das Martyrium der Kinder sollte indessenbald ein Ende

nehmen,denn man kam nun in die Nähe des Berges, an dessen
Fuß die Gesellschaft aussteigen mußte. Die sechshundertStufen
bis zum Gipfel konnte man entwederper pedes zurücklegen, oder
sich in einem Stuhle hinauftragen lassen.
Die Generalin zog e

s vor, sich sitzendhinauf zu begeben,

si
e

war zu korpulent, um sichdie sechshundertStufen zuzumuten.
Die übrige Gesellschaft schicktesichan, zu gehen– Paula mit
Flitzner („in der Not frißt der Teufel Fliegen“, flüsterte si

e

dabei
Elsen, mit den Augen zwinkernd, zu), Frau Arnswald mit Gust
chenund Else mit Otto.

Nach einer Stunde sollte oben Rendezvous sein. Das letzt
genanntePaar ging ziemlich langsam, da Else sichöfter ausruhen
mußte. Wenn si

e

außer Atem auf einer Bank saß, erzählte ihr
Otto etwas, e

r war ganz munter und aufgelegt, wenn er mit der
älteren Schwester allein war. Als si

e

sicheinmal auf einerBank
am Wege verschnauften, sagte er:
„Du Else, hast du den anderen Wagen unten gesehen?“
Das junge Mädchen verneinte, und Otto berichtete,daß der

Wagen hinter dem Gasthause am Fuße der Heuscheuergestanden
abe.h

„Wenn nun mal die nette, alte Dame auch obenwäre, weißt
du, die aus Mecklenburg? Laß den dummenFlitzmolch nur reden,
Else, die Dame ist doch nett, die anderen mögen sprechen,was si

e

wollen. Mir wenigstens gefällt sie,das ist doch keine Zierpuppe,
wie hier die übrigen Frauenzimmer. Aber das sageich dir, Else,
auf dem Rückwege setzeich mich auf den Bock, da kann sichder
Flitzmolch zwischen Euch quetschen,der is

t ja dünn genug dazu,
und der kann seineArme und Beine zusammenklappen wie ein
Taschenmesser.“
Else lachte,wenn ihr auchdie Drohung von der Veränderung

des status quo im Wagen ziemlich unheimlich war.
Es währte geraume Zeit, bis die beiden oben anlangten.

Als es geschah,fanden si
e

nur Frau von Sommer auf dem Pla
teau vor dem Gasthofe.
„Die anderen haben das Mittagessen bestellt und sind, bis

e
s fertig wird, nach den Felsenpartien gegangen, Elschen“, sagte

sie,„ich bleibe hier und will vor Tische etwas schlummern. Sie
möchtenmit Otto nachkommen.“
„Soll ich nicht bei Ihnen bleiben, Exzellenz?“ fragte Else.
„Nein, Kind, Sie können mir nichts nützen. Ich lege mich

dann in der Stube auf das Sofa und denkeüber den Dienst nach.
Gehen Sie nur schnell! Ich glaube übrigens, es sind außer uns
noch einige Leute aus Sladowa oben, die Träger erzählten mir so

etwas.“

Else hatte noch nie zuvor so großartige Felsen gesehen. Sie
kannte nur die Hügel ihrer Heimat und das, was si

e

auf der
Eisenbahn- und später auf der Postfahrt von dem Glatzergebirge
erblickt. Aber nun stand si

e

auf ihren eigenen Füßen, inmitten
einer Felsenwelt, die ihr wie die Trümmer einer untergegangenen
Riesenstadt erschien.
Ihr märchenliebender, phantasievoller Sinn erkannte bald

hier, bald d
a

Gestalten in dem Felsenstein, wenn Otto auch nicht
immer ihre Beobachtungen als richtig anerkennen wollte. Sie
gingen zwischen engen Felsspalten hin, zu deren beiden Seiten– ––- --- --T - - - -

sichder Stein weit über haushoch emportürmte, so daß man den
blauen Himmel fern über sich schimmern sah; nur gefiedertes

Farnkraut nickte a
n

den kahlen Wänden und zierliches Venus
haar spann sich, einemgrünen Schleier gleich, darüber hin. Es
erschienElsen wie ein Stück Feenschleier, das der neidischeFels
einer anmutigen Feenjungfrau geraubt.

Hier und d
a

sickerte e
s

feuchtaus demGestein, das jungeMäd
chenmeinte, e

s

seienThränen eines zu Granit erstarrten Riesen
geschlechtes,das hier einst gehaust und zur Strafe für seine
Frevelthaten a

n

Mensch und Tier in der Ebene nun hier bis zum
jüngsten Tage büßen müsse.

Otto fing an, seiner älterenSchwesterVernunft zu predigen.

Das seien Ammenmärchen, Gute habe wirklich recht, der Else
stecktendie Geschichtender seligenGroßmama noch immer zu sehr

im Kopfe.

Else lachte gutmütig, si
e

ließ sich aber nicht in dem Aus
spinnen ihrer Fabelwelt stören.

So gelangten die zwei in den sogenannten Riesengrund,
eine Schlucht – noch größer und gewaltiger als die übrigen.
Als si

e

in den Grund traten, tönte ihnen das Gemurmel von
Stimmen entgegen,doch si

e

sahen niemand.

Der Himmel blaute über den mächtigenFelsen, die grünen

Farnkräuter nicktenvon der Höhe ihres Scheitels grüßend herab,

draußen brannte die Julisonne glühend heiß, hier war es so e
r

frischendkühl, und e
s

herrschte e
in

mildes gedämpftes, zauberisches
Licht. Die Stimmen klangen immer näher, je weiter die zwei
schritten, Else und Otto glaubten schon, die übrige Gesellschaft
habe sicheinen Scherz gemacht und sichversteckt. Da kamen si

e

a
n

eine Biegung des Riesengrundes und sahen eine natürliche
Nische im Felsen. Ebenfalls aus dem lebenden Gestein heraus

hatte man einenSitz gehauen und auf diesemhatten sicheinHerr
und eine Dame niedergelassen.Else glaubte erst, e

s

seienFlitzner
und Paula, aber nun standendie beiden auf und si

e

sah– nein,

e
s war nicht möglich!

Die Dame, ja, die war Tante Lining, aber der Herr, der–.
Es kam gewiß nur, weil si

e

so oft a
n

ihn gedachthatte und weil

si
e

hier in der phantastischenFelsenwildnis schon soviel Fabel
wesen und Geister gesehen– d

a

träumte si
e

bei wachen
Sinnen.

Aber das konntedoch kein Traum sein, daß si
e

ihre Hand
von einerwarmen Menschenhand,nicht von kaltenGeisterfingern e

r

faßt fühlte, daß sichein kräftiger Arm um si
e

legteund si
e

a
n

ein

laut pochendesHerz gedrücktwurde? Dem Mädchen schwindelte,

e
s

schloßdie Augen; erst als es zwei warme Lippen auf den ge
senktenLidern fühlte, schlug e
s

dieselbenauf
Ja, das war er

.

Das war das ernsteGesicht, welches jetzt,
wie mit Sonnenglanz beleuchtet, zu ihr niederblickte,das waren

d
ie

braunen Augen, welche ihren eigenen ähnlich sahen. Else
konnte si

e

jetzt trotz der Brillengläser ganz deutlich sehen,denn

ihr Haupt lag an Hans Schlichtings Brust und ihre Augen waren
nur eine kurzeSpanne von den einen entfernt. Wie zärtlich und
lieb si

e

waren, e
s gab nichts Schöneres auf der ganzen, weiten

Gotteswelt.

Nun bewegten sichauch seineLippen, Else lauschte dem
Klange andächtig; e

s

erschien ihr das Interessanteste und Wich
tigsteauf Erden, was nun kommenwerde. -

„Mein süßesMädchen, mein holdes, blondes Glück!“
jagten sie.

Aber e
s war, als ob der Laut der Stimme den Zauber zer

störe,denn Else hob erschrecktihren Kopf empor:
„Otto, Tante Lining!“ rief si

e verwirrt, „was müssen si
e

von mir denken?“

Sie sah sich scheuum, es war niemand da. Da seufzte si
e

erleichtert auf und schmiegtedas blondeHaupt mit einer unendlich
anmutigen, schutzsuchendenBewegung wieder a

n

die Brust des
Mannes. Er küßte leise ihr goldenes Haar. -

„Mein klein lieb Elfing, habe ic
h

dich endlich gefangen.

Nun halte ic
h

dich aber auchfest, du Bösewicht, damit mein kleiner
Vogel mir nicht wieder davon flattert.“
Else sah schüchtern zu ihm auf, endlich sagte si

e

zagend:
„Ich, ich möchteSie gern etwas fragen!“

„Sie? Hier is
t

keine Sie. Nur ein Du, verstehst du?

–--– ––



7 ()7 –
Erst sage es richtig, dann werde ich dir Antwort geben.
Also –“
„Ich möchtegern wissen, wie der Hans Schlichting erfahren

hat, daß Else Arnswald ihn– ihn –“
„Lieb hat,– meinstdu?“
Sie nickte.
„Sieh, wie klug mein kleiner Schelm sichzu helfen weiß.

Also – wozu hat man denn eine verständige, liebe, energische
„alte“ Kousine, der man seinLeid über den unerhört schnippischen

Korb klagt? DieKousine sagt: „Ichwill der Sache auf denGrund
gehen. So oft zerstört ein Mißverständnis das Lebensglückzweier
Menschen. Euch soll das nicht geschehen,Kinder.“ Der armen,
guten Lining ist's nämlich so ergangen, mein blonder Schatz, und
nun möchte si

e

alles, was si
e

lieb hat, davor bewahren. Also si
e

macht sichtrotz der Ernte, trotzdem si
e

fast unentbehrlich zu Hause
ist, denn si

e

is
t

die Seele von Lüttenhagen und regiert Hof und
Gut, auf den Weg. Sie kommt nach Wittfurth. Arnswalds sind
ausgeflogen. Sie reistihnen nach, obwohl der moussierendeSäuer
ling da unten und die geputzte, klatschigeGesellschaft wenig An
ziehendes für ihren gesunden Körper und noch gesunderen Sinn
haben. Sie findet mein blondes Vögelchen, im Moose hingekauert,
ganz allein und ziemlich betrübt, nicht wahr?“
Hier machteHans Schlichting einePause, um die Zustimmung

zu dieser arroganten Annahme in Elses Augen zu lesen.
Als dieseihm bejahendgenug zu blickenschienen,fuhr er fort:
„Tante Lining gewinnt das Vöglein im Moose lieb, si

e

schreibt mir einen langen Brief, di
e jagt's nicht, wie si
e

dir
jesuitischversprochen,aber si

e

schreibt. Ich kommenachSladowa,
trotzdemdas Semester noch nicht zu Ende ist; wir hören, daß
ihr aufdie Heuscheuergefahren seid,wir kutschierennach, kommen
euchzuvor, vielleicht, weil wir leichtere Ware waren, und hier
im Riesengrunde finde ich meine herzliebe Kleine!“
Er machteeine Pause, eswar wieder eine erstaunlich lange

Rede für den stillen, ernsten Privatdozenten. Und wie er Else
erwartungsvoll ansah, schlang d

ie freiwillig beideArme um seinen
Nacken und sagte:

„Weißt du, daß ichTante Lining fastebensoliebhabewie dich!“
„Endlich einmal Du! wenn auch in einem so hochverräte

rischen Satze“, scherzte e
r.

„Und ich habe ihr soviel abzubitten und die anderen noch
mehr.“–
„Die wunderten sichwohl, was eine so gesunde Dame hier

wolle? Ach Liebchen, das Gerede der Menschen ficht Tante
Lining nicht an, wenn si

e

das Rechte thut.“

X

Das alte graue Haus in der Ostvorstadt von Wittfurth
schmücktesich, die kleinen Hausgeister tummelten sich emsig und
kichernddarin umher, si

e

räumten Spinngewebe und Staub von
den Wänden, si

e

wirkten emsig und unermüdlich, bis das alte,
graueHaus jung aussah, wie ein rosengeschmückterHochzeitsbitter.
Denn e

s galt, eine Braut zu ehren, die ihnen in dieser materia
listischen,ungläubigen Zeit– einer Zeit, welcheden kleinenHaus

„Juchhe!“ rief er noch einmal vom Boden hinauf. „Juchhe,
ich bleibe bei unserer Else!“
Ja, es galt eine Hochzeit, eine Hochzeit, welche der eine

Teil der Gesellschaft von Wittfurth romantisch nannte (und dies
Adjektiv besaß bei ihr stets einen tadelnden Beigeschmack),und
welchedie andere Hälfte ganz natürlich und paffend fand. Unter
diesenwar Paula, die Elsen damit drohte, „sie als Logiergast zu

überfallen, sowie d
ie

erst ihr gelehrtes Huhn geheiratet habe“.
Welcher Partei gehörte nun unser Freund Flitzner an? Es

war nicht zu ergründen. Er enthielt sichgeheimnisvoll jedesUr
teiles, und das will viel sagen. Aber was seineDivinationsgabe
anbetraf, so zog e

r

sichmit einemkolossalenWitze aus der Affaire
und bemerkte:

„Die kleine Elie Arnswald habe im Riesengrunde ein rie
sigesGlück gemacht, und die Tante im blauen Leinenkleide se

i

ganz nett, wenn man si
e

näher kennen lerne, e
r

habe e
s

sich
übrigens gleich gedacht,daß e

s

Professoren- und nichtSozialisten
jockenseien,welche si

e

in Sladowa gestrickt habe.“ Nachdem so

sein Scharfsinn gerettet worden, wollte e
r

sich an den Arrange
ments für Polterabend und Hochzeit beteiligen. Allein zu seinem

geistern ihre eigene, fabelhafte Existenz vor der Nase weg ab
geleugnethat– stets treu gebliebenwar, die gern im Dämmer
stündchen a

n

si
e

gedacht, die sich stets höflich und rücksichtsvoll
gegen si

e

benommen. Wie schade,daß diese klugeElse ihr Heim
nun in einem fernen Lande, in Mecklenburg-Schwerin aufschlug,
denn für die Hausgeisterchenist's bis dahin ein gar weiter, mühe
voller Weg, und si

e

gedeihen nur in der Heimat, si
e

müssen auf
heimischemGrund und Boden bleiben, sonst sterben sie.
Und die Hausgeister berieten, was hier zu thun sei. Schutzlos

durften si
e

ihren Liebling nicht in das fremde, ferne Land senden.
Da meldete sichein beherzter, kleiner Kobold, der lustigste und
emsigstevon allen. „Ich lasse mich in die Brauttruhe packen“,
rief er, „ich wag's. Hab' doch einmal vernommen, daß wir nicht

zu sterbenbrauchen, wenn wir in der Fremde bei einem glück
lichen, thätigen, frommen Paare weilen dürfen.“
Und so geschahs. Er ließ sich, ohne daß die Mägde e
s

merkten,mit dem glänzenden Linnen und schimmerndenDamast

in die Brauttruhe packen. Die anderenGeisterchengucktendabei
ängstlichüber den Rand hinein. Doch e
r

hatte keineFurcht.

Staunen zog das närrische Mädchen, welches eine so gute Partie
machte,ein kleines Familienfest einem großen Stadtfeste vor.
DieseFamilienfeier bot jedoch dem talentvollen Wunzel noch

genügendGelegenheit, seine unerschöpflichenFähigkeiten zu ent
falten. Er verzehnfachte,nein, er verzwanzigfachte sich. Er war
es, welcher die junge errötendeGattin des Privatdozenten Schlich
ting zum erstenmal gnädige Frau nannte und damit sozusagen
erstdie Ehe gesellschaftlichsanktionierte, einPrivilegium, welches

e
r auf jeder Hochzeit in Anspruch nahm.

Bei der Hochzeitstafel saß der lustige Kurt neben Tante
Lining. Ein ungleiches Paar, und dennoch unterhielten si

e

sich
ausgezeichnet.Kurt gelobte, nie wieder mit Liebesangelegenheiten

zu scherzen,denn nicht immer komme ein so guter Engel, wie
seine schöneNachbarin zu Hilfe und löse die Verwirrung. Ja,

e
r

nannte Tante Lining eine schöneNachbarin, so hoch verstieg
sich eine dankbare Galanterie. Fräulein Köster meinte dagegen,

e
s

se
i

gut, daß ihre vierzig Jahre si
e

vor Thorheiten schützten,
aber wer si

e

sah, die hohe, kräftige Gestalt mit dem klugen, feinen
Gesicht,dem kam dieser Schutz nicht rechtgenügend vor.
Papa Arnswald hielt auf dem Hochzeitsdiner eine Rede.

Und was für eine Rede! Es war schon bei der Torte, und es

kamdarin etwas von Schwiegersöhnen, Leuchten der Geschichts
forschung und punischen Kriegen vor, sodann etwas von einer
klugen Else, welche in der Decke eines Kellers eine Hacke sieht,
und weint. Der Wissenschaft verdankten wir es jetzt, daß alle
solcheHacken aus den Wänden gelöst würden, und Doktor Hans
Schlichting insonderheit verdanktenwir es, daß unsere Else nun
nicht mehr Märchen spinne. Papa Arnswald verfilzte sichetwas
bei seiner Rede, aber das war nicht zu verwundern, denn man
hatte schonviel getoastetund schonauf manchesWürdigen Wohl
getrunken.

Else wollte bei der Anspielung auf die Kellergeschichte ein
Mäulchen ziehen, aber ihr neuerHerr und Gebieter gab ihr dazu
einen herzhaften Kuß und sagte, so etwas käme auf jeder
Hochzeitvor, der Papa meine es gut, und si

e

möge nichtzimpfer

lich sein.
Und so ist's geschehen,daß die kluge Else jetzt nicht mehr

im Keller sitztund über Erträumtes weint, sondern inRostock zu

Mecklenburg-Schwerin Plattdeutsch lernt und ihre eigeneWirt
schaftführt, verständig, sparsamund einfach,trotzdem si

e

einMit
glied der so gefürchtetenspecies des homo sapiens, einen reichen
Mann, geheiratet hat. Und der kleine beherzte, märkischeHaus
geist?... Er machte in dem Mecklenburg, das er und seineWitt
further Genossen als ein halb barbarisches, der Kultur dringend
bedürftiges Land anzusehengewohnt waren, zwei wichtige Ent
deckungen. Vorerst lernte e

r in dem gelehrten Hause, wo die
römischeGeschichtegleichsam in der Luft lag, daß er einem ur
altenGeschlechteangehöreund von den weiland Penaten abstamme.
Zum zweiten entdeckteer, daß e

r

mit seinerfrohgemutenHoffnung

das Rechte getroffen: e
r

mußte nicht sterben. Nein, er gedieh
und waltete seinesAmtes, denn e

r

verweilte bei einem thätigen,

frommen, glücklichenPaare.



Torilde von Tornau. ''
Ein historischerRoman von H. Engelcke.

(Schluß)

Der nächsteTag brach an, ein kalter, stürmischer und
schneereicherWintermorgen. Der Amtmann hatteEile mit seiner
Frühsuppe und begab sichdann zu demGastwirt, dem das wieder
gefundeneGefährt gehörte, in der Absicht, diesemmitzuteilen, wer
esgewesen,der ihm denGebrauch desselbenso lange entzogenhatte.
Der Amtmann wußte im voraus, daß alles, was er dem Gast
wirt zu sagenhatte, in der nächstenStunde in aller Munde ein
werde. Er traf den Mann noch auf dem Lager und wartete
vorn in der Gaststube, bis er sichangekleidet hatte. Fröhlichen
Antlitzes trat der Wirt ein und erzählte in raschenWorten, daß
der Junker ihm sein Gefährt und seine Pferde zurückgebracht

habe. Lächelnd hörte ihm der Amtmann zu und freute sich schon
auf den Augenblick, wenn der Gastwirt den wahren Hergang im
Walde und, was der Junker verschwiegen, die Namen der an
geblichenRäuber erfahren würde.
Der Amtmann war eben im Begriffe, eine Erzählung zu

beginnen. Er zog den Gastwirt neben sich auf den Stuhl und
fragte ihn, ob er wohl ein Geheimnis bewahren könne. Der
Amtmann wußte im voraus, daß dies das besteMittel war, der
Erzählung die möglichsteVerbreitung zu gestatten. Da scharrte
esplötzlich an der Stubenthür. Der Gastwirt verließ das Zimmer,
kehrte aber in einigen Augenblicken zurück. Alles Blut war aus
seinemGesichtegewichen. „Er hat si

e

sichwiedergeholt“, rief er

händeringend aus, „was hat mein Haus ihm gethan, was habe

ic
h

verbrochen, ich armer, geschlagenerMann!“
Nur mit großer Mühe brachte der Amtmann, der seinerseits

nicht weniger erschrockenwar, aus ihm heraus, daß sowohl die
Pferde als der Wagen in der Nacht aus den Ställen verschwunden
seien. Der Amtmann befand sichim erstenAugenblicke in einer
übeln Lage. Der Wirt war über alle Maßen aufgeregt, der frisch
gefallenetiefe Schnee ließ keineSpur des Verbleibens erkennen.
Die Leute aus der Herberge hatten das Ereignis sofort denNach

barn erzählt, die vor der Thür sich zu sammeln begannen. Es
konntenicht fehlen, daß der alte Aberglaube ich abermals breit
machte,und schon sprachdas Volk wiederum von Ubernatürlich
keiten. Trotzdem der Amtmann im erstenAugenblicke überrascht
und sprachlos gestanden, sah e

r

doch sofort ein, wie weise eine
Maßregel, die e

r

mit der Internierung des Schultheiß getroffen,
gewesenwar. Es war klar zu ersehen,daß dieser Mann fehlte,
daß die aufregende Ursache der Menge entzogen war, die ihr
früher den Kopf verdreht gehabt. Der Amtmann beschloß ein
gewagtes Spiel zu spielen. Er begann zu lachen. Die Menge
sah zuerst erstaunt auf ihn, als ob si

e

ihn nicht begreifen könne.
Aber bald änderte sichder Stand der Sache. Lustigkeit stecktan,
sagt ein altes Sprichwort. So war es auch hier. Scherzreden
fielen bald im Kreise der Bevölkerung, und als der Amtmann,
schnelldiese Stimmung benutzend,an den Gastwirt herantrat und
ihm sagte,daß e

r wisse,wo die Pferde und der Wagen geblieben,
als er sichdafür verbürgte, daß si

e

nach zweimal vierundzwanzig

Stunden unversehrt im Schuppen stehenwürden, da legte sich so

gleichdie Angst und der Schreck des Adlerwirts und die ange

fachteErregung der Menge fiel ebenso schnell, als si
e

entstanden
war. Der Amtmann sah,daß derWirt ihn zweifelhaft anblickte,
und lud ihn durch eine Handbewegung ein, ihm in das Zimmer

zu folgen.

„Der Junker“, so begann er, „hatEuch gestern abendPferde
und Wagen gebracht, der Junker hat si

e

sichwiedergeholt, um
nachLeipzig zu fahren und einen Auftrag von mir auszurichten.
Er sagtemir, er würde sichdas Gefährt von Euch mieten.„Wahr
scheinlich habt ihr alle im Gasthofe schongeschlafen, denn es

war sehr spät in der Nacht, als er mich verließ. Also seid ohne
Sorge! Ich erwarte ihn schon heute abend zurück, und das
Mietsgeld soll Euch nicht fehlen.“

„Wir habenuns alle freilich schonum achtUhr schlafengelegt.“
„Seht Ihr, Adlerwirt, daran liegt es! Warum is
t

Euer
Gehöft frei von allen Seiten, warum zieht Ihr keineMauer
herum? Seid froh, daß nicht ein anderer sichdie Pferde geholt,
der si
e

nicht wiederbringen würde!“

Der Wirt war sichtlichberuhigtundbegann sogar selbst zu lachen.
„Habe ich doch wahrhaftig geglaubt, der Böse habe si

e

geholt!“

„Das kann ich mir denken“, rief der Gerichtsamtmann, „Ihr
seid alle gleich mit ihm zur Hand, wenn ihr euch irgendetwas
nichterklärenkönnt. Unsinn is

t

es,Adlerwirt; nichts davon wahr!“
„Sie sagen es aber doch alle. Sie haben doch alle die böse

Liesel und die Jungfrau vom Schloffe erschaut! Die eine soll
längst tot sein, die andere war krumm und schief. Jetzt is

t

si
e

groß und gerade! Hat der Böse si
e

Euch nicht im Walde geraubt?“

„Wißt Ihr, Adlerwirt, wer der Räuber war? Der Junker
von Kyniz und der Doktor Hänisch!“
Der Adlerwirt stand stummund starr und sahden Amtmann

mit blöden Augen an. Dieser begann nun zu erzählen, und je

weiter e
r in seinenMitteilungen aller Einzelheiten des Vorfalles

kam, je mehr erheiterte sichdas Antlitz des Adlerwirts.
„Seid Ihr nun zufrieden“, schloßder Amtmann seineEx

zählung, „seht Ihr nun, daß alles natürlich zugegangen ist?
Torilde von Tornau is

t

mir von den beiden jungen Männern
entzogen, um si

e

von Schloß und Riegel zu befreien, hinter die
Euer Schultheiß si

e

aus Rache gegen den Freiherrn bringen

wollte. Nun haltet mir aber reinenMund und erzählt nichtweiter,
was ich Euch anvertraut! Die Zauberei hängt an den Nagel, es is

t

alles Unsinn, alles Thorheit, und nun, Adlerwirt, Gottmit Euch!“
Der Gerichtsamtmann hatte sichauf sein Zimmer zurück

gezogen, der Gastwirt war sogleich unter die Menge getreten,
und der ersteregewahrte von seinemFenster aus, wie lebendig

e
s

bald auf dem Markte wurde. „Er hat sichwahrhaftig mein
Wort gemerkt: Je heißer das Eisen, je kälter der Strahl, desto
härter der Stahl. Wenn e

r

e
s nur auch gewesen, der Pferde

und Wagen demGastwirt entführt hat, wenn e
r nur heute abend

zurückkehrt,sonsthabe ich mein Spiel verloren.“
Der Amtmann hatte sichnicht in seinenErwartungen ge

täuscht. Am andern Morgen wurde e
s mit Sonnenaufgang

lebendig auf den Straßen, und der Gerichtsschreiber brachte sehr
bald die Meldung, daß am Abende vorher der Junker mit dem
Gespann zurückgekehrt sei, dem Gastwirte dasselbe zurückgestellt

und ihn einigermaßen entschädigthabe.
Der Amtmann atmete auf. Es wollte ihm scheinen,als ob

die Bevölkerung leichteren Schrittes, als wären si
e

von einem
bösenAlp befreit, durch die Straßen gehe.
„Ist der Junker allein zurückgekommen?“fragte e

r.

„Soviel ich gehört habe, ja!“ entgegneteder Schreiber.
„Ich habe ihn weder gesehen noch gesprochen, er is

t

mitten in

der Nacht gekommen, der Gastwirt zum Adler hatte sich nicht
schlafengelegt, der Junker hat die Angelegenheit mit ihm ins reine
gebrachtund is
t

dann sogleich hinüber nach Schnaditz gegangen.“

„Und was sagt man unten im Volk?“
„Das is

t

kaum zu beschreiben!Bei den meisten is
t

jeglicher

Wahn geschwunden. Des Gelächters über die Entführung Torildes

is
t

wahrlich kein Ende! Wir werden heute vormittag genug zu
thun bekommen. Ihr werdet es sehen,Herr Amtmann, sobald
die Gerichtsstunde beginnt! Da scharren si

e

schonan der Thür,
ungeduldig, wie an jenem Tage nach dem Gewitter, nur ein
anderer Geist beseelt si

e

heute.“ (FortsetzungaufS. 710)

Ferienkolonien.

ie Frage betreffenddie
Uberbürdung unserer
Jugend durch die
Schule wird noch im
mer mit Lebhaftigkeit
erörtert, jedoch ohne
daß man ihrer Lösung

näher gekommen ist.
Auf der einen Seite
wird die Thatsache



konstatiert, daß die
Jugend faktisch unter
derUberbürdung leide,

auf der anderenSeite
wird nachgewiesen,daß
im Grunde nichtmehr
verlangt wird als
früher. Beide Parteien
haben vielleicht recht.
Wie löst sichnun die
ser Zwiespalt? Sehr
einfach: Das gegen
wärtige Geschlecht is

t

nichtmehr so leistungs

und widerstandsfähig

als frühere. Man lebt
und arbeitet intensiver

als sonst,derbehagliche

Schlendrian früherer
Zeiten is

t
einem ner

vösen,dieAnspannung

aller Kräfte fordernden
Ringen umdieExistenz
gewichen. Selbst die
Erholung is

t

nervöser
geworden, man sucht

zur Beruhigung neue Stimulationsmittel, geistige und physische.

In demselbenMaße als die Anforderungen des Lebens gestiegen
sind, sinddie Lebensbedingungenverschlechtertworden. Was kann
aus den großen Städten, den Wohnungskasernen,dem Staub und
Qualm, demLeben auf einemBoden, der aufviele Meter verjaucht
und vergiftet ist, Gutes kommen!
Es is

t

natürlich, daß die üblen Folgen aller dieser Verhält
niffe, die ich anführe, ohne irgend eine Anklage zu erheben, die
vielmehr so angesehenwerden wollen wie die unvermeidlichen
Beschwerdendes Alters, sichzuerst an der Jugend zeigen. Das
neunzehnteJahrhundert hat enorme Fortschritte gemacht, aber e

s

hat si
e

auch teuer durch den Verbrauch der Volkskraft bezahlen
müffen. Hier zeigt sichdas Gegengewicht,das sicheinem rapiden
Fortschritte a

n

die Füße hängt.

Die Uberbürdungsfrage geht nicht allein den Gymnasial

unterricht an, fast mehr noch den Elementarunterricht, und da
selbst is

t

e
s

die Klasse der arbeitenden Bevölkerung, der Fabrik
arbeiter, Tagelöhner und kleinen Handwerker, welche am meisten
leidet. Denn hier kommt auch die häusliche Last zu der Schul
last hinzu. So oft ich eine Arbeitskarte unterschreibe, und das
kommtfast täglich vor, muß ich mir sagen, das bedeutetallemal
den Verlust einer Jugend. Die Ferien helfen nichts, denn diese
bedeutenverdoppelte Arbeit, günstigen Falles den Aufenthalt in

Räumen, welcheviel schlechtersind als Schulräume, engund heiß,
wenn man in den Dachstubender Häuser wohnt, eng und feucht,
wenn das, was man Wohnung nennt, sich in Kellern oder Höfen
befindet. Es is

t

ein Wunder, daß die Jugend der größeren
Städte nicht nochmehrverkümmert ist, als es bereits der Fall ist.

Die begütertenKlaffen gehen, wenn si
e

irgend können, einen
Monat aufs Land, um in einemZwölftel der Zeit wieder gut zu

machen,was in den übrigen elf Zwölften a
n

der Gesundheit ge
jündigt wurde. Der Handwerker und Arbeiter hat keine Ferien.
Da hat die Wohlthätigkeit versucht, wenigstens den Kindern des
arbeitendenStandes eineFerienerfrischung in guter Luft, gesunde

Kost und reichlicheBewegung im Freien zu geben. Die Anregung
ging von der Schweiz aus, einem Lande, das in seiner Bevölke
rung mehr als irgend ein anderes verkümmert ist. Man machte
den Versuch, man richteteFerienkolonien ein. Natürlich wurde
dies Unternehmen, wie alles Neue bekrittelt, aber der Erfolg war
ein zu sichtbarer,um denWiderspruch aufrecht zu erhalten. Jetzt
entsendendie großen Städte Deutschlands jährlich ihre Ferien
kolonien. Das is

t

denn eine Freude für die kleinen Reisenden.
Wäscheund Anzug sind genau vorgeschrieben, e

s

werden ein paar

neueStiefel angeschafft,die Mutter hat ihre Not mit Flicken und
Waschen– aber das ist ganz gut. So kommt doch wenigstens
einmal die Kleidung des Knaben oder Mädchen in gute Ordnung
Selbstverständlich wird noch eine Extrabemme– oder Wurst,
sowie eine ganze Serie von Verhaltungsmaßregeln mitgegeben.
Dann geht e

s per Eisenbahn an die zuvor eingerichtetenBe
stimmungsorte, hier ein Dorf im Grünen, da ein Seeufer, dort
ein Waldthal. Ein Tanzsaal oder eine Scheune werden als
Massenquartier bezogen. Der Führer der Expedition regelt die
Tagesordnung, und man beginnt seiner Aufgabe, frische Luft in

die Lungen, frisches Blut in die Adern und frischen Mut ins
Herz zu schaffen,mit gutem Erfolge nachzuleben.
Da geht es denn früh hinaus mit den Jungen durch den

thaufrischenWald a
n

den kleinenFluß, der zwischenüberhängen
den Bäumen und Sträuchern munter dahin fließt. Schnell sind
dieKleider abgestreift und e

s

entfaltet sichim frischen kaltenWaffer
das lustigsteTreiben. An einem anderen Ort erblickenwir eine
Schaar kleinerMädchen, die aufgrünemWiesenplan nachHerzens
lust Blumen pflückt und si

e

unter der Leitung der Lehrerin zu

Sträußen und Kränzen zusammenthut.
Sind die Ferien – nur zu schnell– verstrichen, so notiert

man die Zahl der Pfunde, welche ein jeder zugenommen hat, und
dann zehrt ein jeder von demGewinne, solange– als er vorhält.
Ferienkolonien sindeine sehrguteSache, aber si

e

habeneinen
doppeltenMangel. Erstens sind e

s im Verhältniffe viel zuwenig,
welchevon ihnen Nutzen haben, zweitens is

t

e
s

eine Maßregel,

welchedie Krankheitssymptome, nicht die Krankheitsursache an
greift. Es geschiehtvon staatlicher und privater Seite viel wider
die sozialeNot unserer Zeit, aber auch genug? Vieles klingt
besser,als es in der That ist, oder hat einen schönenTitel, aber
der reale Inhalt fehlt, oder die Größe des Unternehmens und die
des Bedürfnisses stehengar zu sehr im Widerspruche. Man
gleicht bei alle dem einemManne, der täglich halb so viel Schulden
bezahlt, als er neuemacht. Es soll darum, was am einzelnenund

im einzelnengeschieht,nicht mißachtetwerden, aber die Gesamtheit
heilt e

s

nicht. So könnenFerienkolonien wohl bei einzelnenKnaben
auf eine gewisse Zeit wohlthätige Folgen haben, das Unter
nehmen zu verallgemeinern is

t

unmöglich. Was aber dann?
Kolonien sindauchFerienkolonien, jabesseralsdiese. Fr. Anders.
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Torilde von Tornau.-
(FortsetzungvonS. 708)

Eswar,wie der Gerichtsschreibergesagthatte. Sie drängten
die morscheTreppe herauf, si

e

wollten alle zuerst vernommen
sein. Unter Lachen oder unter Thränen erzählten si

e

dem Amt
mann, daß si

e

selbstvon der Erscheinung der Geister persönlich

nichts gesehen, daß aber jeder einzelne nachgesprochenhabe, was
der andere gesehenhaben wollte.

„Euer Eid, Euer Schwur!“ donnerte der Gerichtsamtmann

si
e

an, „wo bleibt der, was habt Ihr gethan?“
„Ich glaubte die Wahrheit zu sprechen,weil die andern alle

e
s gesehen,ich glaubte zu lügen, wenn ich gesagthätte, e
s

se
i

nicht
wahr“, so lautete übereinstimmend die Antwort jedes Einzelnen.
„Oh, Ihr Einfältigen“, sagteder Amtmann leise und schob

Bogen über Bogen in das Kaminfeuer.
In der Gerichtsstube war es wieder leer geworden. Der

Amtmann hielt das dünn gewordene Aktenstück in der Hand und
hatte, im Sessel sichzurücklehnend, die Augen geschlossen. Der
Schreiber saß betreten am Tische und kaute an der Feder.

„Es fehlen noch ihrer drei“, sagte er endlich leise.
„Leider“, entgegneteder Amtmann, „sie müssenalle kommen.

Nicht ein einziger darf fehlen!“ - -
„Ich kennedie drei Männer, es sind gerade die Altesten der

Stadt! Ich habe si
e

heute früh gesprochen und fürchtete ihr
Ausbleiben!“ –– „Was sagten sie?“
„Sie kommen um die tote Frau nicht herum. Sie bleiben

dabei, daß der Böse si
e

geholt––“
„Ja, ja“, rief der Amtmann aufstehend, „ehe wir nicht

wissen,wo ihrKörper ruht, hilft alles nichts, wir sind nicht eher
am Ende, bis wir wissen, wo die tote Liesel geblieben ist.“
Während dieser Unterredung saß der Junker im Schloffe

zu Schnaditz im Kreise seinerLieben. Er hatte eben erzählt, daß
der Arzt in den letztenTagen zwar in Leipzig gesehenworden,
daß e

r einige hervorragendePersonen, bei denen e
r

früher Medikus
gewesen, besucht, seine weitere Vertretung geregelt und erklärt
habe, wieder abreisen zu müssen, ohne daß er einen bestimmten
Endpunkt seinerAbwesenheit angegeben habe. Dann se

i

e
r

aus
Leipzig verschwunden und nicht einmal in der Herberge „Zum
grünen Baum“, wo er sonst stetsverkehrt, wisse man um einen
Verbleib. Nur soviel stehe fest, daß er mit dem Gefährt des
Wirtes aus Duben, und zwar ganz allein, im „Grünen Baum“
angekommenund wiederum ohne alle Begleitung mit Wagen und
Pferden abgereist sei.

„Es is
t

mir ein unbegreifliches Ding“, schloß der Junker,
„wo e

r

verblieben ist. In Stadt Duben und auf der Burg hat
man ihn nicht gesehen,hier is

t

e
r

erstrechtnicht gewesenund auf
Tiefensee is

t

keine Spur von ihm.“
„Wenn nur nicht–“, begannMargret, hielt aber sofort inne,

weil si
e

sah, wie ihre Schwester Ursula blaß und thränenvoll
im Sessel am Fenster saß.

„Ich fürchte nichts für ihn, Margret“, sagteder Junker.
„Abgesehen davon, daß e

r

wie immer bewaffnet reist und sich
vermöge seiner Körperkraft nicht vor einemDutzend verhungerter
Schnapphähne fürchtet, gibt mir die Art und Weise, wie die
Pferde des Wirtes zu Duben sorgfältig und sicher an die Fichte
angebundenwaren, den Beweis, daß dies alles in größter Ruhe
und Sorgfalt geschehenist. Glaube mir, von einer Gewaltthat

is
t

nicht die Rede!“

„Zu erklären is
t

e
s

aber auch nicht“, sagteder Herr von
Schnaditz. „Warum fährt e

r

nicht die zehn Minuten weiter bis

in die Stadt und bringt die Pferde dem Eigentümer zurück?
Warum bindet e

r

si
e

zur Winterszeit a
n

den Baum, wo si
e

ver
schlagenwären, wenn Ihr, Junker, di

e

nicht zur rechtenZeit noch
entdeckthättet? Ich setzevoraus, daß er si

e

verlassen, daß e
r

zu Fuß nach Leipzig zurückgekehrt ist, daß ihm unsere Gegend
verhaßt, daß e

r

sichnicht hat wollen blicken lassen.“
„Oder, daß e
r

tot und erschlagenist“, jammerte Ursula.
„Schwester, Schwester, was sprichstdu!“
„Ohne ein Wort des Abschiedes für ein vielleicht langes,

unglückliches elendesLeben! Ein einzigesWort, daß er wenig
stens im Gedächtnisse mein nicht vergessenwolle, wäre ic
h

doch
wohl wert gewesen,nein, nein,– er ist tot, tot––!“

-T

Vergebensbemühtensichder Herr von Schnaditz,Margret und
der Junker, das klagendeMädchen zu trösten. Alle ihre Worte
hatten keinenErfolg, da kein einziger von ihnen auch nur an
nähernd einen vernünftigen Grund, der des Doktors Verschwinden
erklärte, anzugebenvermochte. Man ließ endlichdie still weinende
Ursel, wie si

e

dies erbat, allein.

Zwölftes Kapitel.

Nach einer Weile starrte Ursel hinaus auf die Bäume
des Gartens, dann erhob si

e

sich, schlug ein warmes Tuch um die
Schultern und verließ das Schloß. Wohin strebte sie, wohin
führte si

e

ihr Fuß? Sie ging träumendenSchrittes in das Feld,

si
e

sah nicht die schneebedeckteFlur, nicht die Zweige, die unter
der weißen Last sichbeugten, nicht die Wolken, die vereinzelt über
den Himmel zogen, nicht den hellen Strahl der Sonne, der
zwischenden dunklen Schichten von Zeit zu Zeit auf die winter
liche Erde fiel. Ursel war allein mit ihrer Wehmut, mit ihrem
Schmerze! Eisiger Winter war in des Mädchens Herz gezogen,
nur kurz war der Frühling gewesen, einen Sommer hatte ihre
Liebe nicht gekannt! Sie blickte hinüber nach dem alten Turme
der Burg. Er hatte ihn in seine Mauern geschlossengehabt,
konnte kein Lufthauch ihr sagen, wo er weile? So war si

e

bis

a
n

die Stelle gekommen,wo der Fluß sichfrüher abgezweigt,wo
der Arzt die Felsenkante entdeckthatte, die der bösen Liesel zur
Brücke gedient. Ursel blieb stehen. Die Mulde rauschtewie von
jeher ihr altes eintöniges Lied, die Wellen jagten eine die andere,
ringsum war es weiß vom Schnee, und die tiefsteStille ruhte
auf der Aue. Nur ein schwachesGeräusch, wie niederfallende
Erde oder geworfener Schutt, drang von dem „Altenhofe“ her,

wo jetzt die beiden alten Leute nichtweit von der niedergebrannten

Hexenbudeihr hölzernes Haus errichtet hatten, zu Ursel herüber.
Das Mädchen dachte darüber nach, was die Leute da drüben
wohl schaffenkönnten. Durch die dichten, wenn auch blätterlosen
Sträucher sah sie, daß zwei Personen mit dem gefrorenen Erd
boden sichbeschäftigten,und bald gewahrte si

e

deutlich, daß man
dort in der Tiefe grub. So stand si

e

eine ganze Weile. Eswar
der Entfernung nach zu weit, um irgend eineder grabendenPer
jonen zu erkennen. Da änderte sichplötzlich das Geräusch, das
Werfen der Schollen hörte auf, der laute Ruf: „Endlich, endlich,

e
r

hat doch recht, und meine Ahnung hat mich nicht getäuscht!“
drang an ihr Ohr. Ursel drohte das Herz zu zerspringen. Sie
hatte seineStimme erkannt, si

e

hätte unter tausenden si
e

gewiß

unterschieden. Wie von einem Zauber stand si
e

gebannt da,

ohne sich zu bewegen, vergebens spähtesie, mit ihren Augen das
Gebüsch zu durchdringen. Da teilten sichplötzlich und schnell,
ehe si
e

e
s glaubte, die Zweige voneinander. Und e
s geschahdem
Mädchen, als ob der Frühlingssonnenschein herniederblickteaufdie
winterlicheFlur. So stand si

e

am Rande des Stromes, obenaber

zwischen dem Gesträuche, ungewiß, o
b

seine Augen ihn nicht
täuschten,der Arzt.
„Ursel, Ursel!“

Als dieser Ruf erscholl, vergaß das Mädchen alles um sich
her, vergaß, daß e

r

seinWort zurückgegeben,vergaß, wie si
e

im
stillen um ihn geweint und geklagt, vergaß, daß e

r ihr nichtmehr
gehöre, und daß des Vaters Verbot si

e

voneinander scheide. Und

als er nun vor ihr stand,als seineHand die ihrige ergriffen und
seinAuge in das ihrige schaute,als er in ihrem Blicke Vergebung
suchte, d

a

stürzte si
e

weinend a
n

seineBrust und der Strom mur
melte sein leises trauliches Lied zum erneuten Schwur der Liebe.
„Kannst du mir vergeben, Ursel?“ fragte e

r

leise. „Sieh,

der Schwur, den ich demVater des Freundes auf einemSterbe
bettegeleistet––“ -

„Ich weiß alles“, entgegneteUrsel, „du bist deines Eides
quitt, der Junker meinte es ernst und recht, er is

t

jetzt der Ver
lobte meiner Schwester!“

„Ich habe es hier erfahren! Nichts mehr is
t

mir verschwiegen

von allem, was während meinerAbwesenheit geschehen! Ich kam
vorgestern abend hier an, ich wollte demWirte Pferd undWagen
zurückstellen,die ich ihm entzogen,als ichTorilde entführte––“
„Sprich, wo is

t

sie?“ rief Ursel aus.
„Sei ohneSorge, bei meiner Schwester im fernen Pommer

land, wo der Achtspruch si
e

nie erreicht. Aber höre mich an!



An derselbenStelle, wo wir Torilde einst dem Amtmann ent
führten, traf ich, mit dem Gefährt vorgestern hierher zurück
kehrend, den alten Mann, der jetzt auf der Hexenbude wohnt,
zusammenmit seinemSohne, Eurem ehemaligen Pferdejungen
Asmus, dessenHand die alte Liesel geheilt. Ich kam von der
großen Reise aus Pommerland zurück, hatte in Leipzig, wo ic

h

wenige Tage verweilt, von Euch allen keine Nachricht einziehen
könnenund hielt deshalb die beidenLeute bei ihrem Holzsammeln
an, um zu hören, wie die Dinge hier stünden. Ich habe von
ihnen alles erfahren, besonders aber zweierlei, was ich nicht
geglaubt, nicht geahnt und was mich die Wege der Vorsehung
erkennenließ. Das erstewar der heiligeBund, den mein Freund
unter der Zustimmung deines Vaters mit Margret endgültigge
schlossen,der Bund, der mit einem einzigen Schlage mich d

e
r

Entsagung deiner Hand überhob. Ich glaubte, leichter Sinn
habe ihn verführt, mein Beispiel habe ihn verlockt – ich gedachte,
wie meinEid mir vorschrieb, wie dein Vater es wollte, ihn durch
meinenVerzicht auf einen andern Weg zu bringen. Ich sah ein,
wie unrecht ich gethan, als ich darauf drang, er solle entsagen,
als ic

h

selbst,um ihn hierzu zu bewegen,dich, meineUrsel, verließ.
Ach, wenn du wüßtest, wie ich unter dieser Last gelitten. Wie
ein heller Blitz durchzucktemich die Erzählung des alten Mannes.
Margret war sein, ich hatte dich verloren. Aber, wie auf einen
Felsen, so baute ich auf dich. Ich wußte, du würdest dem Sonder
baren Manne nicht zürnen, du würdest höchstensihn beklagen!

Ein einzigerGedanke flog durch meineSeele! Dich, Ursel, wieder

zu gewinnen, deinen Vater zu meinenGunsten umzustimmen,das
war die schwereAufgabe, die auf mir ruhte! Aber Wie war die
Frage? Deinen Zorn fürchtete ic

h

nicht, ich kanntedich, ic
h

wußte,

wenn du den Eid erfahren würdest, den ich zu des Freundes
Gunsten geleistet, ich würde gerechtfertigtvor deiner Seele stehen!
Aber wie sollte ich dir mich wieder nähern, wie dir mitteilen,
warum ich dein Wort zurückgegeben––“
„Ich wußte es. Was du sagst,hat der Junker wohl gefühlt.

Er hat es meiner Schwester und diese hat es mir erzählt.“
„Wohl ihm, wohl mir! Sieh, ich ahnte es nicht, daß er mich

im Innersten durchschaut! Die Gedanken durchstürmtenmich, wie
ich mich dir wieder nähern, wie ich deines Vaters Wort ver
wandeln könne. Da erzählteder alte Arbeiter mir weiter, wie es

auf Burg Duben stände,was in der Stadt selbstgeschehenwar.
Ich hörte von ihm, wie alles gut sein, wie Torilde gerechtfertigt
dastehenwerde, wenn, wie der Amtmann dies so oft gesagt, man
entdeckenkönne,wo die aus demGrabe verschwundenealte Liesel

zu finden sei. Während ich mir alle Zauber und Wunder, die da

drüben geschehensein sollten, von dem alten Manne erzählen ließ,

während ich vernahm, daß der Junker sowohl als dein Vater,
als der Burghauptmann und der Graf seit Wochen im Lande
nach dem toten Körper die Erde durchwühlten, ohne etwas ge
funden zu haben, fiel mein Blick zufällig auf den Pferdejungen
Asmus. Ich sah, daß eine brennendeRöte sichüber ihn ergoffen
und sein Gesicht die Spuren trug, daß sein Inneres etwas wisse.
Verlegen und ängstlich bog e

r

das Haupt zur Seite und ver
mochtenicht, mir in das Gesicht zu sehen. Ich weiß nicht,was

e
s war, es muß aber ein guter Geist, wohl der deinige, Ursel,

gewesensein, der sichauf mich senkte! Fast unwillkürlich fragte

ic
h

den Jungen, dessenBeklommenheit ich bemerkte, ob er nicht
wisse,wo die alte Liesel geblieben sei. Ich sah sofort, ebensowie
seinVater, der erstaunt und erschrockenden Zustand des Sohnes
gewahrte, daß ein Geheimnis und eine unüberwindliche Furcht

auf seiner Seele ruhe- Um schneller zum Ziele zu gelangen,

wandte ich einMittel an, das nie fehlzuschlagenpflegt. Ich hielt
ihm einen blankenHenkeldukatenvor das Auge und versprachihm
das Geldstück,wenn e

r mir sage,wo die böseLiesel geblieben sei.
Dieser Versuchung konnte e

r

nicht widerstehen, und als ich ihm
noch außerdemversprochen, ihn gegen jede Unbill zu schützen, da

rückteer, wenn auch einsilbig und unterbrochenmit der Sprache

heraus. Nun höre, was ich erfuhr!“
„Du spannstmich auf die Folter!“
„Zwei Worte genügen! Die alte böseLiesel is
tgar nicht auf

denFriedhof von Duben geschafft, sondern e
s

is
t

nur die lange
Kiste, in welchedein Vater durch seineLeute die Verstorbene hat
legen lassen,von den Arbeitern des Schultheiß nach demFriedhofe

herübergetragen. Steine und Sand, die, um die Schwere an
nähernd herzustellen, in den leerenRaum gewälzt worden waren,
haben in den Leuten, die den Sarg auf den Karren gehoben, die
Täuschung erregt, daß die Tote darin liege. Die Kiste war leer!
Die böseLiesel ruhte längst im schwarzenGestein drüben auf

der Hexeninsel in tiefem Todesschlafe, als man si
e

angeblich in

ihrem neuen Grabe zu Duben suchte. Gestern und heute– der
Knabe war nicht zu bewegen, uns zu begleiten– habe ich mit
seinemVater, der jetzt auf der früheren Insel wohnt, in der ge
frorenen Erde gegraben. Die Nacht habe ich bei ihm zugebracht.
Endlich heute morgen haben wir si

e

unter dem verbrannten

Schutte des alten Gebäudes dicht nebendemselbengefunden, wenn
auchgeschwärztvom Tode, so doch noch vollkommen erkennbar a

n

den Resten der Gestalt, dem schwarzgrauenHaar, sogar teilweise
dem bunten Kleide, das si

e

getragen. Folge mir die wenigen

Schritte zur Insel, komm mit mir herüber, Ursel, Gefahr der
Ansteckungliegt fern.“

„Ich will“, entgegnetedas Mädchen, „ich gehe an deiner
Hand, wohin du mich führt!“
„So komm und laß dir unterwegs erzählen,was der Asmus

mir gesagt! Am Abende desselbenTages, an welchemdein Vater
die im Graben gestorbene alte Liesel durch seineLeute, unter
denen sichAsmus befunden, am Wege hat verscharren lassen,

haben die Knechte sichschlafengelegt und auch der Knabe hat sein
Lager im Schober, wo er allein genächtigt, gesucht. Um Mitter
nacht is

t

e
r aufgerüttelt worden. In grellem Mondschein, der

denSchober tageshell erleuchtet,hat, wie e
r erzählt, der Geist der

Toten zu einem entsetzlichenSchrecke vor ihm gestanden. Die
Schwester is

t

e
s gewesen, von welcher der Knabe so wenig wie

ein andererMensch eineKenntnis besessen.So täuschendhabendie
beidenFrauen ihr Geheimnis zu wahren gewußt. Die Alte hat
den Knaben auch in seinemWahne belassen. „Folge mir“, hat

si
e

ihm gesagt, „du sollstmir helfen, meinen Leib zu begraben,

denn ich kann nicht Ruhe finden, so lange ich liege am Wege, wo

d
ie

Tiere der Luft und des Waldes mich der Erde entscharren
werden!“ Vom Entsetzen gefaßt über den vermeintlichen Geist
und eingedenk,daß die Tote ihm einst eine tiefe Wunde a

n

der
Hand bereitwillig und ohne Entgelt geheilt, hat der Knabe ge
horcht. Auf Geheiß des Geistes hat er zwei Schaufeln und eine
Bahre ergriffen und so sind si

e

beideden Weg zum Graben ge
wandelt. Nach einer Stunde Arbeit is

t

die Kiste bloß gelegt

gewesen. Der Geist hat, da die lange Kiste zu schwer,jetzt den
Deckel erbrochen,hat dem Knaben befohlen, die Füße zu erfassen,

und hat selbstden Hals der Leiche ergriffen. Nun haben si
e

die
Tote auf die Trage gelegt. Der Deckel der langen Kiste ist,
nachdemder Geist Sand und Felsen in si
e

geworfen, Blätter eines
Strauches darüber gestreut und unverständlicheWorte dazu ge
murmelt, von dem Geiste mit einemSteine wieder festgeschlagen

worden. Der Knabe hat darauf das Erdreich darüber häufen
müffen, der Geist hat endlichSand amWege geholt und ihn dicht
über den Hügel gestreut. Als dies alles vollendet, hat der Geist
vorn die Trage ergriffen und dem Knaben geboten, ein Gleiches
mit der hinteren Handhabe zu thun. Dem armen Jungen hat

e
s jetzt im Kopfe gewirbelt. Er hat Geschrei und unverständliche

Rufe in der hohen Luft zu hören, schwarzeVögel zu sehenver
meint,derenFlügelschlag ihn umrauscht. Bald is

t

die kurzeStrecke
bis zur Mulde zurückgelegt gewesen. Uber den Felsensteg, den

ic
h

später entdeckte,sind si
e

gegangen, das Wasser hat gerauscht

und gebrodelt– der Knabe meint, es hätte geklungen wie ein
Totenlied. An der Hexenbude angelangt, hat der Geist die Trage
niedergesetzt,hat dem Knaben befohlen, sichnicht einenAugenblick

von der Stelle zu rühren, und is
t

dann mit langen Sprüngen den
Weg zurückgelaufen, den beide gekommenwaren. Zitternd und
zagend hat der Knabe gehorcht und denKopf, um nichts zu sehen,

in seinenHänden verborgen. Nach einer Weile hat ein Geräusch

ihn wieder aufgeweckt. DerGeist is
t

mit den Schaufeln erschienen,

der Knabe hat wiederum die eine davon ergreifen müssen, und
nach einer Stunde ist ein langes Grab dicht nebender Bude im
Gebüschefertig gewesen. „Schnell, schnell“, sind die einzigen

Worte des Geistes gewesen, wie der Knabe erzählt, „eile dich,

eile dich–über demFluß dämmert der Morgen, wehe dir, wehe
dir,dein Gebein soll verdorren, wenn du erzählt, was du gethan!“



Endlich is
t

das Grab bereitet gewesen, die schwarzenSteine sind
darüber gehäuft, der Geist hat die Schaufeln auf die Trage gelegt
und in aller Eile haben sichbeide entfernt, wie si

e

gekommen.

Im Graben Eures Schlosses, unter dem alten Turme" haben si
e

Halt gemacht. Der Knabe hat zuerst die Schaufeln auf den Hof
zurücktragenmüssen,und als er wiedergekehrt, um die Trage zu

holen, da is
t

der Geist verschwundengewesen,denn schonhat das
Frührot um die Gipfel der Fichten gespielt. Sieh, da liegt die
Tote, wir sind zur Stelle!“
„Dank dir,Allmächtiger“, sagteUrsel leiseweinend, „Torilde,

du bist gerettet!“

„Nun komm, komm schnell, nach Hause zu meinemVater!“
fuhr das Mädchen fort, und als der Arzt si

e

lächelnd und auf

seinevon Erde starrendeKleidung weisend ansah, setzte si
e

hinzu:
„Der Staub an deinemGewande, Geliebter, is

t

dein Ehrenkleid!“
Sie gingen eilig den Weg zum Schloffe. Wie glitzerte der

Schnee so weiß, so blank in den letztenStrahlen der Abendsonne!
„Kein anderer als die alte Liesel, die zweite nämlich“, begann

Ursel, „hat die Hexenbude in Brand gesteckt! Sie war zu jener
Zeit hier in Schnaditz, si

e

sprach mit dem Freiherrn und mit
Torilde. Sie war durch den alten Erdgang, der von Schloß
Duben zu uns herüberführt, gekommen und dann plötzlich ver
schwunden. Sie wird zur Hexenbudegegangensein, si

e

hat gewußt,

daß die Gerechtigkeit sichihrer bemächtigenwürde, daß vielleicht
andereLeute die alte Hütte beziehenund beimSuchen nachbrenn
barem schwarzenGestein die Tote finden könnten.“
„Kein Zweifel! Sie hat geglaubt, wie das ja auchgeschehen,

daß die verbrannten Trümmer liegen bleiben und der Ort nie
entdecktwerden würde, wo si

e

die Tote an der Stelle begraben,

a
n

der si
e

fast ein halbes Jahrhundert gewohnt. Laß si
e

ruhen,
Geliebte, der ersteWeg gilt jetzt deinemVater und meinemGlücke,
der zweite dem Herbergwirt in Duben. Ich hatte sein Gefährt

im Walde angebunden, weil kein Fahrweg zur Hexenbudeführt.
Ich wollte e

s

ihm vorgestern am Abende zurückbringen, als ic
h

aber an die Stelle kam,wo ich es angebunden,war es gestohlen.
Ich will demManne Ersatz bringen!“
„Sei ohne Sorge, der Junker hat es im Walde gefunden,

e
s

stehtim Stalle zu Duben!“
„Um so besser,immer er, und immer er!“ sagte lachendder

Doktor.

k»
k

Im Schloffe zu Schnaditz war jubelnde Freude.
Ursels Vater hatte die Arme weit ausgebreitet, als der Arzt

auf der Schwelle erschien. Er hielt ihn a
n

seineBrust gepreßt,

e
r sagteihm wenige leiseWorte, e
r ergriff den mit feuriger Glut

übergoffenen ernstenMann a
n

der Hand und führte ihn zu Ursel,

die zagend a
n

der Schwelle geblieben.

Der Junker aber griff zu seiner Kappe. Jauchzend warf

e
r

si
e
in die Höhe, und mit denWorten: „Sie müssen es heutenoch

wiffen in der Stadt, alle, alle, daß die böseLiesel gefunden“, eilte

e
r

aus dem Schloffe in den Stall. Nach wenigen Minuten saß

e
r

im Sattel und eine Stunde später kehrte er mit der Meldung
zurück, daß der Freiherr von Tornau und der Gerichtsamtmann

zu Wagen ihm folgten. Mit dem lauten Rufe, daß man die
Tote gefunden, hatte e

r

die Straßen der Stadt durcheilt und den
Bewohnern, die aus den Häusern herausgetreten waren, kurz
erzählt, was geschehenwar. Dann aber war er auf die Burg
gesprengt. Der Freiherr hatte nur mit erstickterStimme gerufen:
„Der alte Gott verläßt die nimmer, die auf ihn bauen!“
Der Junker hatte mit dem Freiherrn verabredet, daß er

sogleichanspannen lasse und mit besetztemGerichte, demAmtmann
und dem Schreiber, zur Feststellung des Thatbestandes nach den
Trümmern der Hexenbude hinausfahre. Während Pferd und
Wagen instandgesetzt wurden, war der Junker zu dem Amt
mann geeilt.

So spät es am Tage und so dunkel es schonwar, der
Beamte saß auf einer Stube in Dienstgeschäften und warf eben
die Protokolle über die frühere Vernehmung der noch vorhan
denendrei letztenZeugen, welche ängstlich an seineThür geklopft,

in das Kaminfeuer.

Bald war nur glühende Asche vorhanden. Die Lüge war
tot, die Wahrheit hatte gesiegt!

ber saßen.

sichwiederspiegelte.

Der Schreiber war von dem Amtmann zu dem Schultheiß
gesendet,um Leute zu fordern, welche die gefundene Tote zum
Friedhofe von Duben überführen sollten. Der Schultheiß, welcher
von der auf den Straßen umherziehendenMenge das Ereignis
erfahren, hatte im Zimmer auf einen Knieen gelegen.
„Der Spruch des Freiherrn war recht“, hatte er gerufen,

„ich alter, einsamerMann willdir vertrauen, verlaß mich, oGott,
nicht in meinem Kummer!“
Kaum war der Schreiber im Standegewesen, seinenAuftrag

auszurichten. Endlich war es ihm aber gelungen. Händeringend
stürzteder Schultheiß aus dem Hause.
Nach einer halben Stunde war alles bereit.
Der dunkele über die Wiesen führende Weg zur Hexenbude

war durch zwei Fackeln erleuchtet,die demWagen vorangetragen
wurden, in welchemder Freiherr, der Amtmann und der Schrei

Bald war man auf der früheren Insel angekommen.
Es nahten Männer aus der Stadt mit einer Schleife, auf

welcherder Totenkorb stand.

In dem neuen hölzernen Hause diktierte der Amtmann das
letzteProtokoll. Die Akten waren für immer geschlossen.
In der Verbrechereckedes Friedhofes zu Duben hatte man

ein neuesGrab gescharrt. Dort ruhte fortan die böseLiesel neben
der Schwester.

Als die Geschäfte auf der Hexeninsel geschlossen,fuhr der
Freiherr mit den beidenGerichtsbeamtenzum Schnaditzer Schloffe.
War er auchwie im Traume, sprach er auch unterwegs nicht ein
einziges Wort, so lag doch eine unendlich freudige Ruhe auf
seinenZügen, und e

r

verstand die Wonne recht wohl, die überall

Die Liebenden waren vereint, die ferne Torildewar gerettet.
So saßen si

e

in Schnaditz im trauten Kreise beisammen.
Da scharrte es leise an der Thür. In Reisekleider gehüllt trat
der Schultheiß ein. Er wendete sich zum Amtmann, und in

einer Ecke des Zimmers sprachenbeide leise miteinander.
Da wendeteder Amtmann sichum.
„Freiherr“, sagte er, „der Schultheiß is

t

auf dem Wege
zum Gerichte in Leipzig. Er will alle eine Anzeigen zurück-
nehmen. Meine Fürsprache soll ihm nicht fehlen. Eure Tochter
Torilde is

t

mit diesem Augenblicke außer Verfolgung und kann
ruhig zurückkehren. Aber eins fehlt dem Manne, ohne das er

nicht reisen kann und nicht reisen will– Euer Handdruck,
Eure Verzeihung!“

Im Zimmer hatten sichalle ohne Ausnahme erhoben. Der
Freiherr trat vor. „Fahrt mit Gott, Schultheiß“, sprach er laut,
„sein Segen seimit Euch!“
„Ihr hattet recht“, rief der gebeugteMann, „als Ihr zu

mir auf dem Friedhofe sagtet: der alte Gott verläßt die nicht,
die auf ihn bauen! So mögen denn meine Toten ruhig schlafen!
Des Allmächtigen Wege sind doch die besten! Lebt wohl, lebt
wohl, Gott schützeEuch und Euer Kind!“––

k »
k

k

Vorüber zog der strengeWinter mit seinemEise und einem
Schnee, mit ganzer Pracht breitete sichder junge Sommer über
die Aue. Drei Frauen standenam Ufer des Flusses.
„Ein ganzes Jahr is

t

vergangen, Torl“, sagteMargret von
Kyniz, „hier is

t

der Baum, a
n

dessenStamm dudich klammertet,
hier die Stelle, wo du den Kahn der Alten bestiegst!“
„Und da drüben unter den Bäumen“, setzteUrsula Hänisch

hinzu, „liegen noch immer wüst durcheinander die Trümmer der
Hexenbude!“
„Ja“, sagteTorilde mit leisem Schauer, „es is

t

noch alles

so wie vor Jahresfrist! Dort ragt das schwarzeUfer im hellen
Sonnenschein! Noch immer tobt der Strudel, noch immer steigen

die weißen Flocken aus der Tiefe zum Tageslicht! Es is
t

das
alte Lied, das man hört– das alte Lied– und doch wie ganz
anders, wie schönklingt e

s

heute! Seht nur dort oben auf dem
Hügel den morschenStamm! dort muß e

r

sichverborgen haben,

der einzige Zeuge mit seinerAngel! Ach, hätte ich ihn damals
bemerkt, welche Angst und welches Herzeleid wäre mir er
spart geblieben! Es sollte nicht sein, Gott rettete mich und
schicktemir Trübsal und Leid! So unerforschlich und unsichtbar |



-

-
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seineWege sind, so sichergehen wir an einer Hand durch das
Leben! Seht, Ursel und Margret, der Mann dort oben am alten
Stamm war Gottes Zeuge. Der Allmächtige wählte sich ihn
aus, um mir zu helfen, und als der Arme eine ganze Pflicht
gethan, als er auf dem Sterbebette enthüllt, was sein Herz be
schwerte,da ward ihm der schönsteLohn zu teil– Gott nahm
ihn zu sich in ein Himmelreich!“
Schweigend und ernst standen die beiden jungen Frauen

nebendem Mädchen.
„Ja, ja“, fuhr Torilde fort, „euer Herz hängt jetzt an

dieser Erde und ihrer Wonne! Wie könnte es denn auch anders
sein! Aber vergeßt es nicht, Ursel und Margret, heute haben
wir abermals Johannistag! Hört, wie der Lärm aus der Stadt
herüberklingt! Die Töne der Fiedel, die ein Jahr im Schreine
ruhen mußten, d

ie dringen bis zu dieser Stelle. Blickt hinüber
auf die grünen Auen, wie die Kinder dort lachen und jubeln!

Fast sollte man glauben, si
e

hätten alle der Toten aufdemFried
hofe vergessen! Nein, nein, e

s

is
t

nicht so, aber Gott milderte
den herben Schmerz! So denkt beide immer daran, wie e

s

uns
ergangen,wie Gott uns geprüft! Heute vor einemJahre fuhren
wir wie Flüchtlinge aus der Heimat durch dieWälder! Und wie
sieht e

s jetzt hier aus, wie hat Gott in der kurzen Spanne Zeit
alles zum Guten gewendet! Vor Jahresfrist Aufruhr und Ver
derben, heuteFrieden und Freude!“
„Ja, ja“, rief Ursula aus, „Frieden und Freude! Auch du

bist uns nun zurückgegeben,du lieber frommer Torl!“
„Das Herz drohte mir zu zerspringen“, entgegneteTorilde,

„als mein Vater ankam, um mich zurückzuholen. So schön es

im alten Stralsund war, so liebevoll die Schwester deines Gatten
michhegteund pflegte, Ursel, e

s gibt doch nur eine einzigeHeimat,

mein altes Muldenthal! Die Sehnsucht nach Euch trat hinzu,
als mein Vater mir erzählte, was zu Hause alles geschehenwar.
Dann drängte sichmir die Sehnsucht auf, deinem Gatten anders

zu danken, als ich es auf der langen Fahrt nach Stralsund ver
mocht. Der Gedanke, daß der Kerker mir bestimmtgewesen,daß
Achtspruch und Scheiterhaufen mir gedroht, hätte deines Mannes
Hilfe mich ihnen nicht entrissen, hatte mein Hirn betäubt und
verwirrt. So kam es, daß ich auf der langen Flucht, auf der
Fahrt, die kein Ende nehmenwollte, erst in Stralsund wieder zu

mir kam, als dein Gatte längst nachLeipzig und hierher zu euch
zurückgekehrtwar. Da erst begriff ich vollständig Gottes dunkele
Wege, da sah ich, daß die schwereThat, die dein Mann, Margret,

in Leipzig begangen,die ihn mit seinemFreunde auf unsernTurm
geführt, uns allen zum Segen geworden, daß si

e

uns aus Not
und Gefangenschaft gerettet, daß si

e

das Liebste, was ihr jetzt
habt, euchzugebracht!“,
„Tor, Torl!“ -

„Ich weiß, was ihr sagen wollt, oh, seid ohne Sorge!
Mich hat die Zeit gelehrt, mir hat si

e

bestätigt,was ich nie hätte
vergessendürfen – daß Gottes Schoß einst meine Heimat ist,

in der ich still und sicherruhen werde!“
Frommen Kummer im Auge blicktendie Frauen aufTorilde.

Aber diese lachtejetzt wie in alter Zeit hell und freudig auf
„Ja, ja“, rief sie dann aus, „Dein Schicksalsbuch, böse

Liesel, war falsch! Ich sagte dir es gleich, daß es lüge und in

Wahrheit etwas anderes geschrieben stehe! Doch nun kommt,

Ursel und Margret, begleitet mich zur alten Hexenbude, ich muß
den Ort schauen,wo man die Tote gefunden!

Windhundshetze.
(Zu demBilde auf S. 713)

LangsamreitetLeutnantvon Marplot überdie ausgedehntenFelder
seinesOheims. Er befindet sichauf Urlaub in Zarkehnenund froh,
demLeben der Großstadtfür eineZeitlang entflohen zu sein, gibt der
lebensfrischeJüngling sichmit allerGenußfähigkeitderJugend denneuen
Freuden und Vergnügendes Landlebenshin. Dazu gehörendort im
fernenOstenvor allen Dingen das Reiten und die Jagd in ihren ver
schiedenenFormen. Der Fußpatscher, so nennen ihn scherzweisedie
Basen,welcheihrerseitsmit demPferde verwachsenzu sein scheinen, is

t

kein berühmterReiter. Er hat die Lektionenaus dem Kadettenkorps
längstwiederverschwitztund ein schmalerGeldbeutelverbietetihm seit
jener Zeit die Fortbildung in der edlenReitkunst. Auch die Jagd mit
ihrenLeiden und Freuden, dem unvermeidlichenJägerlatein und den
fabelhaftenJagdausdrücken,welchedemLaien so hochkomischerscheinen,

währendder gewiegteWeidmann jedesGesprächmit ihnen zu würzen
für nötig erachtet, is

t

ihm fremd. Aberwergern tanzt, dem is
t

leichtge
pfiffen. UnserFreund klemmtsichsonderZagen auf jedenGaul, lacht
zuerstund am lautesten,wenn e

r

herunterfälltund läßt bei Tisch alle
vomJagdgerichtverhängtenStrafen übersichergehen,kurzum e

r

schwimmt
mit Luft in diesemganzen, etwasrustikalangehauchtenTreiben.
Heutewill er zum ersteumalallein hetzen.
Krcznek,deralterotmäfige,krummbeinigeReitknecht,das Faktotum

desganzenHauses,hatihm ausdemreichbesetztenReitstalleeinenkleinen,
unansehnlichenSchimmelvorgeführt.
„Is sichRuß“, meldeter, als unserFreund mit einemgewissen

Mißtrauen die langenFeffelhaare,die schlechtgepflegteMähne und den
HirschhalsdesmagerenKleppers betrachtet,„kann sichgehen,wie – wie
Teufel! Und fromm! Ach, so fromm.“
Der Schimmel hat in der That das Aussehen und die Manieren

eines russischenSteppenpferdes.
Ruhig, fast traurig steht e

r

da mit dem gesenktenKopfe und den
langenSchlappohren.Er rührt sichauchnicht,als der Reiter ihn nun
besteigtundnachallenRegelnder Kunst denHetzriemen e

n

bandoulière
überdie linke Schulter hängt, das loseEnde durch die Haltungender
beidenschönenund starken' ziehtund sichdann dasselbeum
die rechteHand schlingt.
Donner undBlitz sindstrickbändigundmarschierennebendemrechten

Vorderbein des Obrok getauften' Die Wolke vervollständigt
meistensden Strick, aber si

e

hat sichgesterneinenGlassplitter in den
rechtenVorderlauf getreten und muß deshalbzurückbleiben.Donner
und Blitz sind aber auchManns genug, einenHasenzu greifen. Der
letzteregilt sogar als Solosänger und man nimmt nur deshalbeinen
Beihund mit, um diesenletzterenanzulernen.
Obrokgreift seinengleichmäßigfaulenSchritt vorwärts. Sein Reiter

hält ihn, e
r

weiß selbstnichtweshalb,für etwas unzuverlässigauf den
Beinen und lenktdeshalbüber eineFeldbrückeauf denAckerein, statt,
wie das sonstüblich,den Weggrabenzu springenoder zu durchreiten.
Jetzt is

t

man auf dem eigentlichenJagdterrain. Aufmerksamhält der
Jäger Umschau; hell und lebendigäugen auchdie Hunde umher, nur
der Schimmel scheintsichfür nichtsum ihn her zu interessieren.Ge
horsamzwar, aber lässigfolgt e

r

dem Schenkelund Zügel desReiters.
Da! Ein Hase stehtauf.
„Hetz!Hetz!“ ertöntder lauteRuf; dieHundezerrenvoll Jagdeifer

am Riemen; aber der Reiter in seinerAufregung hat vergessen,die
Schleife loszulaffen,und als e

r

endlichdie Hunde aus derKoppel ent
läßt, is

t

der Hase schonüber den nächstenHügel verschwunden.Glück
licherweiseerinnert sichMarplot, daßWindhundekeineNasehaben,also
nichtauf der Fährte desWilds folgen, sondernnur sichtigjagen, und
ruft si

e

deshalbzurück. Sie gehorchenauchundbleibennun ungekoppelt
beimPferde. Obrok hat einenAugenblickdie großenOhren aufgerichtet,
sinktdann aber in eine schläfrigeHaltung zurück.
Es dauert lange, bis ein zweiterHase herausgestoßenwird, dann

gibt e
s

aber eine gloriose Hetze. Wie der Wind fliegendie Hunde
hinterdem altenRammler her und der ursprünglicheZwischenraumvon
sechzigSchrittenvermindert sichaugenscheinlichbei jedemSprunge. Mit
einemmale scheintdas Wild verschwunden. Blitz, welcher zunächst
folgt, schießt in voller Fahrt über die Stelle hinweg, wo der Hase sich
gedrückthat; Donner paßt nicht auf. Er vermißt wohl die Freundin
Wolke als dritte im Bunde. Genug, e
s gelingt dem schlauenalten

Herrn, in andererRichtung einen ziemlichenVorsprung zu gewinnen.
Aber jetztentdecktihn derReiter, wie e
r

einetiefeFurche entlangfährt,
und hetztdie Hunde wieder auf die Spur.
Oft noch rahmendie Hunde ihr Wild, oft noch suchtdas letztere

durchWidergängeseineVerfolger zu täuschen,und drängt dabei augen
scheinlichnachdem in der Nähe gelegenenschützendenBusch, wo jene
ihn aller Wahrscheinlichkeitnachverlierenwerden. Aber der zäheHase
wird matterund matterund endlichkommt e

s

auf ebenerStreckeunter
Anspannung aller Kräfte von beidenSeiten zu einemletztenAuslauf
Zur freudigenUberraschungseinesReiters scheintObrok mit einem

malewie umgewandelt.Er kenntaugenscheinlichdie Sache und findet
Vergnügendaran. Denn e

r

wartetenichtdie zarte Hilfe seinesHerrn
und Meisters mit der linkenWade ab, sondernwirft den Kopf in die
Höhe und setztsich in Gang, sobald er die Hunde an der Jagd sieht.
Er folgt aufmerksamden Bewegungender Hunde in einem ruhigen,
bequemenGalopp, und verstehtdie Eckenabzuschneiden,ohne daß e

r

dazuder Zügelführungbedarf. Je längerdie Hetzedauert, destomehr
scheintaber ' Blut in Wallung zu geraten,mit Leichtigkeit"# erüberdie breitenAbzugsgräben,daß seinemReiter die Haare zu Berge
stehen,und als die Hunde mit jedemSprunge den Hafen zu erhaschen
scheinen,der jetztunmittelbarvor ihrenFängen ist, da is

t

auch e
r

dicht
bei ihnen. Aber ein Reiter hat die Gewalt über das bisher so träge
Tier vollständigverloren. Mit demeinfachenGebißzwischendenZähnen
stürmt Obrok daher und wird sicherdie Stelle mit überschießen,wo
die Hunde ihr Wild greifen.
Dann ade Jagdbeute und Jagdfreude. Blitz is

t

zwar ein vor
trefflicherFänger, aber e

r

hat die üble Angewohnheit,den gefangenen
Hasen anzuschneiden,wenn die Peitsche ihn nicht in Ordnung hält.
Sorgsam hattedeshalb unserFreund die langeSchnur zur Hand ge
nommen, aber wie die Sachenjetzt liegen, werdendie Hunde voraus
sichtlichstatt einer die leckereMahlzeit halten. Und e

r

hatte sichdoch

so auf den Braten gefreut, der weit köstlicherschmeckensoll, als von
eschossenenHasen! Und wie werden die Basen wieder lachen und' über den Unglückswurm,der nicht einmal den alten Obrok zu

haltenvermag. Herrmann Vogt.
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Kombinierbare Rundreisebillets.

Angenommen,Sie wohnen in Leipzig, verehrterLeser; die Bade
reise soll heuer nachNorderney gehen, wo Sie sichvier Wochenauf
zuhaltengedenken.Sie waren bisher gewohnt, HendschelsTelegraph
oder das Reichskursbuchzu befragen, sichdie etwa fünf in Betracht
kommendenBahnstreckenzu suchenund endlichein Billet zu kaufen,
das ein Endziel soweitals möglichhinausdehnt,damit Sie nicht schon
nachein paar Stunden wiederamSchaltergedrücktundgestoßenwerden.
Wenn Sie geneigtsind, meinenRat anzunehmen,ä Sie's heuer
anders und zwar so:
Vor allem kaufenSie sichaußer demReichskursbuchnoch das

in diesemJahre zuerst erschienene„GeneralverzeichnisderKoupons für
kombinierbareRundreisebillets“,das inkl. Übersichtskartefür 25 Pfg.
an den Billetschalternzu haben ist, und lassensichaußerdemgratis
ein Formular für Bestellungvon Rundreisebilletsgeben. Die „Über
sichtskarte“ist ein wichtigesHilfsmittel; schlagenwir si

e

auf.
Nebender Linie „Leipzig-Halle“ stehtdie Zahl 568. Diese Zahl

gibt uns die Anweisung, die laufendeNummer 568 im „Generalver
zeichnis“ aufzusuchen.Da lesenwir: Halle-Leipzig (selbstverständlich
kannman alle dieseRoutenbezeichnungenauchumgekehrtlesen, also in

diesemFalle: Leipzig-Halle) 34 Kilom. I. Kl. 220, II. Kl. 1,70,
III. Kl. 1,20. Wir fahren zweiterKlasseund notierenuns deshalbdie
Linie Leipzig-Halle mit der Nr. 568 davor und dann Preis 1,70 mit
dahinter,' endlichnoch die Kilometerzahl34. Die Strecke von
Halle nachHalberstadtzeigt dieZahl 569 und die entsprechendeNummer
desGeneralverzeichnissesbelehrt uns, daß wir 91 Kilometer zu durch
fahren haben, die in der zweiten Klasse430 kosten.Wir machen
uns wieder entsprechendeNotizen und fahren so fort, bis wir etwaüber
Löhne, Osnabrück,Rheine, Emden nachNorden gelangt sind.
Als vorsorglicheFamilienväter oder:: wegender Bestimmungendes Rundreisereglementsdenkenwir sofort an die Heimreise,

die–wohl gemerktnur zu einemVierteil auf derselbenStreckezurück
gelegtwerdendarf. Wir reisenüberEmden,Leer, Oldenburg,Bremen,
Hannover,Magdeburg,Halle nachLeipzig.
Nun sindwir wiederdaheim, d. h. mit unsermReiseprogramm;

die Reise selbst is
t

noch nicht angetreten,sondernstehtnochauf dem
Papier, auf demwir uns alle einzelnenNummern der Karte mit den
Bemerkungenaus dem „Generalverzeichnis“notiert haben.Wir addie
ren unsereNotizen: Die Kilometerzahl, die sichmindestensauf 600
belaufenmuß, um eine„reglementsmäßige“Rundreisedarzustellen;bei
unsererTour is

t

das der Fall. Wir überschlagenauchdie gesamten
Kostenund merken,daß wir etwadreißig Prozent billiger fahren, als
im vorigen Jahre; sovielbeträgt die Ermäßigung des Rundreisebillets.
Dafür könnenwir schonauf die 25 Kilogr. Freigepäckverzichten,die
wir ' nichtgenießen. -

ir tragennun die einzelnenStrecken in das mitgebrachteFormular
ein, füllen dessenRubriken aus und übergeben e

s

der Billetexpedition,
welcheuns einPäckchenBillets übermittelt– undzwar ersteinigeStunden
oderauchnochlänger nachderBestellung.Auf denBilletumschlaghaben
wir unsernNamen zu schreibenund nun dampfenwir ab nachNorderney.
Eins sei nichtvergessen:binnen fünfunddreißigTagen müssenwir

wieder in Leipzig sein; dauern.Ihre Ferien länger, so müssenSie
allerdingsauf das Rundreisebilletverzichten.
Ich könntenun aufhören,Rat zu erteilen; aber e

s gibt nochandere
LeserdesDaheim, die zwar keineBadereise,aberdochirgend eineReise
machen,vielleichtzum Vetter in Kassel. Sie überlegensich'sauchmit
demRundreisebilletund sind schontrostlos, weil e

s

a
n

den 600 Kilo
meternhapert. Aber nur gemach,auchfür Sie, meineverehrtenLeser,
gibt e

s

Rundreisebillets. RechnenSie docheinmal,wieviel es kostetauf
direktemWege nachKassel und zurück mit gewöhnlichemBillet. Und
nun überlegenSie sich,welchenhübschenUmwegSie machenmöchten,
etwa obendurchden Harz. RichtenSie den Umweg so ein, daß nicht
allzuviel über 600 Km. aus der ganzen Reise herauskommen– und
Sie merkenschon,daßSie für dieKostender gewöhnlichenBillets nach
Kaffel und zurückauchnocheineHarztour machenkönnen. Sie sehen,
daß sichschonallerlei hübscheErsparnisseund mancher„schöneUmweg“
mittelsder Rundreisebilletsmachenlassen.Aber schönerwäre e

s doch,
wenndie löblichenund verehrlichenBahnverwaltungen e

s

noch etwas
beffergemachtund wenigstenserlaubthätten, daß die Rundtour nicht

z" ein völlig geschlossener Streifen, eine ununterbrocheneinie zu seinbrauchte. Ich bin gut zu Fuß; wer reisenwill, muß
überhauptgut zu Fuß sein. Nun möchteich eine Tour durch den
TeutoburgerWald machen.Ich kommeauf demUmwegeüberHannover,
Bremen, OsnabrücknachLöhne; von dort geht's nachHerford und nach
Detmold. Ich marschierenachAltenbeken– aber wenn ich nicht auf
ein Rundreise billet verzichtenwill, muß ichauchdie StreckenLöhne
Soest-Altenbekenbezahlen.– Und da verzichteich lieber. Oder sollten
die hochlöblichenVerwaltungengütigt bald so kleine„Sprünge“ für die
Touristen, die auchzu Fuß reisenwollen, gestatten? Ich bitte si

e

darum; si
e

krönendadurchihr gutesWerk„der kombinierbarenRundreise
billets.“ - Hans Leuß.

Nützliche Reisebegleiter.

1
. Für die Alpen. Im vorigen Jahre (Nr. 8
,

S.127) machten
wir auf ein neues, sehrpraktischesPflanzenalbum aufmerksam,welches
demLaien oderAnfänger in der Botanik die Bestimmungder aufge
fundenenPflanzen zu erleichternbestimmtwar. Was so nahelag–dem
Sammler ein korrektes,geschmackvollarrangiertes und botanischzuver
lässigesBild einerjedenPflanze zu geben,und gleichzeitigdie getrocknete
Pflanze durch vertiefteLage vor Beschädigungenzu schützen,das war

darin verwirklicht.Nach demselbenPrinzipe hat nun der Oberlehrer
Werner ein„Album für Alpenpflanzen“ (Leipzig,''hergestellt,welchesFreunden der Alpenwelt auf der Reise sehr gute
Diensteleistenkann. Das Album enthältauf zweiundzwanzigKartons
mit erhabenemRande in mattem(lithographiertem)VordruckdieBilder
von 158 Alpenpflanzen, versehenmit den botanischenNamen in latei
nischer,deutscherund englischerSprache, sowiedie Höhe derStandorte

in Metern. Jedem, der die Alpen bereit, werdendieseTafeln höchst
willkommen sein, um die botanischenSchätzedarin zu bergen, und
später,nachder Heimkehr von den Bergfahrten, wird dieseswirklich
schöneAlbum beim Durchblättern die angenehmstenErinnerungen a

n

die in den Alpen verlebteZeit erwecken.

2
. Für das Ausland. Ohne Kenntnis der Landessprache is
t

dasBereiten einesfremdenLandes ganz unersprießlich.Von derSchule
bringt man aber meistnur Stückwerkmit, ja man hat viel gelesenund
gelernt, was man im Alltagsleben und im Verkehr mit dem Volke
absolut nicht gebrauchenkann. Da is

t

denn ein Sprachführer höchst
erwünscht.Das BibliographischeInstitut in Leipzig is

t

diesemWunsche
auf das erfolgreichsteentgegengekommen.„Meyers Sprachführer“
(französisch– englisch– italienisch)übertreffenalles, was bisher auf
diesemGebiete den Reisendendargebotenworden ist. Von tüchtigen
Sprachkennern(Prof. Pollak fürs Französische,Ravensteinfürs Englische,
Dr. Rud. Kleinpaul fürs Italienische) hergestellt,vereinigen si

e

in

eminentpraktischerWeisedasTaschenwörter-und dasKonversationsbuch.
Zu Grunde liegt ein deutsch-französisches(engl., ital) Wörterbuch,
welchesaber nicht nur die nacktenVokabelngibt, sondernauchdie
nächstliegendenWortverbindungenim Satz darbietet,und das außerdem

in zahllosenFällen Dinge undVerhältnissebehandelt,die in natürlichem
Zusammenhangmit dem Worte stehen,welchesgeradeaufgesuchtwird.
Als KonversationsbücherunterscheidensichdieseSprachführervon ähn
lichenWerkendadurch,daß si

e

die einzelnenStoffgruppen (Bahnhof,
Dampfschiff,Hotel, Geld, Post, Handwerker c. c) nicht systematisch
bringen, sondernalphabetisch demWörterbucheinverleiben,was die
schnelleFindbarkeit ungemeinerleichtert. Dazu kommt je ein kurzes
französ,(engl.,ital) deutschesVokabular, einesehrbrauchbareAnweisung
zur Ausspracheund ein gedrängter,grammatischerAnhang; kurz, auf

je etwa500 Seiten kleinen, aber scharfdeutlichenDruckesauf festem
Papier alles, was man für einenkurzenAufenthalt im Auslande nur
irgendbedarf. Sachkundig,gründlich,zuverlässig is

t

jeder dieserSprach
führer, dochkein trockenerGesell, sondern ein ebensoangenehmerund
unterhaltender,wie nützlicherReisebegleiter,der ganz gelegentlichauch
über allerhand Kunst- und Kulturhistorisches c. angenehmbelehrt.
Endlich is

t

die Ausstattunggeschmackvollund zweckmäßig.Allerliebst in

Ledergebundene, a
n

denEckenhandlichabgerundeteBüchlein (Sedezfor
mat),die sichbequem in die Taschensteckenlassen,werden si

e

sichbald
als unentbehrlichbei Reisen ins Ausland erwiesenhaben. R. K.

Zwei deutsche Theologen +
.

Johann Peter Lange.

Einer freundlichenAufforderung der verehrlichenRedaktion des
Daheim gern Folge leistend,fügen wir in den nachstehendenZeilen
nocheinigeabschließendeWorte der in einemfrüherenJahrgange (XI,
S. 536 ff) enthaltenenbiographischenSkizzedesteuerenMannes hinzu,
dernichtnur den Seinen, sonderneinemweitenKreise treuer Verehrer
jüngsthindurchden Tod entrissenworden ist.
In den Nachmittagsstundendes achtenJuli ist Johann Peter

Lange einemGehirnschlageerlegen– ohneKampf, schmerzlos,nur
leiseberührt von der Hand des Todesengels.Am längstenTage dieses
heißenSommers hatteder nunVollendetezum letztenmalegelesen;von

d
a

an ging auchdie Sonne seinesreichgesegnetenLebens niederwärts.
Ein heftiger: ergriff ihn in der Woche darauf; indessenschiensichder kräftig angelegteMann trotz seinerzweiundachtzigJahre
wiederzu erholen,körperlichesWohlbefindensichvon neuemeinzustellen,
seinköstlicherHumor sichfrisch zu beleben,als unerwartetdie ebenerwähnte
Veränderungbei ihm eintrat. Ein solchesEnde war, so schmerzlich es

durch einePlötzlichkeitfür die ihm zunächstStehenden sein mochte,
dennochschönund einesMenschenwürdig, der schonlangebereitwar,
demRufe seinesGottes zu folgen. Zwei Tage nachherhabenwir den
Senior der evangelisch-theologischenFakultät nicht nur, sondernauch
der Rheinischen'' zu Bonn zur letzten
Ruhestättebegleitet. Professoren und Studenten, Familienangehörige
und Freunde erwiesendem edlenToten gern die letzteEhre trotzdes
starkenGewitterregens,der geradevomHimmel herniederströmte.Unter
denfeierlichenKlängen einer sanft gestimmtenTrauermusik setztesich
der stattlicheZug in Bewegung– von der Wohnung desVerstorbenen
auf der mit schattigenBäumen hübschbepflanztenMeckenheimerstraße
aus nachdem nicht fernen Friedhofe, wo nun auchLanges entseelte
Hülle gebettet is

t

inmitten so vieler Zierden deutscherWissenschaft,un
mittelbar neben seiner erstenGattin, die einst fünfunddreißigJahre
hindurchzum Teil in recht schwererZeit mit demSeligen innig ver
bundenwar. „Du thut mir kundden Weg zum Leben“ (Pj. 16, 11)
hatte e

r

bei ihrem Tode (1861) als Inschrift für ihr Grabdenkmalge
wählt. „Der Weg des Lebens gehet überwärts“ (Spr. 15, 24) soll
nachseinem' der Spruch sein,der seinGedächtnisehrenwird.
Es war der Wahlspruch seiner irdischenWallfahrt, wiederklingend in

jenem tief empfundenen,formvollendetenGedichte„Meine Führung“,
das mit denWorten anhebt: -

„Mein Weg kommtvon der Wiege Durch schwere,heiligeKriege
Und gehtder Heimat zu Zur großen Friedensruh.“



––– ------------------- --

Einst vor zweiunddreißig Jahren hat Lange jenen Ausspruch
Salomos auch unter ein bei seinenZüricherFreunden und Schülern
sehr verbreitetesBild von ihm geschrieben,das Maler Irminger,
derzu jenerZeit auchandereLehrerderZüricherHochschulein sprechender
Ahnlichkeitzeichnete,mit kundigerHand ausgeführthat. DuftigeKränze
mit Palmenzweigenverbundenschmücktenden Sarg und nachherdas
Grab: der schönsteneinerwar der mächtigeLorbeerkranz,den die Stu
dierendender evangelisch-theologischenFakultät „ihrem hochverehrten
Lehrer“ gewidmethatten. Dreißig Jahre hatder Verewigteder Bonner
Universitätangehört.Vorher lehrte erdreizehnJahre in Zürich. Seine
akademischeThätigkeitumfaßtesomitmehrals vier Jahrzehnte, seinege
samteamtlicheWirksamkeitvon 1826bis 1884beinahezweiMenschenalter.

Sie hat in seiner
rheinischenHei
matbegonnenund
auch da wieder
geschlossen.Die
Zwischenzeitge
hörtederSchweiz
an,wo seinHeim
gang, wie zahl
reicheBriefe es
denSeinenbezeu
gen,nichtminder
schmerzlich em
pfundenwird, als
in seinerHeimat.
Ein ungewöhnlich
langes Leben is

t

demteuerenDa
hingeschiedenen
vergönntgewesen
und dieseslange
Lebenwar zwar
auchfür ihnMühe
undArbeit, recht
oft auch Sorge,
Schmerz und
Kampf,aberden
nochköstlich.In
derHeimat, in der
Fremdeundwie
der in der Hei
matist e

s

dahin
gegangen.Spät war Lange zum Studium gekommen;früh, nachdem

e
r

nur wenigeMonate Hilfsprediger bei seinemnochlebenden,wackeren
Freunde Emil Krummacher gewesen, in das Pfarramt eingetreten.
InWald, in Langenberg,derHeimat seinerzweitenGattin, die an seinem
Grabe still trauert, in Duisburg, wo einer seinerSöhne, Sanitätsrat
Dr. Otto Lange, in Krieg und Frieden gleich bewährt, seit fünf
Jahren schonim Grabe ruht, is

t

sein Name bis auf den heutigen
Tag nichtvergessen,als der Name eineswackerenund treuenPastors.
Altere GeistlicheRheinlands erzählen auchnochgern, welchenbedeu
tendenEindruck der Verstorbenedurch ein eben so geist- als gemüt
volles Wesen schondamals nicht nur auf die Gemeindeglieder,sondern
auch auf seineAmtsbrüder gemachthabe. Innigkeit des Glaubens a

n

Christum, den Pastor Krabb in Bonn an Langes Gruft mit Rechtals
das eigentlicheZentrum des Lebens und der TheologiedesSeligen be
zeichnete,paarte sich in seinemreich und tief angelegtenInneren mit
wahrhaftapostolischerFreiheit von allem engherzigenFormelwesen.Die
„Satzung“,mochte si

e

in Lehre oderLeben ihm begegnen,konnteLange
nichtleiden. Davon hat e

r

früher schon in einemseinerbedeutendsten
Werke, in der „Dogmatik“ kräftigesZeugnis abgelegt; im hohenAlter
aber nochdemMethodismus gegenübernicht weniger bestimmtgeredet.
Klar und fest in seinenGrundanschauungenhatte e

r

eine tiefe Ab
neigung gegen jede extremeRichtung, während e

r

für „harmonische
Gegensätze“einengeschärftenBlick besaß,wie unter anderender 1876
erschienene, in Elberfeld gehaltene,sehrbeherzigenswerteVortrag „über
die Riffe und Zerklüftungen in der heutigenGesellschaft“deutlichbe
weist.Auch eine „Grundlinien der kirchlichenAnstandslehre“verdienen
nichtvergessen zu werden. Weil aberLange,fest in seinenGrundanschau
ungen,dochmaßvoll in seinemUrteil war, hat er gerade inder für ihn so

schwierigenZüricher Zeit auchdie Achtung einer schärfstenGegner e
r

worben. Wohl konnteer, wenn ein'' es ihm zu gebietenschien,
tapfer in denKampfeintreten,theologischeKlopffechtereiaber is

t

nie eine
Sachegewesen. Dazu war der Vollendete eine viel zu vornehmange
legteNatur. Aus der Fremde wieder in die Heimat zurückgekehrt,
wirkte e

r

a
n

seinemlieben Rhein nicht nur auf dem Katheder. Auf
KirchentagenundProvinzialsynoden,auf Pastoralkonferenzenund Gustav
Adolf Festen, bei den Reformationsjubiläen in Simmern und Mörs,
sowiebei anderenGelegenheitenwar Lange stetsein gern gesehenerund
gerngehörterGast. Dem KöniglichenKonsistorium zu Koblenz gehörte

e
r

bis zu seinemEnde, in den letztenJahren als Ehrenmitglied an;
bei den Prüfungen der Kandidatender Theologie beteiligte e

r

sichbis
vor kurzerZeit mit regemEifer. In seiner stillenStudierstube aber
arbeitete e
r

a
n

keinemanderenWerke rastloser,als a
n

einembei Vel
hagen und Klasing in Bielefeld erschienenen„Bibelwerk“, dessen
Vollendung der Senior aller seinerMitarbeiter erlebendurfte, mit
dessenVerleger ihn mehr und mehr persönlicheFreundschaftverband.
Im Jahre 1876 durfte Lange sein fünfzigjährigesAmtsjubiläum

begehen, zu dem e
s

ihm auch a
n

äußererAuszeichnungnichtfehlte. Zu
Ostern1882 feierteder greisePatriarch, dessenAugen nicht dunkelge
wordenwaren, im Kreise seinerFamilie seinenachtzigstenGeburtstag,
von nah und fern herzlichbegrüßt. Leider fehltebei diesemFesteaußer
dem schonobenerwähntenSohne Otto auch Friedrich Albert Lange,
der Verfasserder „Geschichtedes Materialismus“, der schongeraume
Zeit früher schwerenLeiden erlegenwar.
Von diesemwar bereitsdie Rede. Ist es gestattet,zum Schluffe

nochein Wort zur Charakteristikdes lieben.Dahingeschiedenenzu sagen,

so dürfte e
s

dieses sein. Lange war ein echterSohn einer Berg
schenHeimat, die von einemkernigenVolksstammbewohntwird: kör
perlichkräftig,willenskräftig,arbeitskräftig.Er war ein rüstigerRhein
länder in der Fülle seines Humors, einer Gemütlichkeit, seiner
dichterischenBegabung. Dazu is

t

e
r gewesen ein ganzer deutscher

Mann, der auch in der Fremde sichstetsdie innigsteLiebezur Heimat
bewahrt hat, vor allem aber ein lebendigerChrist im persönlichen,

im häuslichen, im geselligenLeben, zumeist jedochim Dienste unserer
evangelischenKirche und ihrer theologischenWissenschaft.„Alles is

t

euer,ihr aber seidChristi, Christus aber is
t

Gottes“(1.Kor. 3
,

22,23)–
das war, wie seintreuerFreund Krabb a

n

seinemGrabe e
s verkündete,

das apostolischeWort, von dem erfüllt Johann Peter Lange lebte,
wirkteund starb. F. Fay.

Isaak August Dorner.

Im Monat Juli hat der Tod eine reicheBeute unter denGeistes
großen Deutschlandsgehalten. Außer Lange sindHochstetter,Lepsius,

| Wiesmann dahingeschieden;am 8
. Juli auchder von zahlreichenSchü

lern und Freunden schmerzlichbeklagteDorner.
Als drittesvon zwölf Geschwisternwurde Isaak August Dorner

am 20. Juni 1809 in dem hochgelegenenwürttembergischenDorfe Neu
hausen o

b

Eck bei Tuttlingen geboren. Dort hat seinVater fast fünfzig
Jahre lang als treuer Pfarrer in großemSegen gewirkt– einegleich
lange Reihe von Arbeitsjahren is

t

demSohne auf den theologischen
Lehrstuhlbeschiedengewesen. Nachdem e

r

zwei Jahre seinemVater als
Vikar zur Seite gestanden,begann e

r

seineLehrthätigkeit1834 als Repe
tent in Tübingen, wurde vier Jahre späterProfessor daselbst, folgte
1839 einemRufe nachKiel, 1844 nachKönigsberg, 1847 nachBonn,
1853 nachGöttingen, 1862 nachBerlin, wo e

r

auchgleichzeitig in den
evangelischenOberkirchenrat,die obersteKirchenbehördePreußens, ein
trat. In großer Frische des Leibes und des Geistes hat er bis vor
wenigenJahren dort beidenAmtern obgelegen.Allmählich machtesich
das Alter geltend; körperlicheLeiden kamendazu – im Juni d. J.

begab e
r

sichnachWiesbadenzum Kurgebrauch. Am 8
. Juli unter

nahm e
r

mit sei
nerFamilieeinen
Ausflugnachdem
Niederwald, er
freutesichnoch a

n

demAnblickeun
seres herrlichen
Nationaldenk
mals, aber auf
dem Rückwege
nachRüdesheim
wurde e
r

von
einemBlutsturze
betroffenundver
schiedim Wagen
auf dem Wege
zum Hotel in

Wiesbaden.Sei
nemWunschege
mäß ist e

r
in sei

nemHeimatsorte
Neuhausen o

b

Eck
an derSeite sei
ner dort ruhen
denEltern bestat
tet worden.
In Dorner hat
die evangelische
Kircheeinenihrer
hervorragendsten
undwissensreich
stenLehrerverlo
ren. Seine „EntwicklungsgeschichtevonderPersonChristi“ nenntLuthardts
Allgemeineevangelisch-lutherischeKirchenzeitung„ein Muster historischer
Gelehrsamkeitund kritischerSpekulation,zugleichaber einZeugnis seines
persönlichenGlaubenslebens.“In letzteremStückelag seinevornehmste
Kraft als Lehrer. Wer je zu seinenFüßen als Schüler gesessen,wird
sich einer so ganz einheitlichenPersönlichkeitmit Freude undRührung
erinnern. Was e

r

einstunter seinBild geschrieben:„In Christo liegen
verborgenalleSchätzederWeisheit undErkenntnis“, leuchteteaus seinen
Augen, aus seinemganzenWesenhervor. Auchwar e

r

keintoterBücher
gelehrter,wovon ein anregenderVerkehrmit den Studenten,wie seine
Thätigkeitauf den „Kongressenfür innereMission“, die e

r

einstmit ins
Lebengerufen, ein Beweis ist.
Ein ausführlichesLebensbilddesHeimgegangenenhat das Daheim

im XII. Jahrgange S. 436–440 gegeben.

ProfessorJ. A. Dorner,† 8. Juli,



Der Junker zur See.

„Ja doch! Ja! Braucht mich nicht an mein Versprechen
zu erinnern, Willem. Sah es ja schon, wie du gestern abend
einsegeltest,daß dir die Frage genau noch wie früher an den
Lippen hing: Großvater, warum sitzestdu aufdem Trocknen? und
wo hast du dein rechtesBein gelassen? Hat dir nun den Wind
frisch um die Nase wehen lassen, bringt ein gutes Führungs
zeugnis mit, dein Kapitän is

t

mit dir zufrieden,– Gnade dir,
wenns anders wäre –“
„Großvater, das schärfsteTauaufmein Hinterteil?"nichtwahr?“

„Auch ohne das, mein Junge, auch ohnedas wär's schlimm
um dich, das Tau würde nicht viel bessern. Also setzdich daher!
Lange mir erstmal den neuenBeutel herüber. Hat den Tabak
und den Beutel gut ausgesucht. So, mit 'nem Priemchen schwatzt
sich's besser. Nun guck mal in die Sonne hinein. Gerade so ein
stiller goldroter Abend war's, als die „Meermaid“ fertig zur
Reise lag. Nach Melbourne sollte di

e

500 Auswanderer bringen,
die alle das Fieber hatten, nämlichdas Goldfieber. Daswar 1854“
„Gehörte die Meermaid dem Hause Fritzmar & Co.?“
„Natürlich! Kannst du dir denken, Willem, daß ich, der

Bootsmann JanWedekopp jemals für wen anders gefahren hab',
als für einenFritzmar? Mit dir, mein Junge soll's ein Gleiches
sein. An diesemAbend nun habe ich zu thun in der großen Ein
fuhr, die durchs Wohnhaus nach den Speichern führt. An mir
vorbei kommen die Wagen, welche das letzteGut zum Hafen
schaffen sollen, und ich verschnüre die beiden Seekisten für den

Abendstimmung.VonH.Habenschaden.

beschützenkönnen, soll e
s gewiß geschehen.“

wöhnen.

--------

Musje Guido, die mit der letztenFuhre a
n Bord sollten. Bin
eben fertig und die Packknechte schaffen die Ausrüstung des
Junkers zu Wagen. Legt sichmir eine Hand auf die Schulter,
und e

s

is
t

wahrlich Herr Fritzmar selber, der achterwärts steht
undmit mir redenwill. Na, ichwill denn den Südwester 'runter
thun. Er hindert es aber und sagt: Laßt das, Jan, es zieht
hier in der Einfuhr und Ihr seidwarm. Sagt, Jan, wollt Ihr
mir einen Dienst thun? Dabei sah mich der Herr mit seinen
großen blauen Augen an, vor denen wir alle zitterten und für
die sich jeder Bedienstete im Hause Fritzmar & Co. hätte halb
totschlagenlassen. Ich antworte also: tausend Dienste für einen,
Herr. Sie wissenwohl, daß alle, die mit Ihrer Flagge segeln–
„Schon gut“, sagt der Herr lächelnd, „ich weiß, ich habe

lauter treue Leute. Jan, nun sindwir wieder so weit –“
„Es wurde mir ein bißchenweichmütig in der Brust und wie

derHerr nicht weiter spricht, sageich: Ja Herr, wir sind wieder

so weit und ich weiß, wasSie mir sagenwollen.“ Dameint der
Herr: „Es is

t nur, weilKapitän Ehrenfeld noch recht jung is
t

und
dies seine erste Reise als Kapitän und weil Ihr meinen Guido
von Kindesbeinen a

n

kennt. Der Junge is
t brav, aber es is
t

unbändigBlut in ihm und darum soll er den Traditionen unseres
Hauses gemäß eine Seereise alsSchiffsjunge mitmachen, obwohl– na, Ihr wißt ja, mein Erstgeborener kehrte nichtwieder –“
„Herr, soweit guterWille und einwachsamAuge den Junker

„Aber ihm nichts nachsehen, ihn nicht verziehen und ver
Er soll gehorchen lernen, daß er später regieren könne.



– -

-

„GutHerr. Ich stehefür den Junker ein. Wir bringen ihn
gesundwieder heim.“
„Wenn Gottes Wille es gestattet.

Frau will Euch Lebewohl sagen.“
„Gehe also mit meinen breiten Füßen ein bißchenzaghaft die

stillen vornehmen Treppen hinauf. Die Madam schautemich
unter ihrer schönenBänderhaube mit dentraurigen braunen Augen

eben so freundlich an, wie der Herr unten mit seinenblauen und

si
e

sagt: Jan, sorgtmir dafür, daß mein Sohn wiederkehrt.
„So Gott will, sageich.
„Und ohne Staub auf seinerjungen Seele, sagt die Frau.
„Den wäschtdas Salzwasser ab, antworte ich. Dann reicht

mir die Frau ihre durchsichtigenkleinen Hände, die ich vorsichtig
zwischenmeinen Fäusten drücke und si

e

fährt mit ihrem weißen
Tuch a

n

die Augen und sagt wieder: Jan, es ist mein Einziger,
aber e

s muß sein, er is
t

störrischwie ein junges Pferd. Jan,
ichwill derweil nach Eurer Christine Sophie mich umthun.
„Darauf antwortete ich: lohn's Ihnen Gott, Frau, und dann

bin ich 'naus und an Bord.
„Nein, an Bord noch nicht. Mußte erstAbschiednehmenvon

der Christine Sophie, die unten amHafen mit ihrer alten Mutter
wohnte und ein sauberesKind war.“
„Meine Großmutter? Gelt?“
„Später, mein Junge. Um einige Jährchen später wurde

si
e

das, was deine Großmutter mit der Zeit werden sollte.
„Beim Abschiedehabenwir nicht viel gesprochen. Das Mäd

chen schluckteein paarmal nieder und dann sah si
e

an meiner
Jacke einen losen Knopf, den si

e

durchaus noch festnähen wollte.

Als ich ihre hübschenFinger begucke,die so flink mit Nadel und
Zwirn hantieren, und ich seheden braunen Nackenmit den krausen
Härchen und das ganze niedlicheFigürchen, da wird mir's angst.
„Wirst du mir treu bleiben, Christine Sophie?“ frage ich. Sie
gab mir mit dem Ellbogen einen Stoß, fädelte frisch ein und
antwortete: „Schwatz keinenUnsinn.“
„Von der Hinreise is

t

nicht viel zu berichten. Die „Meer
maid“ hatte Glück, Kapitän Ehrenfeld mit seinem Jungfern
kommandonicht allzuviel Last. Über 'ne steifeKühlte ging der
Wind nicht hinaus, sogar beim Kap (Kap der guten Hoffnung)
kamenwir mit einer harten Sturmböe davon. Weil wir aber

a
n

dieser gottverlassenenEcke denWettergeistern scharf aufpaßten,

so traf die Böe uns gut vorbereitet und nach einem Tanz von
einer halben Stunde konntenwir wieder Segel setzenund denKurs
aufnehmen. Wenn's so dabei blieb, kriegteder JunkerGuido keine
Gelegenheit, sichhervorzuthun, weder im Guten, noch im Bösen.
Mit dem Junker war's überhaupt aus, seit er die Schifferjacke
angezogenund den Fuß auf das Fallreep der „Meermaid“ gesetzt
hatte. Er wurde angegucktgerade wie jeder andereBursche, der's
vom Jungen mal zum Kapitän zu bringen gedenkt. Wenigstens

von mir wurde er so behandelt, von dem Bootsmann JanWede
kopp, der seinemVater und seinerMutter gelobt hatte, ein Auge
auf ihren Einzigen zu haben. Dabei will ich nicht bestreiten,daß
von „oben herunter“ doch ein bißchen Nachsicht und Schonung
gebraucht wurde und daß die Leute manches stillschweigendfür
ihn thaten und duldeten, weil ihnen der Reedersohn in denKno
chen steckte.Nu, das ging mich nichts an, so lange der Guido
der Steuermannswache angehörte. Waren Kapitän und Steuer
mann mit Gehorsam und Dienstführung zufrieden, mir konnt's
recht sein. Hatt' ich aber die Wache, dann gab's keineNachsicht.
Der Reedersohn stand als „Junge“ in der Mutterrolle ver
zeichnetund als „Junge“ hatte er seineKoje imLogis der Leute,
also– und so weiter. Im Dienst nahm sichder hübscheBursche
denn auch zusammen, e

s

hatte ihm doch nicht gefallen, als ich ihn
bei ersterGelegenheit mal gehörig anschnauzteund e

r

nicht mucksen
durfte. Aber sobald e

r

mit seinerWache abgelöstwar, da kam's
denn, daß e

r

sich in der freien Zeit für den Zwang zu entschädigen
suchte,im Logis den Herren spielte, mit den Frauenzimmern unter
den Auswanderern – es waren ein paar verflixt hübscheDinger
dabei, die sich unter dem vielen Mannsvolk verzweifelt wohl

fühlten– anbandelte, kurz, daß er so recht den Junker wieder
herausließ. Darft aber dreist glauben, daß das dem Jungen
schlechtbekam. Die Kameraden freilich ließen sichdas herrische
Gethue gefallen, besonders der zweite Junge hielt lammstill zu

Geht nach oben, meine
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tausend Quälereien. Mir paßte das aber gar nicht, denn ich
hatte der Frau Mutter versprochen, keinenStaub auf der jungen
Seele zu dulden und so fuhr ich allemal bald dazwischen. Es
war gut, daß ich kurz vorher Bootsmann und damit der Vorgesetzte

von dem Musje geworden war. Wenn ich sagte: halt's unge
wascheneMundwerk! oder: Du selbst sollstdeine Hosen waschen!
oder: laß das Geschleckmit denWeibern! so durfte er nicht mucken,
sondern mußte fein gehorchen. 's wurde dem heißen,jungen Blut
recht sauer und weil er nach außen nicht aufmutzen konnte, so

fraß e
r

sich in 'nen rechtgehörigen verbissenenGroll gegen mich
hinein.
„Mitte Januar hattenwir die goldhungerigen Seelen inMel

bourne ausgeschifft– möchtewohl wissen, wie viele davon reich
und glücklichgeworden sind? Nahmen Ladung und im Februar
traten wir die Rückreise an. Na, ich meine aber, dies Schand
wetter gleich nach den ersten acht Tagen! Es sollte der „Meer
maid“ nichts geschenktwerden von allen Tücken in Luft und
Wasser. Miserable, schwüle, dicke Regenluft und unbeständiger
Wind, der bald mal aufpustet, als sollten ihm die Backen bersten,
bald läuft e

r rundum, daß wir von den Braffen gar nicht fort
zugehenbrauchten. Und das sollte nun der Südostpassat sein, den

wir von rechtswegenim Süden des indischenOzeans habenmußten.
„In Melbourne hatte unserReedersohn gehörig seineFrei

heit genoffen, ohne daß ihm etwas in den Weg gelegt worden
wäre. Wenn der Maat sichMonate lang hat abquälen müssen

in der Einsamkeit, dann is
t

ihm das Austoben auf festem Boden
zu gönnen; nur darf er den Boden nicht verlieren und keinen

Wind unter die Füße kriegen. Nun machte es mir einen Heiden
spaß, dem feinen Guido aufzupassen, wie e

r

sich hielt in dem
schlechtenWetter. Als es das erstemal hart wehte, in Nordosten
die See sichaufschichteteund dann mit Donnern und Brüllen die
Wellenbergeeiner nachdem andern rangewälzt kamen, in die Breit
seite der „Meermaid“, die dann jedesmal einen schönenKnix
machte,da war der Guido auf die Back geklettert, hielt sich am
Pumpspill fest und gucktemit großen Augen in die wilde See
hinein, und ich sah,wie e

r
die Zähne in die Lippen setzte. Nun

brach eine See über den Bug herein, ich schrie dem Jungen zu,
herunterzukommenvon dem gefährlichen Platz. Er kam auch,
setzteaber seinetrotzigsteMiene und sagte:„Glaubt Ihr, das biß
chenWetter imponiert mir? Bah!“ Und dabei spuckteder Bengel aus.
„Es kamen abscheulicheTage. Der Dienst war schwer,keine

Stunde hatte die Mannschaft ungestörteRuhe. Seit fünf Tagen
hatte sichdie Sonne nicht sehenlassen, ich merktewohl, daß Ka
pitän Ehrenfeld ein bißchen unruhig wurde. Wohl von wegen
der Nähe des Landes, konnten ja gar nicht wissen, wie Sturm
und Stromversetzungen uns abgetrieben hatten. Ließ der Kapitän
vorsichtshalber also immer einen Strich mehr West halten! Den
sechstenTag nahmenWind und Seegang immer mehr zu. Unser
einer is

t

kein Gelehrter, wie Kapitän und Steuerleute, die mit

Büchern und Instrumenten umzugehen wissen. Unsereiner hat
sein bißchenWissen bloß davon, daß er Augen und Ohren auf
sperrt. So spüre ich denn, daß uns das Wetter noch was zu

thun gebenwird. Die Luft dick und schmierig, in lauter Fransen
hingen die Wolken herunter und da, wo die Sonne stehenmußte,
im Südosten, ballten sichgrüngelbe Klumpen zusammen. Hatte
einmal so ein böses Ding, einen Taifun erlebt, mich lüstet’s nicht
nach einem zweiten. Mache doppelt und dreifach fest, was mir
noch nicht sichergenug dünkt, die Wafferfäffer kriegten doppelte

Ketten um den Leib und vor allen sicherteich die Boote. Unsern
Leuten schien'sauch nicht ganz wohl zu sein. Sie waren schon
arg erschöpft,obgleich der Kapitän nicht knauserig mit Lebens
wasserverfuhr. Es is

t

eben nichts unerschöpflich, auch nicht die
Menschenkraft. Musje Guido benahm sichwunderlich. Hatte er

in den erstenTagen ordentlich gearbeitet, so war das längst vor
bei. Die Geschichtemußte ihm langweilig und verdrießlich ge
worden sein. Es kam vor, besonders nachts, wenn der Sturm
doppelt scharf um unsere Ohren pfiff, daß der Musje ruhig in

der Koje liegen blieb, wenn alle Mann an die Braffen gerufen
wurden. Niemand schiendas zu merken, als ich.
„Eine schlimme,furchtbar schlimmeNacht brach an. Wenn's

auch keinTaifun war, so gebärdetesichder Unhold, der nachkurzer
Stille uns über den Hals kam, nicht viel besser, als ein solcher.–



Das Schiff hielt sichbrav. Es lag bis an die Reeling des Back
bords unter Waffer, es ächzte und stöhnte, aber außer daß uns

die stützendenkleinenSegel wie Spinnweb zerriffen und eineüber
waschendeSee ein paar Fäffer und das Kompaßhaus mitnahm,

hatte es noch keinen erheblichen Schaden erlitten. Wie lange
konnte es aber noch dieser Gewalt widerstehen?
„Um Mitternacht raste es am schlimmsten,eine harte See

drücktedie Steuerbordreeling ein und im Augenblick steht'sganze

Deck unter Waffer. Der Kapitän selber steht am Steuer. Die
andereWache ruft: alle Mann dabei, die Lücke zuzuschlagen, so
gut es gehenwill!
„Ich krieche schnellauf allen Vieren das Deck entlang ins

Raaf, um die Leute zu rufen, die vielleicht aus Erschöpfung ein
geschlafenwaren. Einen schlimmerenSchreck habe ich nie gehabt,

als in diesem Augenblicke. Heißer Dunst schlug mir entgegen,
unsereLeute lagen mit dunkelrotenGesichtern auf ihren Pritschen,
lachten und brüllten. Zwei waren sich in der Trunkenheit schon
in die Haare gefahren und rempelten sichauf dem Boden herum
mit Schimpfen und Schlagen. Mitten drin in der sauberenGe
sellschaftsitztder Guido, hält mir ein volles Rumglas unter die
Nase und schreit:„Trink, alter Wafferschlauch, trink und se

i

lustig

mit uns. Morgen freffen uns alle die Fische, si
e

werden sichan
deinen vermaledeiten Knochen die Zähne ausbrechen. Trink, ic

h
vergebedir alle deine Schandthaten. Trink, es is

t

der besteRum

aus meines Vaters Niederlage und ich bin hier der Herr.“
„Mir stiegendie Haare zu Berg. All unsere Leute be

trunken und daher schlimmer als unvernünftiges Vieh und das
Schiff in Gefahr? Und das alles auf Anstiften dieses sauberen
Früchtchens? Da mußte ohne Besinnen gehandelt werden, wenn
nichtSchiff und Mannschaft verloren sein sollten. Mich packteeine
grimmige Wut auf den Ubelthäter, der den Schlüssel zur Pro
viantkammer und mit diesem die Gelegenheit, die schlimmeLage

durch den Spritteufel zu vergeffen, den Leuten in die Hände ge
spielt hatte.

. „Ohne einWort zu sagen,packeichdenMusje Guido achter

in den Hosenbund, schleppeihn wie er auch sichwehrt, hinaus

a
n

den Großmast. In einer Minute habe ich ihn hier festge
bunden und mit dem ersten bestenTauende haue ich mit aller
Kraft auf den unnützenBengel ein. Er brüllte ärger wie der
Wind und die See, und ich versalzte ihm eineStreiche so gründ
lich, wie ein gadliches Tau und ein gesunder Mannesarm e

s

nur können. Was nun weiter kam, wie ich michmit demKapitän
auseinanderzusetzenhatte, das brauchstdu nicht zu wissen, Willem.
„Der Junge hatte seinePrügel weg und das Wetter besserte

sich. Gegen Morgengrauen konnten wir einige Segel setzenund

o
b

die „Meermaid“ auch furchtbar stampfte und schlingerte, so

kam si
e

doch wieder von der Stelle und gehorchtedem Steuer.
„Musje Guido hatte seit der nächtlichenPrügelsuppe noch

nicht den Mund aufgethan. Er saß und muckte in sich hinein.
Die anderenLeute, die mit ihm zugleich völlig nüchterngeworden
waren, arbeiteten ebenfalls stumm, dochwillig und ruhig. Ich
merktewohl, daß si

e

froh waren, so davongekommenzu sein und
daß si

e

durch doppelt gute Aufführung eineBeklagung des Kapi
täns an Land verhindern wollten. Genau genommenwar jeder

a
n Bord herzlich froh mit dem Ende der schlimmenGeschichte.

Nur ich selber nicht. Ich machtemir bittere Vorwürfe, mein
Recht mißbraucht zu haben. Was würde Herr Fritzmar, was
die gnädige FrauMutter sagen?
„Gegen Glockezehn morgens hören wir durch den Spektakel,

den die See noch immer machte, ein dumpfes Krachen. Erst
hielten wir's für Donner, aber da es in regelmäßigen Pausen sich
wiederholte, so wußten wir, es waren Notschüssevon einemSchiff
„Weil ichdie schärfstenAugen an Bord hatte, so schicktemich

der Kapitän in den großen Topp, um Ausguck zu halten. Halb
wegs bin ich in den Backbordswanten, da kommtmir der Junge,
der Guido, nach. Was willst du? schreieich runter, denn mir
ahnte Böses. Mit, antwortete er trotzig. Ich schämemich, daß
ich 'nen Augenblick vor dem Jungen bange hatte. Oben halten
wir beide Umschau. In Lee fand ich das unglücklicheFahrzeug
bald. Hu, wie sah das aus! Von den Masten stand nur noch
der Fockmast, und auch dieser schien bedenklich zu wackeln, der
Großmast mußte dicht über dem Topp gebrochen sein, Tau- und

Segelkram hingen in wüstem Durcheinander an ihm herab. In
den Wanten der Fock sah ich Menschen, also mußte wohl der
Aufenthalt an Deck schon unmöglich sein und die Schüsse aus
einer Pistole waren gewiß die letztengewesen. So, ein willen
los Ding, den Wellen preisgegeben, trieb das Schiff dahin. Ein
schauerlicherAnblick. Guck, so könntedie „Meermaid“ jetzt aus
sehen,sagteich zudemjungen Menschennebenmir. Um das zu sehen,
ging ichmit inden Topp, antwortete er. Dann gingenwir hinunter.
„Der Kapitän ließ auf das Wrack abhalten. Doch dauerte

e
s

fast zwei Stunden, ehewir in seinerNähe so weit in günstige
Lage kommen konnten, um wenigstens einen Versuch der Rettung

zu machen. 's war 'ne englischeBark aus Newcastle. Vom
Schiff selbst nichts mehr zu retten, das drohte jeden Augenblick
aufzubrechen,oder wegzusacken.Aber die paar Menschen mußten
wir noch haben. So müde die ganze Mannschaft der „Meer
maid“ durch die letztenTage und Nächte war, jetzt kam frisch
Leben hinein, jeder rührte sich und allen anderen voran unser
Junker Guido. Die „Meermaid“ hatte in Lee von dem Wrack
beigedreht und nun sollte versucht werden, o

b

das große Boot
hinüberkommen konnte. Von drüben winkten die armen Kerle
noch immer in heller Verzweiflung zu uns her, unsere Anstalten
gingen ihnen zu langsam. Wir machen wieder Signale: wir
kommen ja so rasch wie’s möglich ist. Jetzt war das Boot zu

Waffer, ein paar Leute hielten e
s

mit der Leine. Es tanzte auf
den heranwälzenden Seen wie 'ne Eierschale, und wir hatten
größte Sorge, daß es nicht an der „Meermaid“ zerschlug. Da
hörten wir einen Schrei von drüben und sahen noch, wie ein
Mann, der sichnicht hatte halten können, unter Wasserverschwand;
derMast schwanktestärker. Es war die höchsteZeit. Ich das
Fallreep hinunter und mit 'nem kräftigen Satz ins Boot. Wer
thut mit, ihr Leute? fragt der Kapitän oben.
„Ich, rief da eineJungenstimme vor allen andern, und ic

h

hätte den Jungen, den Guido, am liebsten bei seinen hübschen
krausenHaaren packenmögen und ihm ’nen gehörigen Schmatz
aufdrücken, so lieb ward mir der Bengel in diesemAugenblick.
Ehe irgend wer ihn nur hindern konnte, war er wie eine Katze
herabgeklettertund neben mir im Boot, wo er sichrichtig gleich
ans Steuer begab. Noch vier der Leute folgten, dann holten die
oben die Leine ein und wir stießen ab. Wir kamenauch gut
über trotz der unruhigen See. Drei von uns sollten unten im
Boot bleiben und drei kletterten am Wrack hinauf, um das Boot
beim Schiff zu halten und den Unglücklichenhinunter zu helfen.
Den Guido wollt' ich im Boot lassen. Er bat aber so treuherzig:
„Verwehrt mir"s Retten nicht, JanWedekopp“,daß ich ihm seinen
Willen lassenmußte. Er und ich hinauf in die Fockwanten und’s
war ein schlimm,gefährlich Stück Arbeit, denn nichts war mehr
dicht und fest an dem vertracktenSchiff, und die Schiffbrüchigen

so schwach,daß si
e

selbst sich nicht helfen konnten. Das Schiff
trieb überdem, und einzelne Stücke von der Takelage stürzten
herab und trieben auf Deck im Wasser. Glücklich waren alle
Leute bis auf den letztengeborgen. Der Guido hatte gearbeitet
wie ein braverMaat, der mehr wie einmal die Linie passiert hat,
ich hatte meine helleFreude an dem Jungen. Den letzten kriegten
wir auch in Sicherheit.
„Plötzlich schreien unsere Leute im Boot aufpassen, ich

gucke in die Höhe und habe im Nu den Guido zur Seite ge
schleudert,daß e

r

von dem fallenden Wrackstückenicht getroffen

wurde. Im Schreck hatte ich den Jungen direkt über Bord ge
schleudert,wo e

r

zum Glück nicht am Boote sichbeschädigte,son
dern in die See plumpste und von einem Dutzend Händen gleich
aufgefischtwurde. Ich selbstwar auch mit herunter gekommen,
ich lag unter wüstem Durcheinander auf Deck im Waffer. Mit
dem Seefahren sollte e

s wohl aus sein, mein rechtesBein war
zermalmt von dem stürzendenStück. -

„Nun ging's Retten an mir selber los. Sie kriegten mich
auchglücklich ins Boot.
„Meermaid“ angelangt, als das verwünschteSchiff bis auf die
letzteSpitze verschwand.
„So, Willem, nun weißt du, warum dein Großvater das

Fahren aufgegebenhat und wo er seinBein gelaffen hat.“
„Und nachher, Großvater? Die Geschichtemuß noch ein

anderes Ende haben.“

Waren aber noch nicht an Bord der



„Bist ein kluger Junge, Willem, sollstdas Ende haben.“
Zunächst mußte mein Bein herunter, wenn's Leben bleiben

sollte. Keiner hatte Kourage, das dick verschwolleneDing abzu
schneiden.Ließ ich mir von Guido das besteMeffer aus Kapitän
Ehrenfelds Medizinkiste holen, biß die Zähne zusammen und
schnitt es selber ab. Jämmerlich elend und krank mit meinem
schlechtgeheilten Stumpen war ich noch immer, als die „Meer
maid“ Anfang Juni binnen kam. Mehr aber als das quälte
mich etwas anderes. Der Guido war allerdings wie umgewandelt,
er hatte mich gepflegt, als se

i

ich sein eigener Vater, und ic
h

sagtewohl: schade,schade,daß du keinFahrersmann bleibenkannst,
würdest der besteMaat, der je auf Salzwaffer gelebt hat.
„Aber würde Herr Fritzmar die Handgreiflichkeit, verübt an

seinemSohne, mir verzeihen? Und dann meineChristine Sophie?
und ich Krüppel? und die Hochzeit? "s war mir recht miserabel

zu Sinne. Wurde gleich ins Hospital geschafft und wie der
Doktor den ersten guten Verband angelegt hat, da steht schon

Herr Fritzmar a
n

meinemBett und reicht mir die Hand. Na,

n
uwird's kommen!denk' ich, denn der Guido wird dochgeschwatzt

haben. Aber Herr Fritzmar weiß von nichts, als daß ich einem
einzigenSohne das Leben gerettet habe auf Kosten meinesBeines.
Auf mein Bitten hört er meine Beichte aus der Sturmnacht a

n

und dann reicht e
rmir nochmals die Hand und sagt: „Jan Wede

kopp, ich weiß nicht, soll ich Euch mehr danken für die Rettung
seines geistigenWohles, oder für die eines irdischen Lebens.
Beides kann ich Euch nimmer vergelten.“

„Und nun erzählt e
r mir, wie er mich hier in dies Häuschen

setzenwolle und die Christine Sophie dazu, und ich solleAuf
jeher über seineSchiffe im Hafen werden. Mir sind dann ein
paar Thränen in den Bart gerutscht und wie ich sage: mit der
Hochzeit wird's jetzt 'nen Haken haben, da macht der Herr die
Thür auf, und eine gutbekannte Stimme ruft: schwatzkeinen
Unsinn, Jan, nun wird erst recht Hochzeit und die Madam
wird uns die Aussteuer schenken.Da liegt die Christine Sophie vor
meinemBett in denKnieen und weiß sichvor Lachen und Weinen
nicht zu helfen. Nun is

t

die Geschichtewirklich zu Ende.“
„Und der Guido is

t

jetzt unser Herr, Großvater?“
„Und was für ein Herr!“ H. Pichler.

Briefkasten.

G. W. in Magdeburg.Sie teilenunsmitBezugaufunsernBriefkastenin Nr. 4
1

mit,daß in BerlineinKönigl.Institutfür KirchenmusikunterderDirektiondesPro
fessorHauptexistiertunddaßmanaufdemselbenIhresWissensausschließlichKirchen
musikstudierenkönne.BestenDank.– Dr.A. R. in Wimpfen. Ihre Annahme,daß
dieBezeichnungBeefeaterfürdieDienerimTowervonLondonausdemaltfranzösischen
beauffetier,einem,derandesKönigsBeauffet(Büffet,Schenktisch)steht,herrührt, is

t

keineswegsso zweifellos,wieSie annehmen.DerVerfasserhat si
e

wohlgekannt,hat
sichihrabernichtanschließenkönnen.–A. F. in Villafranco de losBarros. DerKnabe
hießMortara.Wasausihmgewordenist,wissenwir nicht.–V. v. P. in B. Ende
1883bestandenin 4

8

deutschenStädtenStraßenbahnen miteinerGesamtlängevon
903KilometerGeleisen.DieseBahnenwurdenvon2125Wagenbefahrenunddiese
Wagenvon8100Pferdenund69Lokomotivengezogen,wozunochdieelektrischenMo
torenderLinien in LichterfeldeundFrankfurt a

.

M. -Offenbachkommen.DieseBahnen
dürftenjedochkaum zu denStraßenbahnen,d

.
h
.
zu denGeleiseanlageninnerhalbder

StädteundihrerunmittelbarenVororte zu zählensein.Befördertwurdenimganzenetwa
170MillionenPersonen,vondenenüber 7

0

MillionenaufdieReichshauptstadtentfallen.In
BezugaufGeleislängederStraßenbahnenstehtDeutschlandin Europanur England
mit1079KilometerGeleisnach.Die englischenStraßenbahnenwerdenüberdiesviel
stärkerbenutztalsunsere,wasschondaraushervorgeht,daß si

e

20122Pferdeund117
Lokomotivenbeschäftigtenund296MillionenPassagierebeförderten.– Frankreichbesaß
Ende1883erst625KilometerStraßenbahnen,wovon250aufParis entfallenunddieübrigensichauf21Städteverteilen.
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7 Erwartete.

2
. Kapfelrätsel.

1
)

Enthält einenGott derGriechenund
--

einen alttestamentlichenNamen, 2) einen
Planeten, 3) eine große Stadt, 4) einen
Fluß, 5

)

ein berühmtesFürstengeschlecht.
1.)

So war es nicht,wie ichDon Philipps Sohn
Ein unnatürlich"Rot

-- Entzündet sichauf Ihren blaffenWangen,
Und Ihre Lippen fieberhaft.

N

- -- -N

",
- -

Weiß zieht und gewinnt.

1
. Dreisilbige Scharade.

Das ersteSilbenpaar hin über Meereswogen
Den goldenenWagen einstCytheren hat gezogen;
Schon seinentreuenSinn die Göttin hat erkannt
Und e

s

zum Liebesboten in alter Zeit ernannt.
So auchgebrauchetwohl in schwererKriegeszeit
Der Generalstab si

e

als Boten ja nochheut'.
Die dritte Silbe nennt,was schonDarius kannte,
Dochweiß ich nicht gewiß, o

b

er's nichtanders
nannte.

Genug e
r

hatt" e
s schon; e
s

wurde nur geritten,
Und nichtper Eisenbahn,im Wagen oderSchlitten
Wie heutigentagsgefahren, bequemund doch

geschwind.
Vielleichtbraucht' e

r

das Ganze, mit Flügelschlag
und Wind. v

. W.
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„Denn jetzt steh'ich als Roderichnichthier,
Nicht als desKnabenCarlos Spielgeselle–
Ein Abgeordneterder ganzenMenschheit
Umarm' ichSie– es sinddie flandrischen
Provinzen, die an Ihrem Halse weinen
Und feierlichum

g

Sie bestürmen.“

Ich habemenschlich,jugendlichgefehlt,
DieMacht verführtemich,ich hab' e

s

nicht
Verheimlichtund verborgen,falschenSchein
Hab' ichverschmäht königlichemFreimut.

Es is
t

umsonst,wir habenkeineWaffen;
Ihr sehtdenWald vonLanzenum uns her.

D.

Ich will deinLebennicht,ichwilldenSchuß,– Du kannst ja alles, Tell, an nichtsver

Auflösungender Rätsel undAufgaben in Nr. 44.
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Steht auf manchemBrief geschrieben,
Und 3

,
4
,
1 kannstdu jehn

Jetzt vor römischdreizehn stehn.

3
, 4, 5, 2 kündethier

Einen “ dir,Und 3
,

4, 5 jeder kennt
Aus dem alten Testament.

7
, 5
,
5
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,
4 muß

NenneneinendeutschenFluß,
Und 4, 7

,

4, 3 trägt,
Was seinHerr ihm aufgelegt.
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XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m

1
6
.

August1884. D
e
r

Jahrgang läuft vom Oktober1883 b
is

dahin 1884. 1884. JW 46.

Ein Medusenhaupt
Erzählung von B. Renz.

„Daß du mir nicht vergißt, der alten Dame persönlich deine vielleichtdort erfahren, ich wünschedies sogar; ich selbstkann si
e

Aufwartung zu machen!“ sagtemein Vater seitgestern schonzum dir nicht erzählen, si
e

is
t

nicht mein Geheimnis. Vergiß auch
drittenmale. „Sie is

t

deine Pate und verlangt dich zu sehen.“ nicht,dir das wunderbare Museum zeigen zu laffen“, begann er

Wir saßen beim Frühstück und besprachenjust meine auf | abermals, „Fräulein Wolter sammelte schonals junges Mädchen
morgen anberaumte Abreise in die Garnison B, der ich seit zwei - allerlei Zeug, Medaillen und Gemmen, Bilder und namentlich
Jahren als hoffnungsvoller Leutnant angehörte. Als ich, mit alte Prachtgewänder aus früheren Jahrhunderten, Porzellan und
einemEi beschäftigt,nicht gleich dem Vater antwortete, denn der | Gläser; und seit ihrem–– seit jener Zeit, als wir uns ent
Besuch bei einem alten, mir gänzlich unbekanntenFräulein hatte fremdeten, is

t

dieses Museum ihr Steckenpferd geworden. Zu
nichts ebenVerlockendes, fuhr er fort: „Mir fiel ein Stein vom | sehenbekommt es so leicht niemand; du hast ja aber eine kleine
Herzen, als si

e

neulich anfragen ließ, was aus ihrem Patenkinde | Passion für dergleichenDinge und kannstdich vielleicht eben da
geworden sei? Du kannst es zwar nicht wissen, daß sie, obwohl | durch bei ihr insinuieren.“

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

wir einst mit ihr in regem Verkehr gestanden, es dennoch ver- Es war so
.

Ich hatte Geschmackgefunden a
n

dem Stu
schmähthatte, zu deiner seligenMutter zu kommen,als diese auf | dium der Archäologie, zu dem mich anfangs die pure Lange
dem Sterbebette si

e

zu sehenverlangte, um – hm! – Nun, | weile trieb, später aber wirkliches Interesse, als ein höhererVor
nimm dich ein wenig zusammen,Kurt, wenn du bei ihr bist; si

e
| gesetzter,der General von Blankenfelde, der meinen Vater von

war immer ein eigenartigerCharakter und is
t

wohl jetzt sehrver- | altersher kannte, mich in seinHaus zog, mich veranlaßte, ihm bei
bittert. Sie soll, ganz abgeschlossen,nur für sich leben, aber si

e
| der Ordnung seiner Sammlungen zu helfen, Ankäufe für ihn zu

is
t

reich und–wie gesagt– deine Pate! Wie lange hast du | vermitteln, wo er nicht persönlich auftreten mochte,und schließlich
nochUrlaub?“ die Vorlesungen a

n

der Universität zu besuchen. Er war ein
„Bis zum Donnerstag, Papa“, sagteich ziemlich kleinlaut, passionierter Forscher und Sammler, und dies wußte mein Vater;

„also noch fünf Tage. Freitag früh muß ich mich melden.“ was e
r

aber nicht wußte, ist, daß eben dieser Vorgesetzte eine
„Gut, mein Junge! In Oschersleben steigstdu aus und | hübscheTochter besaß, sonsthätte der Respekt meines Alten vor

geht auf die Zweigbahn, es is
t

kaum ein Umweg zu nennen. Z. | meinem scheinbar so ernsten Studium der Altertumskunde wohl

is
t

übrigens sehr schöngelegen, die alte Stadt auf der festen bedenklichSchiffbruch gelitten, denn mein Vater war ohne Ver
Scholle des Harzes; und wenn die Tante Wolter– nämlich mögen und der General mit der hübschenTochter ebenfalls, dank
„Tante“ wirst du si

e

anreden– dich mit einem kurzen Besuch jener Sammelwut. Und wenn auch alles andere gepaßt hätte,
abfertigensollte, magst d

u

die Sehenswürdigkeiten der ehrwürdigen - hier mußte der absolute Mangel des nervus rerum das harte,
Kaiserstadt und deren herrliche Umgegend einige Tage genießen. entscheidendeWort sprechen,das Wort, welches die jungen Herren
Ich habe dich vorläufig angemeldet und werde dir außerdem, [ im zweifarbigen Tuch mehr zu haffen pflegen, als die feindlichen
gleichsamals Legitimation, ein versiegeltesPäckchen anvertrauen, Kugeln. Dazu kam noch, daß mein Vater, der als pensionierter
welchesdu der alten Dame persönlich übergibt. – An den | Justizbeamter jetzt in seiner Heimat Braunschweig von einer
Inhalt dieses Päckchens knüpft sich eine traurige Geschichte“, mäßigen Pension lebte, auf mich und eine reicheHeirat seineHoff
setztemein Vater nach einer kurzen Pause hinzu, „du wirst si
e

nung gesetzthatte zu gunsten meiner drei unverheirateten älteren
XX. Jahrgang.46. s.
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Schwestern, deren eine seit demTode der Mutter die kleineWirt
schaftführte, die beiden anderen aber bei Verwandten sichbefanden
als „Stütze der Hausfrau.“ Herzlich gute, aber sehrunbedeutende
Mädchen!
„Bon, Papa!“ erwiderte ich, „es soll das Mögliche geschehen,

um die alte Dame zufriedenzustellen. Aber du nennst si
e

kon
sequent„Tante“; wie is

t

denn die Verwandschaft?“ Mein Vater
errötete leicht. Dann sagte er:
fernte Kousine von mir– das heißt, ihre Großmutter und mein
Großvater waren Geschwister; ich nannte si

e

nie anders als
„Bäschen.“ Wieder schwieg e

r

und griff nach einem Thee.
„Sie is

t

wohl schonrecht alt?“ unterbrach ich die Stille.
„Ich zähle fünfundsiebzig Jahre“, war die Erwiderung,

„und si
e
is
t

achtJahre jünger. Dein verstorbenerOnkel, mein armer
Bruder Kurt, war einstein feuriger Verehrer des damals so schönen
Fräulein Wolter – Apropos! Geh doch jedenfalls in Uniform

zu ihr, ichwünsche es aus besonderenGründen; deinOnkelKurt stand
nämlich indemselbenRegiment, demdu jetztangehört– hm––
Und wenn si

e

auch mein Haus nie mehr betrat, dich nie gesehen
hat, so war si

e

e
s doch, die durch den General von Blankenfelde,

ebenfalls einen alten Anbeter, deine Annahme im RtenRegiment
ermöglichte. Sie hat den Rock, den du jetzt trägt, einst sehrgerne
gesehen und– der ihn damals trug, hieß ebenso wie du –
Sie hat ihn wohl nie vergeffen!“
Die Sache fing an, interessant zu werden. Eine mir gänz

lich unbekannte„Tante“, von der ich heute zum erstenmalehörte,
vielleicht Erbtante; eine wunderliche Persönlichkeit, in einem alten
hochgiebligenHause ihre Kunstschätzehütend, umwoben von Gott
weiß welch geheimnisvollen Geschichten! Ein ebensogeheimnis
volles Päckchen in meiner Tasche als Schlüssel zu dieser von der
Welt getrennten Existenz! Und – sie liebte die Uniform, und
die Uniform stand mir gut, das sagte mir der Spiegel täglich.
Glück zu! Was konnte aus diesem allen emporblühen für mich
und meine Ilse, die ich so herzlich liebte!–

„Die alte Dame is
t

eine ent

Schwingungen versetztund gleichzeitig erfolgte der laute Protest

von Tausenden von Sperlingen aus dem Hofe her, die ich jeden

falls in ihrer beschaulichenRuhe gestört hatte. Endlich wieder
tiefeStille. Schon hatte ich die Hand abermals nachdem schweren
Klopfer ausgestreckt,als eine unangenehm raffelnde Schelle er
tönte, dann das Kreischen einer Thür, Schritte wurden hörbar,
die sichlangsam näherten, und nun öffnete sicheine kleineKlappe

in der Pforte, die ich vorher nicht wahrgenommen, und eineweib
liche Stimme fragte: „Was beliebt?“
„Ich wünschedem Fräulein Wolter meine Aufwartung zu

machen.“– „Mamsell Wolter ist nicht zu sprechen“,tönte esziem
lich unartig zurück.
„Ist si

e

krank?“

„Hm – ja– ein ganz klein wenig unwohl.“
Der weibliche Cerberus bemühte sich augenscheinlich, durch

den engenSpalt meine Persönlichkeit zu erforschen.
„Aber, liebe Rieke“, wagte ich einzuwenden, „das gnädige

Fräulein erwartet mich ja! Melden Sie nur, der Leutnant von
Herberstein wäre angekommen.“

Ein Paar sehr erstaunteAugen richteten sich nochmals auf
mich,dann wurde die Klappe leise geschlossenund die Schritte
entfernten sichlangsam, wie si

e

gekommen. Hier galt es, Geduld

zu faffen; ich zog unwillkürlich die Uhr und wartete. EinGlück,
daß die einsame Gaffe mich vor den Blicken Neugieriger schützte.
Endlich wieder das Raffeln der Schelle, dasselbe Kreischen

der Hausthür, die allmählich näher kommendenTritte, und Rieke
öffnetemir die Pforte, nicht ohne einen leisenAnflug von Humor

im Gesichte. Sie trug einen schwarzen wollenen Stoff ohne
jeden Putz, darüber eine blütenweiße Latzschürze und auf dem
Kopfe eine ebensoweiße, knapp anliegende Haube. Den Hof,

den ich zunächstbetrat, zierten zwei riesige Wallnußbäume, unter
denenBlätter und grüne Nußschalen lagen; wahrscheinlich hatte
man erst kürzlich die Früchte geerntet. Zur Rechten und Linken
befanden sichStallungen und andereHofgebäude und vor mir lag

Am folgenden Nachmittag gegen vier Uhr stand ich auf dem
Bahnhofe zu Z., bezaubert von der prächtigen Aussicht auf die
mächtige, in blauen Duft gehüllte Bergkette des Harzes, dessen
Laubwälder der Herbst bereits mit gelben Tinten gezeichnethatte.
Auch der Anblick der alten Stadt mit ihren zahlreichen Wart
türmen entzücktemich, und des hoch auf dem Berge gelegenen
Schlosses, dessenUrsprung bis in das zehnte Jahrhundert ver
jetztwird. Aber ein Hotelwagen wartet nicht; ich mußte einsteigen
und gelangte durch eineReihe sehrenger, fast düstererStraßen nach
demMarkte und vordenGasthof zum „Bär“, wo ich mein Stand
quartier aufschlagenwollte. Eine halbeStunde später befand ich
mich schonauf dem Wege zum Fräulein Wolter, die in einem der
ältesten Stadtteile wohnen sollte. Ein halbwüchsiger Junge
führte mich. „Kennst du das alte Fräulein?“ fragte ich.
Der Bengel schüttelteden Kopf. „Die kennt niemand“,

sagte e
r dann, „aber die Rieke kenneich, der muß ich manchmal

was vom Markte nach Hause tragen.“

„Wer ist denn die Rieke?“

„Rieke is
t

die jüngste“, lautete die rätselhafte Antwort.
„Die jüngste?–Hat das Fräulein denn– –?“

Frage wollte nicht über meine Lippen.

„Was heißt das, die jüngste?“
„Die anderen sind älter“, war die logische Erwiderung.

„Rieke muß die anderen alten Mädchen bedienen und die älteste
bedient wieder die alte Mamsell; „immer aufwärts!“ sagt meine
Mutter.“

„So? Du spricht also von den DienstmädchenoderKammer
jungfern?“

Der Bengel sah mich verständnislos an, dann führte e
r

mich

in eine enge,ziemlich lange Sackgasse,welche, zwischen den hohen
Wänden der Nachbarhäuser gelegen, durch eine massiveThür ge
schlossenwurde. Ein Messingklopfer an derselben und daneben
ein Schild mit dem Namen „Wolter“ belehrte mich, daß ich an

Ort und Stelle sei. Der Junge verschwand nach Empfang des
versprochenenGroschens. „Sie müssentüchtig klopfen!“ rief er

nochzurück.
Das geschah. Aber fast erschrakich bei dem Lärm, der sich

nun erhob; e
s dröhnte, als hätte ich ein indisches Tamtam in

Die

das altertümliche, massiveWohnhaus, zu dessenmächtiger Thüre
fünf Sandsteinstufen emporführten. Das zweistöckigeGebäude
mit demhohen,wappengeschmücktenFrontispiz, der zopfige Schmuck
der steinernenFenstersimse,die starken,gebauchtenEisengitter vor
derselben,die in Blei gefaßten, halb erblindeten kleinen Scheiben
und eine unheimlicheStille, die über dem Ganzen lag, mahnten,

in Verbindung mit der nonnenartigen Gestalt der guten Rieke,

a
n

eine längst vergangene Zeit.

Schon neigte sichder klare Oktobertag zu Ende, und den
großenFlur, den wir jetztbetraten, füllte bereits das Abenddunkel,

dochkonnte ich einenprächtigenKronleuchter von Messing erkennen,

welcher unter der gebräunten Deckehing und den Neid jedes Ken
ners erregen mußte. Rieke führte mich, lautlos voranschreitend,

die steinerneTreppe hinan, über einen fast dunklenKorridor und
öffnetedann ein Zimmer, welches die letztenStrahlen der unter
gehendenSonne erhellten, und in ihrem Scheine, da saßen si

e
vor demKamine, leibhaftig wie die Parzen, zwei steinalteFrauen
gestalten,jede ein Spinnrad vor sich,und Rieke nahm ebenwieder
Platz in der Reihe als dritte und jüngste, obwohl si

e

schonihre
fünfzig zählen mochte.
Zu oberst, etwas getrennt von ihnen in einem Armstuhl,

deffen Lederbezug schwarzwar vom Alter, erblickteich eine alte
Dame, deren edlesGesichtund vornehmeHaltung michberechtigten,

si
e

als die gesuchteTante zu erkennen. Sie trug übrigens denselben
klösterlichenAnzug, wie ihre Dienerinnen. Der Raum, den
diese wunderbare Gesellschaft bewohnte, schien das gemeinsame
Speisezimmer zu sein; mein flüchtigerBlick fiel auf einen schweren
eichenenTisch in der Mitte der Stube, umgeben von vier steif
lehnigen Stühlen und ebensovielFußbänken, auf einen antiken,
prachtvoll geschnitztenKredenztisch und auf zahlreicheOlbilder an
denWänden, meistensStillleben darstellend. Auf demKaminsims
hatte sich, neben einer großen bunzlauer Kaffeekanne mit Taffen

und Zubehör, eine weißbunte Katze plaziert, die mich schläfrigan
blinzelte.

Die Mütze unter dem linken Arm war ich im Begriff, meine
devotesteVerbeugung zu machen, aber schonstand die alte Dame
vor mir, und, mirbeideHände reichend, sagte si

e

mit einer sanften,
wohlklingenden Stimme: „Willkommen in meinem Hause, Kurt



von Herberstein, und Dank Ihnen und Ihrem lieben Vater, daß
Sie meiner Einladung folgten!“ Ein ungemein freundliches
Lächeln zog um den feinen Mund und die dunklen Augen leuch
tetenwie aus dem Gesichte einer Zwanzigjährigen. „Oder darf
ich mein Patenkind mit „du“ anreden?“ setzte si

e

hinzu.
Ich bat selbstverständlichum diese Gunst, indem ich die

schmaleHand respektvoll küßte und die Grüße meines Vaters be
stellte. Die ganze Erscheinung der alten Dame machte einen
wunderbaren Eindruck auf mich; es war, als zöge einGefühl der
Ehrfurcht und des Vertrauens mich zu ihr hin, als hätte ich si

e

jahrelang gekannt. Wie ganz anders hatte ich si
e

mir gedacht!
„Komm, lieber Kurt“, fuhr si

e
rasch fort, „wir wollen in

meineStube gehen,wo wir ungestört plaudern können. Quartier
vermag ich dir leider nicht anzubieten in diesem Altjungfernitz;

d
u

bist wohl im „Bär“ abgestiegen?“
Ich reichte ihr den Arm, indem ich die letzte Frage bejahte

und führte si
e

durch mehrereZimmer in einegroße, dreifensterige
Stube, indem Rieke, voranschreitend, uns die schwerendunkel
gebeiztenThüren öffnete. Alte, uralte prachtvolle Möbel schmück
ten diesen Raum, Olgemälde in breiten Goldrahmen, meist
lebensgroße Porträts zierten die Wände und auf Tischen und
Kommoden standenverschiedenejener aus Eichenholz künstlichge
schnitzten,mosaikartig geziertenTruhen, die vor drei Jahrhunderten

in keinem Gemache vornehmer Damen fehlen durften. Zwei
ebensoalte, mit prächtigen Elfenbeinskulpturen gezierte Schränke
nahmen den Raum zu beidenSeiten der Thüre ein, die sichunter
Riekes Händen ebenwieder geräuschlos schloß.
Das alte Fräulein bemerktemeine neugierigenBlicke. „Dies

Zimmer, lieberKurt“, sagte sie,„istmein Allerheiligstes; indiesen
Schränken und Truhen verwahre ich meine besten Stücke. Ich
bin nämlich Sammlerin, habe von meinem seligen Vater eine
prächtigeKollektion alter Bilder, Münzen und Gemmen und zu

gleich auch dessenPassion geerbt––. Aber vielleicht inter
essierstdu dich nicht für dergleichen?“
„Im Gegenteil!“ fuhr mir heraus; ich wußte plötzlichnicht,

wie ich si
e

anreden sollte.
„Ei, das freut mich ja sehr!“ rief si

e

und ihre Augen leuch
„Aber laß uns doch recht gemütlich miteinander verkehren

Wir
teten.

und nenne mich nur immerhin „Tante“, oder „Tante Lotte“.

find ja ein wenig verwandt, wenn auch sehr entfernt.“
Also „Tante“ und „Sie“ dachte ich; und so war es richtig
In diesemAugenblick erschien eine andere der Parzen mit

einem Tablett, auf welchem eine Flasche Franzwein, Gläser und
köstlicheBirnen prangten. Tante Lotte schenktedie winzig kleinen
Gläser voll und begann mit ihren feinen Händen einigeder Birnen

zu schälen.Ab und zu blickte si
e

mich forschendan; si
e

war augen
scheinlichtief erregt und um die Lippen zuckte es ihr wunderbar.
„Wem siehstdu nur ähnlich, Kurt?“ fragte si

e

dann; „ich
kann dich nicht unterbringen, und doch spricht so Bekanntes aus
deinenZügen.“ Ich lachte. „Ich soll ja wohlmeiner verstorbenen
Mutter ähnlich sein.“
„Deiner Mutter? Nimmermehr!“ rief die alte Dame, und

ein fremder, schier feindlicher Zug glitt über das eben noch so

freundliche Gesicht.

„Das wolle Gott verhüten!“ setzte si
e

tief aufatmend hinzu.
„Aber trinke doch.“
Was hatte das zu bedeuten? Hier lag mehr vor, als eine

bloße Abneigung; aus diesem so stürmisch geäußerten Protest
sprachHaß und Abscheu– Haß gegen meineMutter.––
Ich, das jüngste Kind meiner Eltern, ein „Spätling“ wie

mein Vater mich nannte, war um fast sechzehnJahre jünger als
meine jüngste Schwester und hatte meine Mutter gar nicht ge
kannt; si

e

starb vier Wochen nach meiner Geburt. Aber ic
h

wußte–woher? vermag ich nicht bestimmt anzugeben– daß
sie, eine geborene Gräfin Storben, ebensoherrschsüchtigwie stolz
gewesenwar, und daß die Ehe meiner Eltern nicht zu den glück-
lichen gehört hatte.– Und nun dieser leidenschaftlicheWider

das Sterbebett meiner Mutter zu eilen– Sie sah doch eigent
lich so milde, so gut aus.–Was sollte ich ihr erwidern?
„Liebe Tante, ich habe Ihnen etwas zu übergeben“, begann

ich nach einempeinlichenSchweigen, während dessen e
s

im Zimmer

so still war, daß man den Holzwurm ticken hörte, und zog das
kleine Päckchen hervor. „Mein Vater hat mir anbefohlen, es

persönlich in Ihre Hände zu legen; auch läßt er Sie bitten, daß
Sie einer längst Heimgegangenenvergebenwollen.“
Hastig nahm si

e

das Päckchen und öffnete e
s

mit zitternden
Händen. Ein kleines Billet von der Hand meinesVaters, dessen
steifeSchrift ich sofort erkannte, fiel zunächst heraus. Sie ergriff

e
s

und las, und wieder glitt eine tiefe Röte über ihre Züge;
dann legte si

e

beideHände auf das Päckchenund beugte den Kopf
tief auf si

e

herab, und ein leisesSchluchzen ging durch die Stube.

„Es sind zweiundvierzig Jahre vorübergegangen, seit ic
h

diesesKleinod zum letztenmale in meinen Händen hielt“, begann

si
e

nach einer langen Pause, „dieses Kleinod, das mir auf so rät
selhafteWeise entwendetwurde, zu einer Zeit –– o, es war
eine furchtbare Zeit, die mich alles dessenberaubte, was mir
teuer auf Erden. – Und nun läßt mir dein Vater sagen: „Ver
gib einer Heimgegangenen.“

Wieder verstummte sie, indem si
e

den Brief aufnahm, um
ihn abermals zu lesen. „Dein Vater schriebmir neulich folgen
des“, begann si

e

als dann, einen andern Brief aus ihrer Tasche
nehmend: „Ich fand gestern beimOrdnen alter Papiere aus dem
Nachlaß meiner verstorbenenFrau ein Schmuckstück,welchesIhnen
einst gehörte und teuer war. Darf ich es Ihnen sendendurch
meinen Sohn und darf ich die Bitte wagen, nicht grübeln zu

wollen, wie e
s in meine Hände gelangte?“– Und nun liegt er

vor mir, dieser Zeuge der köstlichstenZeit meines Lebens! O,
jetztwird mir vieles klar! Es war deineMutter, Kurt!– ver
zeihemir, daß ich e

s ausspreche,– deine Mutter, die mir dies
Geschenkdes treuesten Freundes raubte, dessen Besitz si

e

mir

nicht gönnte, dessenWerbung um meineHand si
e

zu hintertreiben
suchte! Vielleicht hätte si

e

gesiegt, aber eine höhere Macht löste
das Band, das uns für die Ewigkeit geknüpft schien.–––
Vielleicht hat si

e

auf dem Sterbebette mir abbitten wollen, was

si
e

verschuldete.–– Aber ich will nicht mehr grübeln, ich
will mich freuen, daß ich wieder besitze,was mir so teuer, und
will deinem Vater danken.– Hat er dir erzählt von meinem
Schicksal?“– Ich verneinte.
„Er that recht“, sagte sie, dieselben Worte meines Vaters

gebrauchend,„es is
t ja nicht sein Geheimnis. Aber du sollst es

dennocherfahren, wenn auchnicht aus meinemMunde; du mußt

e
s wiffen, denn ich habe Pläne vor mit dir, die e
s erfordern,

daß du meine traurige Geschichtekennt. Ich glaube, in deinen
Zügen zu lesen, daß du ein echterHerberstein bist, brav wie dein
Vater – und, wie er war, mein armer, teurer Kurt. Und nun
weiß ich auch, wem du gleicht – Du hast Glück, Kurt von
Herberstein!–– Und ich– meine Tage sind gezählt, ich
möchtedoch so gern noch einmal glücklicheMenschen sehen.“
Sie schwiegund füllte mein Glas aufs neue und trank

ebenfalls. „Für heute genug, lieber Kurt“, sagte sie, mit mir
leise anklingend. „Nimm e

s mir nicht übel, daß ich dich bitte,
mich zu verlaffen; die Mahnung an eine traurige Zeit stürmt

zu plötzlich, zu ergreifend auf mich herein, ich muß allein sein
mit den Erinnerungen, die deines Vaters Sendung so mächtig

weckte.Morgen, zum Mittagessen, erwarte ich dich um dreiUhr,
dann sollst du alles erfahren, auch sehen,was in diesem Etui
verborgen ist. Es is

t

eine Wohlthat, die mir dein Vater erwiesen,
Gott segneihn dafür!“
Feierlich klangen die in kurzen Absätzen gesprochenenletzten

Worte und feierlich sah auchdas Greisenantlitz aus, feierlich und
glücklichzugleich.
Schweigend erhob ich mich und küßtedie zitterndeHand, dann

verließ ich schnelldas Gemach. Noch saßen die drei Parzen am
Kamin und spannen, aber Rieke erhob sichgleich und brachtemich

spruchder Tante Lotte, der noch die Röte der Erregung auf dem | über den Hof bis zur Pforte. „Guten Abend, Herr Leutnant!“
Gesichtelag. Jetzt fielen mir auch so mancheAußerungen meiner
Schwestern und der alten Muhme ein, die im Elternhause das
Gnadenbrot genoß; auch die Außerung meines Vaters, daß die
alte Dame, die hier vor mir jaß, sich einst geweigert hatte, an– – – – – - - – -

lautete ihr freundlicher Gruß.–––
Am folgenden Tage pünktlich drei Uhr stand ich wieder vor

Tante Lotte, in derselbenStube, wo ich gestern die überraschende
Mitteilung empfing. Aber noch einGast war anwesend, ein alter



Herr mit schneeweißemHaar und weißer Halsbinde, den mir die
Tante als ihren Jugendfreund und geistlichen Berater vorstellte,
denPastor John von derSt. Petrigemeinde, welcher die alte Dame
seit ihrer Geburt angehörte. DergreiseMann schütteltemir herz
lich und freundlich die Hand, und Fräulein Wolter, die heute wie
verklärt aussah, belehrte mich, daß Herr Pastor John es auf ihr
Bitten übernommen habe,mir nachTische die Details mitzuteilen,
derenKenntnis notwendig seienzur Beurteilung meines künftigen
Verhältnisses zu ihr.
„Dein Vater, lieber Kurt“, schloß sie, „hat mir in dem

gesternempfangenenBriefe die Erlaubnis hierzu erteilt; indes,–
mich würde die Erzählung zu schmerzlich aufregen, vielleicht
auch“– hier blickte sie den geistlichen Herrn an – „zu par
teiischausfallen, und darum bat ich meinen alten Freund, das Amt

zu übernehmen; e
r

kennt ja die Verhältnisse mindestens ebenso
genau, wie ich. Und nun wollen wir zu Tische gehen.“
Pastor John bot einer alten Freundin denArm und führte

si
e

in ein Zimmer, wo der Tisch mit drei Kouverts gedecktwar,
und ich folgte. Wie gemütlich war doch alles in diesem Hause,
und wie aufregend zugleich für den Liebhaber antiker Kunstschätze,
die in jedem Raume fast verschwenderischzur Schau gestelltwaren,
ein wahres Museum. Dieses kleine Zimmer enthielt mehrere
Schränke, hinter deren Glasthüren reiche Kollektionen kostbarer
Porzellane, Majoliken und Pokale sichtbarwaren; ein antiker
Kredenztisch war ebenfalls reich besetzt mit den Erzeugniffen
mittelalterlicherKunstfertigkeit, und a

n

den Wänden auf zierlichen
Konsolen hatten zahlreiche Porzellanfiguren und Figürchen Platz
gefunden. Selbst das einzige Fenster des kleinen Gemaches be
stand aus antikenGlasmalereien, die Leidensgeschichtedarstellend,

und auf jedemeinzelnenderBilderbemerkte ic
h

die Jahreszahl 1532.
Der geistlicheHerr sprach ein kurzes Gebet, und dann be

gann eine völlig ungezwungene, ich möchte sagen, heitere Stim
mung sichgeltend zu machen,die mannigfache kleine Scherze der
beidenalten Leute hervorrief, während Rieke mit unerschütterlichem
Ernst die Aufwartung besorgte. „Sage mir nur, Kurt“, fragte
Tante Lotte im Laufe des Gespräches, „woher hast du das Inter
effe für archäologischeStudien? Daß du solche in der That be
treibt, zeigte mir vorhin eine ganz flüchtig hingeworfene Be
merkung über jene Figuren; du hast sehrrichtig dieseals Meißner
und jene als Sevresporzellan bezeichnet,das Alter jener Delfter
Fayencen erkannt und sofort das kostbarsteStück der Sammlung,

die kleine Vase dort, herausgefunden. Von deinen Eltern hat

d
u

diese Passion nicht geerbt.“
„Nein, liebe Tante“, erwiderte ich, „mein Vater wenigstens

hat wohl nie einen Schritt auf dieses hochinteressanteGebiet ge
than. Ich verkehre aber in B, in dem Hause meines Brigade
kommandeurs,der dieses schöneStudium mit wahrem Enthusias
mus betreibtund ein, vielleichtzupassionierter,Sammler ist,und–“
„Bist du auch ein passionierterLiebhaber?“ unterbrachmich

Tante Lotte. Ein fast schelmischesLächeln spielte um denMund
der alten Dame. Ich mußte ebenfalls lachen. „Nein, Tante, aber

ic
h

würde e
s sein, wenn ich dieMittel besäße; natürlich nur nach

Maßgabe meiner pekuniären Verhältniffe.“
Fräulein Wolter lachte herzlich.
„Wer is

t

denn dieser General?“ fragte Pastor John, und
warf ihr einen verständnisvollen Blick zu, den ich gewiß nicht
bemerkensollte.

„Von Blankenfelde“, erwiderte ich; „ein sehrliebenswürdiger
Herr, dem ich e

s– zum Teil wenigstens– verdanke, daß ic
h

bei dem 3-ten Regiment angenommen wurde. Er is
t

ein alter

Freund meines Vaters und ich– ich habe ihn sehr lieb –“
„Von Blankenfelde?“
Tante Lotte blickteplötzlich auf ihren Teller; wieder schien

e
s mir, als zöge ein Lächeln über ihr Gesicht. Der Pastor aber

sah mich offenbar ganz erstaunt an, als hätte sich irgendwo in

nächsterNähe einWunder ereignet. „Von Blankenfelde?“ wieder
holte e

r tief errötend, „von Blankenfelde?“
„Kennen Sie den General, Herr Pastor?“ forschte ich.
„Er war einst kein seltenerGast dieses Hauses“, erwiderte

die alte Dame statt des Geistlichen, „und ich darf hinzufügen,
ein gern gesehenerGast. Aber, wie is
t

mir denn, Kurt– er soll

ja wohl eine hübscheTochter haben?“

Jetzt war es an mir, zu erröten, und ich mochte es wohl
gründlich besorgen, denn der alte Herr hob drohend die Zeige
finger: „Also utile cum dulci? Ja, ja, hab' mir's gleich ge
dacht, das Loblied klang gar zu verräterisch!“
„O nein, gewiß nicht!“ versuchte ich mich zu verteidigen.

Aber si
e

lachten beide und die Tante belehrte mich, daß si
e

weder
meinenVater und seineFamilie, noch ihre früheren Bekannten
gänzlich aus den Augen gelassen, vielmehr über ihr Leben und
Treiben, sowie über ihre Schicksale ziemlich genau unterrichtet
sei. „Auch dich kenne ich besser, als du glauben magst, Kurt“,
schloß sie,„aber ich bin mit dir leidlich zufrieden, sonstwürde ich
dichnicht aufgefordert haben, zumir zu kommen; und lügen kannst

d
u ebensowenig,wie die Herbersteiner alle, das haben wir eben

gesehen. Meinen alten Freund hier habe ich aber doch ein wenig
überrascht“, sagte si

e

lächelnd und reichte dem Geistlichen die
Hand; „von deinen Beziehungen zu Blankenfelde und – einer
Tochter wußten Sie nichts. Nicht wahr, lieber John? Doch nun
genug; ich gehe ein Stündchen in den Garten, unterdeswird Herr
Pastor dir, lieber Kurt, eine gar ernsteGeschichte erzählen, also
höre aufmerksamzu.“ (Schlußfolgt.)

Haus und Schule in Frankreich.
Skizzenvon Stephan Waetzoldt.

V
.

Die Französin und ihre Bildung.*)
Auf den Promenaden der großen deutschenStädte, in der

Viktoriaallee zu Berlin, in den Parkwegen an der Alster oder
im Wiesbadener Kurgarten taucht aus der Menge einfach oder
mit geschmackvollerVornehmheit gekleideter Damen oft plötzlich

eine blendendeToilette auf, die aller Augen auf sichzieht, ein
Anzug, der, wie die Französin sagt, „die Mode von übermorgen“

darstellt. Alles wendet sich um; neidische und spöttischeBlicke
folgen der übereleganten Erscheinung. Man kann wohl auch die
Außerung hören: „Das is

t

gewiß ein Pariser Kostüm.“ Vielleicht
sindHut, Kleid undMantel wirklich direkt aus Paris verschrieben,
aus dem Atelier der „bonne faiseuse“, möglicherweise sogar von
demgroßen Worth, dem erstenDamenschneider,der in der Rue de

la Paix residiert, entworfen,– aber einePariser Toilette is
t

das nicht, und eine Französin is
t

ihre Trägerin wahrscheinlich
auchnicht. Das ist eine Brasilianerin, eine Russin, eine deutsche
Jüdin, die fest überzeugt ist, daß so und nicht anders die vor
nehmeDamenwelt von Paris sichkleidet. Was si

e

trägt, is
t

die

in Paris zu kolossalenPreisen ausschließlich für den Export ins
Ausland gefertigte Mode, oder ein „rossignol“, ein auffallender
Ladenhüter, den der Geschmackder Französin beharrlich zurück
gewiesenhat, eine verfehlte Erfindung „gerade gut genug für die
Fremden“. Was traut man der Französin, und der Pariserin
im besonderen, im Auslande oft für geschmackloseAlbernheiten

in der Kleidung zu! Man hat ja im neustenBoulevardroman
gelesenvon der Marquise von 3, die 100000 Frank Kleider
schulden in einemJahre machte; auch beschreiben ja die deutschen
Feuilletonisten in Paris mit ernster Gewissenhaftigkeit jede neue
Robe, welche die Pierson oderSarah Bernhard oderdie Samary

in dem neusten„Sittendrama“ getragen hat. Und wie erstaunt
mancheAusländerin, wenn si

e

zum erstenmal in den elyäischen
Feldern spazieren fährt und fast nur dunkel gehaltene, einfach
aussehendeToiletten erblickt.–Die Französin aus gutem Hause
besitztnicht nur einen ererbtenund anerzogenen sichernGeschmack,
sondern auchSelbständigkeit genug, sichnichts aufreden zu lassen,
das nicht für si

e

und den Zweck des Anzuges paffend ist. Die
Kleidung der echtenPariserin, namentlich ihr Promenadenkostüm,

is
t

einfach und harmonisch; allerdings is
t

gerade dieseEinfachheit
oft recht kostbar. Die ungeheuren, ganze Straßenviertel um
faffendenMagazine des BonMarché, des Louvre, des Printemps,

in denen man außer Eßwaren und Brennholz so ziemlich alles
für den Hausbedarf kaufen kann, bieten indes auch der weniger

wohlhabendenFranzösin die Möglichkeit, sichharmonisch zu kleiden.
Die Pariserin kauft am liebstenKleid, Hut, Mantel, Stiefeletten,
Schirm, Handschuhe, Strümpfe zugleich, und diese Gesamt
toilette wird dann täglich benutzt. Es is

t

auchwenig Sitte, ein

*) Vgl. I. No. 4. II. No. 8. III. No. 22. IV. No. 34.
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gutes Kleid für besondereFesttage zu sparen, das dann nach
eingehendenKonferenzen mit der Nähterin und nach ernsthafter
Vergleichung der letztenModeblätter in eine neueFaçon gebracht
wird. Dafür fehlt aber auch dem Anzug der älteren Französin
das gemütlich Konservative einer deutschenMatrone. Unsere
Frauen und Mädchen haben als Deutscheein gutes Recht anders
zu seinund „Mamas gutes seidnesKleid“ noch in der Erinnerung
heilig zu halten. So wolle der guteGenius des deutschenWäsche
schrankesuns auch noch lange bewahren vor der „praktischen“
amerikanischenSitte der sechsHemden, sechsStrümpfe und sechs
Taschentücher, welche drüben die junge Frau mit in die Ehe
bringt.–Eine größere Freiheit in der Wahl der Farben, lichtere
Kleider, bunte Bänder und helle Sonnenschirme gestattet sichdie
Pariserin nur auf demLande und im Seebade. Neuerdings gewinnt
in Paris die englischeMode, nicht zum Vorteil der französischen
Frauen, immer mehr Boden. Das Jungenhafte in der Kleidung,
das der anders erzogenenund anders gebauten Engländerin an
stehenmag, paßt der geschmeidigen,lebendig-anmutigenFranzösin
gar nicht. Englisch is

t

auch die neue Sitte, den Landaufenthalt
möglichst auszudehnen, englisch is

t

der billige Five-0"clock-tea mit
seinenCakes und demKokettierenmit Redebrockenaus Regent-Street

und dem Hyde Park.
-

In dem Familienleben der besseren Stände Frankreichs
vermissen wir Deutschen besonders die innige Herzens- und
GeistesgemeinschaftzwischenMann und Frau. Der Grund liegt

in der Art, wie die Ehen dort geschlossenwerden, in dem stärkeren
Hervortreten der rechtlichenNatur der Ehe und in der Erziehung
der Mädchen. Herzensehen sind selten, und e

s

is
t

anzuerkennen,

daß bei den geschäftsmäßigverständigen Heiraten, die in den
besserenStänden Regel sind, sich doch soviel verhältnismäßig
glücklicheEhen finden. Ein leichtsinniges Eheschließen ohne sorg
jame Erwägung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichenFolgen

is
t

überaus selten. Eltern, Tanten, Freunde suchendem jungen
Manne, „der ein Ende machenwill“, wie man in Paris sagt, eine
paffendePartie. Vor allen Dingen wird darauf geachtet, daß
die soziale Stellung und das Vermögen von beiden Seiten sich
ungefähr entsprechen.Für den Reichtum gelten beimManne auch
wohl ein alter Name, vornehmeVerbindungen, oder Aussicht auf

eine große Karriere als Ersatz. Verlobungsanzeigen in unserm
Sinne sind nicht Sitte. Bei uns Germanen wird seit uralter
Zeit das Verlöbnis als das Bindende betrachtet,bei den Romanen
nur der Schluß der Ehe. Dem Bräutigam wird nach vor
gängiger Besprechungmit den Eltern der Braut über die Besuchs
tage, gestattet,„seineCour zu machen“. An bestimmtenAbenden
sieht e

r

seineBraut in Gesellschaft, im Theater oder im Salon
des Elternhauses, nie aber allein, das verbietet die Sitte; nie
lernt e

r

si
e

im Hauskleide kennen. Länger als ein halbes Jahr
dauert das Verlöbnis sehr selten; ehe man nicht sicherheiraten
kann, verlobt man sichebennicht. Eine junge Französin schaut
sehnsüchtigernach einem Gemahl aus als ein deutschesMädchen
ihres Alters; denn nur die junge Frau genießt volle gesellschaft
liche Rechte und Freiheiten. Das Mädchen dagegen stehtunter
einer uns unverständlichen, lächerlich kleinlichenAufsicht, die ihr
jedeMöglichkeit freier Bewegung raubt, d

ie völlig unselbständig

läßt bis zum Hochzeitstage. Ihre Lektüre, ihr Gang, ihre Blicke,
das was si

e

sehenoder nicht sehendarf, wird mit einerAngstlich
keit bewacht, die jedes Vertrauen in die innere Festigkeit und
Reinheit eines weiblichen Charakters ausschließt.– Ist das
Töchterlein nun glücklichverlobt, dann stellenMutter, Schwestern,
Tanten den Trousseau, die Ausstattung, fertig. Der Bräutigam
spendetdie Corbeille, ursprünglich ein Körbchen, in dem e

r

der
Braut Schmuck, Spitzen, Kostbarkeiten bietet; dieseSitte is

t

wohl
der letzteRest des einstigenBrautkaufes. Indessen haben auchdie
beiderseitigenNotare die Ehepakten aufgesetzt, in denen genau
bestimmtist, wieviel von jeder Seite in die Ehe zugebrachtwird,
und vor allem unter welchem régime die Gatten leben sollen:

o
b

die Frau ihre Mitgift behält (régime dotal) und der Mann
nur den Mitgenuß derselben hat, oder o

b Gütergemeinschaft

herrschen soll (régime d
e la communauté). Feierlich werden

nun in reichenFamilien die Verwandten und die nächstenFreunde
zur Unterzeichnung der Ehepakten geladen. Diese Signature d
u

contrat is
t

eine Haupt- und Staatsaktion. Ihr folgt die Civil

-

trauung vor dem Bürgermeister, denn in Frankreich is
t

Monsieur

le maire überall zugleich Standesbeamter; e
r umgürtet sich zu

diesemAkte mit der dreifarbigen Schärpe.

Sitte verlangt in Frankreich gebieterischdie kirchlicheEinsegnung
der Ehe. Und da jenseits des Rheines schlimmer fast als eine
Schlechtigkeit einVerstoß gegen die gesellschaftlicheSitte beurteilt
wird, da der Franzose der „Herdenmensch“, wie er sein soll, ist,

so wagt auchder radikalsteFreidenker kaum, sichmit dem Civilakt

zu begnügen, e
s

se
i

denn, daß seinGeschäftAnarchist oderAtheist is
t

und e
r

dafür im Frack Reklame machenkann.

Eine Ehescheidung gab e
s in Frankreich bis vor wenigen

Wochen nicht. Der Unermüdlichkeit des Abgeordneten Naquet is
t

e
s

endlich gelungen, ein dahingehendesGesetz zur Annahme zu

bringen. Die Wirkung, welchediese Loi Naquet auf die socialen
Sitten der Franzosen haben wird, is

t

noch unübersehbar. Die
Gerichte konnten bis dahin nur eine Trennung der Gatten
aussprechen. Hieraus erklärt sich einmal die größere Vorsicht

in der Eheschließung, dann aber auch die Vorliebe der fran
zösischen Dramatiker und Romandichter für Probleme der
Ehe. Die Ehegatten lernen sich erst nach der Hochzeit wirklich
kennen, während bei uns in einer durchschnittlich längeren Ver
lobungszeit und bei dem unbefangenerenVerkehr der Brautleute
beide sich beurteilen lernen, ehe si

e

sich fürs Leben binden.
Wir müssen zugestehen, daß e

s

kaum einen packenderenStoff
für den französischen Romancier geben kann als diesen: Mann
und Frau zeigen ihr wahres Wesen erst nach der Hochzeit; si

e

stoßen sich ab, haffen sich; aber das Band, das si
e

zwingt, is
t

unlöslich.–Man darf es sagen,daß in der besserenfranzösischen
Gesellschaft e

s bislang eine selteneAusnahme ist, wenn Mann
undFrau in ihren sittlichenund religiösen Anschauungenüberein
stimmen. Eine tiefe Kluft trennt hier fast immer die fürs Leben
Verbundenen, und wenig geschiehtvon beiden Seiten, si

e

aus
zufüllen. Die Männer sind zum überwiegenden Teile, mitAus
nahme des Adels, völlig indifferent, skeptisch,materialistischge
sinnt, mit einer gewissen geistigen Tournüre, durch die si

e

sich
und andere über ihre Hohlheit hinwegtäuschen. Sie sind eben
Söhne ihrer Zeit. Wie bei uns nehmen sichdie wenigsten die
Mühe, finden die wenigsten die Zeit, in dem aufreibenden Leben
des Tages sich zu sammeln, das Woher? und Wohin? zu über
denkenund sicheine eigeneWeltanschauungzu bilden. Die Frauen
der besserenGesellschaftskreisesinddagegen bigott katholisch oder
modernemanzipiert; die gesundeMitte is

t
selten. Auch ein radikaler

Skeptiker, wenn e
r

sonst der Bourgeoisie angehört, duldet e
s

recht gern, wenn seineFrau zur Messe geht. Er findet die
Religion für seineFrau notwendig als Garantie ihrer Treue,

si
e

is
t

ihm ein bequemer Schutz. Allen ernsthaftenFragen und
dem tieferen Wissensbedürfnisse seinerFrau geht er am liebsten
vorsichtig aus demWege; e

r

hält e
smitdemSatze: „Wir wollen

uns gegenseitig nicht genieren.“

Das Ideal, welches der Durchschnittsfranzose sichvon der
Frau macht, kam recht deutlich in den letztenbeiden Jahren zu

Tage gelegentlichder scharfenFederkriege, die um die Mädchen
erziehung in Frankreich geführt wurden. Welche Klagen wurden
laut darüber, daß nun die echteFranzösin aus der Welt ver
schwindenwerde, die wenig positives Wissen, aber viel Geschmack,
wenig solide Bildung, aber allerlei niedliche Fertigkeiten besaß.

Man denkenur: all die Geographie, Kosmographie, Mathematik,
die ihr in den zierlichen Kopf gepfropft werden sollte! Von Geo
graphie z.B. braucht eine Frau doch nicht mehr zu wissen, als

si
e

aus den Fenstern des Eisenbahnkoupees gesehen hat; Mon
sieur weiß ja gemeinhin selbstnicht viel mehr davon. „Alles
Weibliche, Naive, so klagt einer, wird verschwinden. Gelehrte,
bebrillte, ungeschickteScheufälchen werden in zehn Jahren anstatt
der anmutigen und elegantenPariserinnen von heutzutage unsere
Salons bevölkern. Die reizendsteFrau bleibt die, welche in dem
Augenblickewo si

e

gewagt hat, über etwas anderes als Musik,
Toilette, Klatschgeschichtchen zu sprechen, sichmit einem naiven
Lächelnumwendetundsagt:„N'est-cepasque j'aiditunebêtise?“–
Diese bittere Fehde um das Wiffen der Frau wird geführt, weil der
Staat endlichErnst machtemit der Organisierung desMädchenschul
wesens, das bis dahin unter nomineller Aufsicht des Staates
lediglich in den Händen der Kirche und der Privaten gelegen

Die gesellschaftliche
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hatte.– Bis vor zwei Jahren gab es für Mädchen der besseren
Stände in Frankreich nur drei Möglichkeiten der Bildung: das
Kloster, das Pensionat oder Privatunterricht im Hause. Auf
42421 Knabenschulen jeder Art, die Frankreich im Jahre 1876
besaß, kamen nur 29126 Mädchenschulen. Dabei is

t

zu berück
sichtigen, daß auch auf dem Lande die Mädchen nicht von dem
Lehrer, sondern in besondererSchule von einer Lehrerin oder
Schulschwesterunterrichtet werden. Die Töchter des Adels und
angesehenerBürgerfamilien läßt man am liebsten im Kloster
erziehen. Schwestern von den Ursulinerinnen, Visitandinen,

Benediktinerinnen widmen sichder Mädchenerziehung mit Vorliebe.
Jedes Lehrerinnenexamen in Paris führt vor die Prüfungs
kommissioneineAnzahl junger Nonnen, die nicht seltendie besten
Zeugniffe davontragen. Das berühmtesteund fashionabelsteklöster
liche Erziehungsinstitut is

t

das Sacré Coeur in den weiten, vor
nehmen Räumen des alten Hotel Biron zu Paris. Die böse
Welt behauptet, daß auch viele der ärgsten Atheisten und Demo
kraten von Fach ihre Töchter heimlich im Kloster erziehen lassen.
Die wissenschaftlicheBildung is

t dort, soweit ich ihre Resultate
kennenzu lernen Gelegenheit hatte, eine rechtäußerliche. Großes
Gewicht wird außer auf die religiöse Erziehung gelegt auf die
Pflege der sogenanntenarts d'agrément, als Musik, Zeichnen,
Malen, feine Handarbeiten. Allerlei grüne, rote, blaue Schürzen
bänder, Kreuzchen und Medaillen dienen als Auszeichnung und
Abzeichen. Auch jetzt noch is

t

e
s

nicht selten, daß die jungen

Mädchen direkt aus dem Kloster sichverheiraten.– Die erste
Laienschule für Mädchen errichtete im Jahre 1686 Frau von
Maintenon in dem berühmten Institute zu St. Cyr für die
Töchter von Offizieren Ludwigs XIV, die im Felde geblieben
waren. Hier war Leben und Zucht schon freier gestaltet. „Il
faut égayer l'éducation des enfants“, sagteFrau von Maintenon
mit Recht. Man vergleiche nur mit den Regeln von St. Cyr

z. B. das Règlement d
e

Soeur Sainte-Euphémie (Jacqueline

Pascal) in dem Jansenistenkloster von Port-Royal. Hier durften

d
ie

Mädchen nie laut sprechen,nur zwischenzwei Nonnen einzeln
hintereinander gehen, nie auf den Gängen stehenbleiben. Außer
demKatechismus lernen si

e

nur Lesen und Schreiben und „Sonn
tags ein wenig Rechnen.“ „Sie sollen alle ihre natürlichen
Neigungen bekämpfen, die Pflege ihres Körpers gering achten
und nur daran denken,daß si

e

einstein Fraß der Würmer werden“,
sagt Jacqueline Pascal. Dabei kamen die Mädchen zuweilen
schon im Alter von drei bis fünf Jahren in das Kloster. Wer
wollte e

s

da der edlen Frau von Sévigné verdenken, wenn ihr
großmütterliches Herz sichzusammenkrampft bei dem Gedanken,

daß ihr kleines „Enkelherzchen“ Marie-Blanche d
e Grignan mit

fünf Jahren ins Kloster zu Aix geschicktwird. Fénélon spricht
traurig von dem „Dunkel der tiefen Höhlen, darinnen die Jugend

der Mädchen begraben und verschlossenwird“. Im Vergleich
zur Klosterzucht war St. Cyr ein Ort der Freiheit; für die Auf
führungen der Zöglinge diesesStiftes schriebRacine die Dramen
Athalie und Esther. Und doch durften selbsthier die Kinder nur
viermal im Jahre, je eine halbe Stunde, Mutter oder Verwandte
sehen;für alle Briefe gab es fertige Formulare. Den Zöglingen,
welcheSt. Cyr verließen, wurde von Staatskosten eine Aus
steuer, eine Mitgift und ein Bräutigam geliefert. Dasselbe ver
fügte Napoleon i. I. 1809 für die beiden von ihm gestifteten
Anstalten in St. Denis und St. Ecouen, in denen die Töchter
der Ehrenlegionäre erzogenwurden.– Die Frage der Frauen
bildung und Frauenzukunft hat die edelstenGeister Frankreichs
beschäftigt: Fleury, Fénélon, Rollin, Voltaire, Rousseau. Das
Dictionaire d

e l'Encyclopédie sagt über die Klostererziehung die

kurzenWorte: „Ist es möglich, daß weibliche Wesen, welche auf
die Welt verzichtet haben, ehe si

e

dieselbe kannten, die Erziehung

von Mädchen leiten können, deren Bestimmung e
s ist, einst in

der Welt zu leben?“ Hier kommt der unversöhnlicheGegensatz
zwischendem Beruf des Weibes in der menschlichenGesellschaft
und dem Leben der Nonne zum klaren Bewußtsein. Bedeutende
Frauen: Madame Necker d

e Saussure, Madame d
eGenlis,Madame

Lambert schriebenund wirkten für vernünftige Mädchenerziehung.
Madame Campan hebt hervor, daß die Tochter in die Familie
gehört, si
e

verurteilt mit Recht das System der Mädchenerziehung

außer demHause, imKloster oder im Institut.

Die Privatinstitute für höhereMädchenbildung in Frankreich
sind Externate oder Internate, mit sehr verschiedenenBildungs

zielen. Sie unterscheiden sich in ihren Einrichtungen, soweit ic
h

dieselbenkenne,nicht wesentlich von ähnlichen deutschenAnstalten.
Anders is

t

allerdings die Art des Unterrichts. Die fremden
Sprachen werden ausschließlich mechanisch, zum Zwecke prak
tischenGebrauches gelernt; von der Bedeutung, welche si

e

für
die intellektuelle Erziehung haben, weiß man so gut wie nichts.
Lächerlich ängstlich ist man in der Auswahl der Lektüre, und die
„Häppchen-Literatur“, die nirgend ein Ganzes bietet, die nichts
eindringlich behandelt, das Einlernen von fertigen Urteilen, die

schriftlich und mündlich wiederholt werden (sogenannte appré

ciations) is
t

sehr im Schwange. Auch in Deutschland soll das
nochvorkommen. Mehr noch als bei uns zu Lande grassiert

in Frankreich die Klavierseuche; und da die Französin durch
schnittlich weniger musikalischeBegabung hat als die Deutsche,

so is
t

die Qual der sich dieser Modenarrheit zulieb die fran
zösischenMädchen unterwerfen müssen,fast noch größer, und das
Resultat ist geringer.

Es is
t

erklärlich, daß im Verhältnis nur wenige Familien

in der Lage sind, ihren Töchtern allen Unterricht im Hause er
teilen zu lassen. Doch schätztman die Zahl dieser Familien in

Paris allein auf 10–12000. Hier unterrichtet außer der
Gouvernante die Privatlehrerin, die am Ende jeder Stunde eine

Marke (cachet) bekommt; hat si
e

zwanzig beisammen, so liefert

si
e

dieselben a
b

und wird bezahlt; man nennt dieseArt der Lehr
thätigkeit courir le cachet.
In alle diese Zustände soll nun die loi Sée, das Gesetzvom

21. Dezember 1880 eine große und gute Veränderung bringen.
Dies Gesetz schafft etwas für Frankreich ganz Neues, nämlich
staatliche und städtische höhere Töchterschulen (Lycées et

Colléges d
e

filles). Auch sind in Fontenay und in Sèvres große
staatliche Lehrerinnenseminare eingerichtet. Die erste staatliche
höhere Töchterschulewurde in Montpellier eröffnet. Am 13. Ok
tober 1883 is

t

in Paris, inmitten des lateinischenViertels, Rue
Saint-André des Arts, in einem ausgedehntenGebäude, das der
Staat einer Buchhändlerfirma für drei Millionen Frank abgekauft
hat, das erste Mädchenlyceum eingeweiht worden. Das Schul
geld beträgt 150Frank, die Halbpension 550, für die drei unteren,

je 50 und 75 Frank mehr für die zwei oberen Klassen. Die
Lehrpläne dieserneuenMädchenschulenenthaltenviel Interessantes.
Sie machenden Eindruck von Idealen, denen die Wirklichkeit un
möglich ganz entsprechenkann. Diese neuen Anstalten sind Ex
ternate, in denen die Schülerinnen nur den Unterricht erhalten,
oder in Halbpension sind; abends kehren si
e

stets in die Familie
zurück. Allerdings ist, wo ein Bedürfnis sich herausstellt, auch
die Einrichtung von Internaten in Aussicht genommen, über die
aber zur Zeit Näheres, soviel ich weiß, noch nicht festgesetztist.
Die Mädchen, welche im durchschnittlichenAlter von zwölf Jahren
eintreten, müssen in einer Aufnahmeprüfung ein bestimmtesMaß
von Kenntniffen darlegen. Elementarunterricht wird an diesen
Anstalten, die zum Enseignement secondaire gehören und mit
den Gymnasien und Realschulen in gleicher Linie stehen sollen,
nicht erteilt; die Einrichtung von Vorschulen (classes prépara
toires) is

t

indes freigestellt. Im „Unterkursus“ (Klaffe V, IV, III),
welcherdreijährig ist, wird unterrichtet; in den beiden „Ober
klaffen“ (II, I), die je einen Jahreskursus umfaffen, tritt an

Stelle des Unterrichts der Cours –die Vorlesung. Das Auf
steigen in die höhereKlaffe is

t

jedesmal a
n Versetzungsprüfungen

gebunden. Die Schülerinnen der I.Klaffe erhalten nachabgelegtem
Examen eineArt Abiturientenzeugnis (diplôme de find'études)–
Obligatorische Unterrichtsgegenständesindunter anderm: Ethik,
Psychologie, zum mindesteneine fremde Sprache (deutschoder eng
lisch),antikeund moderneLiteratur, Gesundheitslehre, Haus
wirtschaftslehre, Grundbegriffe des Privatrechts und der
Staatsverfaffung, Gymnastik, Handarbeiten. In den beidenOber
klaffen is

t

fakultativ: Latein, Singen, Zeichnen. Die beidenletzten
Gegenständesind indendrei Unterklaffenebenfalls obligatorisch. Der
„Unterkursus“ soll eine abgeschloffeneBildung geben; Mädchen,
welchemit ca. 15 Jahren die Schule verlassen, also nicht in die
Oberklaffen eintreten, erhalten beim Abgang ein Certificat d'études.
In einem sechstenJahre können Schülerinnen im Alter von
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17–18 Jahren für Lehrerinnenseminare vorbereitet werden, und
schonin der oberstenSchulklaffe kann ein pädagogischer Kursus
stattfinden.

auch die Bestimmung, daß beim Eintritt in die Oberklaffen
die Schülerin, im Alter von 15 Jahren, ihre Vorlesungen selbst
sichauswählt, je nachdem si

e

mehr zu mathematisch-naturwissen
schaftlichenoder literarisch-historischen Studien neigt. Doch muß
der allgemeineStundenplan so eingerichtetsein, daß eineSchülerin,

wenn si
e will, alle Vorlesungen besuchenkann.

Diese staatlichen und städtischen höheren Mädchenschulen
stehenebensowie die Lehrerinnenseminare unter der Leitung von

Frauen (directrice). Das Lehrpersonal besteht aus geprüften
Lehrern und Lehrerinnen." An die Möglichkeit, daß einemManne
dieLeitung einesMädcheninstituts anvertraut werden könne,wird

in Frankreich gar nicht gedacht. Eine solcheIdee is
t

bei der gau
loiserie unsererNachbarn von vornherein lächerlich. Der Direktor
einesMädchengymnasiumswäre inFrankreich über Nacht eine stän
digeund keinesehrsaubereOperettenfigur geworden. Die Direktorin
beziehtjährlich 4000–6500 Frank Gehalt; Lehrer undLehrerinnen,
ohne Unterschied des Geschlechts, 3000–4200, Hilfslehrer
2500–3400, die Répétitrice, die bald den Namen pionne
tragen wird, 1600–2400 Frank. In Paris steigendiese Ge
hälter um je 500 Frank. Die Direktorin und einzelneLehrerinnen
wohnen in der Anstalt; wenn si

e

verheiratet sind, mit Familie. Es
kann also leicht vorkommen, daß die Frau Direktorin als Vor
gesetzteihrem Manne, der nur Lehrer ist, gegenüber auftritt.
Uberblickt man die einzelnenKlassenlehrpläne, in denen nachfran
zösischemGebrauch für alle Anstalten der Republik ein einheit
lichesPensum bis ins Detail festgesetztist, so gewinnt man schnell
die Uberzeugung, daß e

s

sichhier in all den schönenWissenschaften
nur um die Beibringung der allereinfachten Grundbegriffe han
deln kann. Donnerstag und Sonntag sind ganz schulfrei; der
erstereTag soll, wenn nötig, in der Familie zu freien Arbeiten
verwendet werden. Die Tageseinteilung ist die folgende: die
Schülerin kommt um 8 Uhr morgens zur Anstalt. Von 8–9
Uhr is

t Klaffe; dann eine viertelstündige Pause. Von 9%-10
Uhr Klaffe. An drei Wochentagenkehrendie Mädchen um 10 Uhr
nachHause zurück, nur die Halbpensionäre bleiben und haben von
10%–12 Uhr Arbeitsstunde. An zwei Tagen is

t

die Zeit von
10%–12 für alle zu Handarbeiten und Gymnastik bestimmt.
Um diese Unterbrechung des Unterrichts zu verstehen, muß man
sicherinnern, daß inFrankreich das Déjeuner zwischenelf und zwölf
Uhr eingenommenwird und eine Hauptmahlzeit bildet, der das
Diner erst am Abend zwischen 6 und 7 Uhr folgt.– Nachmit
tags is

t

von 2–3 UhrKlaffe, dann Pause und noch eine Stunde
von 3%–4 Uhr. Von */2–2 haben die Halbpensionäre noch
Arbeitsstunde. Um 4Uhr kehrendie meistenMädchen ins Eltern
haus zurück; die Halbpensionäre bleiben, mit einer Zwischenpause
von45 Minuten, noch für ein bis zwei Stunden, kehrendemnach,

je nach Wunsch der Eltern, erst gegen 6 und 7 Uhr zurück.
DieZahl der wöchentlichenStunden beträgt in allem 24%,

also, d
a

der Donnerstag ganz frei bleibt, täglich im Durchschnitt

5 Stunden. Von diesen24%, Stunden werden wöchentlich8–9
auf Zeichnen, Musik, Gymnastik, Handarbeiten verwandt. Die
Behörde empfiehlt auch, die beiden fremden Sprachen nicht zu
gleich, sondern nacheinander treiben zu laffen. Die Elementar
grammatik des Lateinischen is

t

als fakultativ aus den sehr
zutreffenden Gründen eingeführt, daß Lateinisch einmal die
Muttersprache des Französischen ist, und daß man die Mädchen in

den Stand setzenwill, später als junge Mütter die erstenStu
dien ihrer Söhne überwachen zu können.– Religionsunterricht
wird außer der Schulzeit in der Anstalt von katholischenund
evangelischenGeistlichen erteilt; keiner derselben darf im Hause
wohnen. In der französischenSchule vertritt jetzt den Religions
unterricht der Unterricht in der „bürgerlichen Moral“. – Auch

in den Mädchenschulentritt die in Frankreich überall hochgehaltene
Pflege der Muttersprache wohlthuend hervor. So schreibtder
Lehrplan der II.Klaffe (15–16 Jahre) außer mündlichen und
schriftlichenUbungen im Gebrauch der Muttersprache vor:Grundriß
der Geschichteder französischen Sprache. – Historische Gram
matik. Ubersetzungenaus dem Altfranzösischen und aus der Lit
teratur des XVI. Jahrhunderts, speziell aus der Chanson de

Eigentümlich is
t

den französischen Mädchenschulen

Roland und den Chronisten der Kreuzzüge Villehardouin und
Joinville. – Geschichteder französischenLiteratur von ihren
Anfängen bis zur Renaissance und von d

a bis zum Auftreten
Corneilles. – Ubungen im Vorlesen nach künstlerischen Ge
sichtspunkten.– Im Lehrplan derselben zweiten Klasse finden
wir außerdem zum Beispiel: Geschichteder griechischenLitteratur
mit Proben aus den größten Dichtern. Von deutschenDichtungen
soll die Schülerin in diesemJahre lesen: Schillers Wilhelm Tell,
Goethes Iphigenia in Tauris und ausgewählte Gedichte beider.
Dazu kommen (auf dem Lehrplan) historischeund geographische
Abschnitte in deutscherSprache und Schillers Abfall der Nieder
lande.– In der Ethik (Moral) wird in demselben Jahre über
folgende Punkte gesprochen: Pflicht und Vergnügen; moralisches
Gefühl und Lustgefühl; Pflicht und persönliches Interesse. Be
ziehungenzwischendemPrivatinteresse und demStaatsintereffe. –
Die reine Pflicht. – Kritische Ubersicht über die Hauptsysteme
der Moral; am Schluß Darstellung der Ethik Kants. Dazu sollen
Abschnitte aus bedeutenden Moralisten gelesen und erläutert
werden. Schade, daß die Herren nicht mitgeteilt haben, wie das
alles bewältigt werden soll. Man spricht davon, daß hier wie

in den Gymnasien, um der Form zu genügen, von vielen nur der
Anfang durchgenommenwerde.
In allen Schulen, von der Volksschule bis zur Universität,

hat die Republik den in einem durchweg katholischenLande wie
Frankreich doppelt schwierigenKampf gegen die Ubermacht des
katholischenKlerus aufgenommen, doch nicht nur gegen diesen,
sonderngegen alle Religion, gegen jeden Glauben. Wozu dieser
Kampf die jetzt herrschendePartei schongeführt hat, das möge
die folgende Stelle aus einem „Katechismus der bürgerlichen
Moral“ zeigen, der für Volksschulen von einem Schüler Paul
Berts, des Physiologen und einstigen Unterrichtsministers Gam
bettas, verfaßt ist: „Lehrer: Was ist Gott?– Schüler: Ich
weiß e

s

nicht.–L.: Woher kommenwir?– Sch.: Ich weiß

e
s

nicht.–L.:Wohin gehenwir?– Sch.: Ichweiß es nicht.–
L.: Schämst du dich nicht, so unwissend zu sein?– Sch.: Nein,
denn e

s

is
t

keine Schande, das nicht zu wissen, was noch kein
Mensch hat wissen können.“– Im Kampfe gegen die katholische
Kirche vernichtet der Radikalismus auch viel Edles und Gutes.
Ist es nicht schonerstaunlich,daß die Dekrete der Regierenden in

Paris auf die Gefühle der Millionen von Bauern in der Pro
vinz, die zum überwiegendenTeile fromm sind, gar keineRücksicht
nehmen, daß die Regierung der „Freiheit“ diese ihre Freiheit
Leuten aufzwingt, die von ihr nichts wissen wollen? In dem
Milliardenbudget Freycinets spielten die Dorfschulbauten neben
denEisenbahnbauten eine große Rolle; aber für die schönenneuen
Schulhäuser sind nicht genug Lehrer, vor allem keineLehrerinnen

zu finden. In die einsamen,armen Gebirgsdörfer der Auvergne,
Savoyens und der Cevennen, in die melancholischenHeiden der
Betragne mag sichkeiner schickenlassen. Dort lehrten die Frères
ignorantins, dort die Ordensschwestern,die beide nicht das Ihre
suchtenund für ihre Unterhaltung fast nichts beanspruchten. Aus
den staatlichenKrankenhäusern und Irrenanstalten hat man gegen

denRat der Arzte die Schwestern vertrieben, die in hingebendster
Aufopferung um Gottes willen pflegten; an ihre Stelle hat man
hochbezahlteWärterinnen gesetztund–wie sicherwarten ließ–
sehr schlechteErfahrungen mit der Sittlichkeit und dem Pflicht
gefühl derselben gemacht.

Der Grund, warum der Gegendruckgegen die Republik bei
der weitverbreiteten Mißstimmung, die ihre Gesetze hervorrufen,

nicht stärkerist, liegt darin, daß die Konservativen Frankreichs,
der Adel und das reiche Bürgertum, wohl sehr viel reden und
jammern, aber nichts zu thun wagen. Man mag eben eine per
sönliche Sicherheit, seinen Besitz, den behaglichen Lebensgenuß

nicht aufs Spiel setzen,und wenn einmal etwas Ernstliches gegen
die Republik zustande käme,dann fiele ja die Rente! Was würde
die Börse jagen! Bei dem herrschendenMaterialismus und dem
raffinierten Lebensgenuß der besitzendenFranzosen hat die Re
publik für ihren Bestand wenig zu besorgen. Und solangejeder in

Frankreich, außer dem ganz Besitzlosen, nur zu verlieren fürchtet,
sobald e

r

sichgegen die herrschendeStaatsordnung wendet, so

lange können auch wir Deutsche, will mir scheinen, trotz aller
Schreier und Schreiber da drüben in Frieden wohnen.
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MuseumderEremitagezuSt. Petersburg.

Die verhängnisvolle Bowle.

Daß der einzige Sohn eines Bankiers etwas anderes, als
Bankier werden könne,das wäre demHerrnKommerzienrat Bach
mann auch im Traume niemals eingefallen. Am wenigsten aber
kam ihm diese Idee, wenn er in seinemKontor vor den eisernen
Kaffenschränkenauf und ab spazierte,während die Kommis laut
los bei ihren Büchern und Korrespondenzen beschäftigt waren
und ein einziger Sohn Arthur, den Kontorbock reitend, eben
falls die vier Spezies des Geldgeschäfts anscheinendeifrig ver
arbeitete. Wie gesagt, daß das jemals anders werden könnte,

Humoreske aus dem Soldatenleben von Hermann Ferschke.

davon hatte der Herr Kommerzienrat keineblaffe Ahnung. Hätte
er aber seinemArthur ins Herz sehenkönnen, dann würde er
bemerkthaben, daß dieserganz etwas anderesdarin verarbeitete,–

nämlich eine Idee. Und diese Idee, von der seinHerr Vater,

wie gesagt, keine Idee hatte, war eben nichts anderes, als die
festeUberzeugung, daß er seinenBeruf verfehlt habe und daß es
die höchsteZeit sei,diesen Fehler wieder gut zu machen.
Herr Arthur Bachmann war nämlich im vorigen Herbst

Reserveleutnant bei dem Trainbataillon eines heimatlichen
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Armeekorps geworden und hatte soeben als solcher eine sechs
wöchentlicheÜbung bei demselbenabsolviert. Statt des Kontor
bocks hatte er ein wirkliches Pferd geritten, die Wachtposten
hatten, wenn er sporenklirrend die Straßen entlang raffelte, das
Gewehr vor ihm angefaßt und der alte Hausdiener, der ihn sonst
aus alter Angewohnheit und Anhänglichkeit immer nur „Herr
Arthur“ nannte, hatte ihn „Herr Leutnant“ angeredet und
im Hausflur stramm militärisch vor ihm Front gemacht. So
etwas kitzelt. Und nun war der kurze Traum des Glückes dahin.
Die Uniform hing oben im Kleiderschrank, die Wachtpostenkehrten

sichnicht mehr an ihn, ja selbstder alte Hausdiener hatte seine
respektvolleHaltung wieder aufgegebenund nannte ihn wieder in
alter Weise „Herr Arthur.“ So etwas deprimiert oder, deutsch
gesagt, verschnupft. Herr Bachmann junior stellte also Ver
gleichezwischen früher und jetzt an und verfiel dabei, wie gesagt,

auf die Idee, daß er seinenBeruf verfehlt habe und daß er zum
Soldaten geschaffen sei. Von der Idee zum Entschluß is

t

bei
Leuten von Initiative nur ein Schritt. Somit faßte er den
Entschluß, als Offizier in den aktiven Dienst überzutreten und
dem väterlichen Kontor Valet zu jagen, obwohl er sich der
Schwierigkeit, seinen Entschluß zur Ausführung zu bringen, in

anbetrachtder Gesinnung seinesVaters vollkommen bewußt war.
Dergleichen Differenzen im Familienleben schlichtenund ebnen
am bestendie Mütter. Herr Arthur zog daher die Mama in
sein Vertrauen und diese, noch eingedenkder glänzenden Er
scheinung ihres einzigen lieben Sohnes als Offizier, übernahm
es, dem hartherzigen Vater die Erlaubnis abzuringen. Die
Frauen sind ja in solchenDingen groß. Schüchtern fangen si

e

an das Terrain zu sondieren, einige Andeutungen werden als
Plänkler vorausgeschickt,Schmeichelwortefolgen als Unterstützungs
trupps, bis schließlichSchmollen und Thränen als Gros den
Hauptkoup ausführen und zur Attackevorgehen. Besiegt und er
schöpftwirft sichder so in die Enge getriebene arme Ehegatte in

seinenSorgenstuhl und die Kapitulation wird abgeschloffen.

Genau so erging e
s

dem Herrn Kommerzienrat. Was ihm
niemals im Traume eingefallen wäre, das sollte jetzt wirklich und
wahrhaftig geschehen,– ein einziger Sohn und Erbe verließ das
Geschäft, um dem Drange seinesHerzens zu folgen und als Offi
zier in die aktive Armee einzutreten.
Da die Offizierkorps der Trainbataillone in den Subaltern

chargen sichgrößtenteils aus zur Linie übergetretenen Reserve
offizieren ergänzen, so wurde e

s

dem jungen Bankierssohne nicht
schwer, zunächst in eine etatsmäßige Sekondeleutnantstelle kom
mandiert zu werden, da jeder Anstellung eine mehrmonatliche
Dienstleistung voranzugehen hat. Fällt die Dienstleistung zur
Zufriedenheit aus und hat der Aspirant die nachzuholendenExa
mina bestanden, so erfolgt die Anstellung und Neupatentierung

desselben.Das Offizierkorps des gedachtenTrainbataillons, dessen
nähere Bezeichnung man mir aus leicht begreiflichen Gründen
erlaffen möge, hatte den neuen Kameraden mit Liebenswürdigkeit

und kameradschaftlichemEntgegenkommenaufgenommen, wie dies

ja in der gesamtendeutschenArmee eine schöneSitte ist. Sache
des neu in diese Kreise Eintretenden is

t

e
s sodann, sich dieser

Aufnahme würdig zu machen und ein brauchbares und wohl
gelittenesGlied des Ganzen zu werden.
Ich bedaure jedoch herzlich, zu dem Geständnis gezwungen

zu sein, daß das letztere dem Leutnant Bachmann nicht recht
gelingen wollte. Zwar that er im Dienst seineSchuldigkeit und
seine Vorgesetzten hatten eigentlich keinen Grund, mit seinem
Eifer und seinenLeistungen unzufrieden zu sein, auch beging er

im Umgang mit seinen Kameraden keine Verstöße, die etwa zu

Rügen oder gar Konflikten Veranlassung gegeben hätten, aber
doch zuckteman, nachdemman ihn näher kennen gelernt hatte,

über ihn die Achsel und sagte ich, daß e
r

nicht recht in die
Kameradschaft hineinpaffe. -

Es gibt ja in allen Offizierkorps der deutschenArmee die
verschiedenstenCharaktere und Temperamente und namentlich in

bezug auf Neigungen und Privatbeschäftigung finden wir dabei
Dilettanten nach allen Richtungen hin. Neben sparsamen und

soliden jungen Männern trifft man auch leider hier und da einen
leichtsinnigen Verschwender, der sich über kurz oder lang den
Hals bricht,– aber einengeizigen Offizier, den gibt es, Gott

730) –– –
se
i

Dank, selten. Und Leutnant Bachmann war geizig. Das
hatten denn auch seineKameraden sehr bald weg und das war
die unsichtbareScheidewand, welche dieselben von ihm trennte.
Man war sich dessen natürlich nur nach und nach klar

geworden; ein kleines Manövererlebnis erst hatte die anfängliche
Vermutung in vollem Maße bestätigt.
Die zweite Kompanie, zu welcher Leutnant Bachmann

gehörte, hatte einen Avantgarden-Brückentrain bespannt und war
im Verein mit der Pontonier-Kompagnie des Pionierbataillons
zum Manöver ausgerückt. Im erstenBiwak, welches man bezog,
fehlte wegen eines höchstfatalen Versehens des Quartiermeisters
der Fouragekorb der Offiziere, welcher im letztenQuartier stehen
gebliebenwar, und da niemand auf dieseEventualität vorbereitet
war, so blieb Knapphans Küchenmeister und man mußte sichmit
dembegnügen,was die Marketender zu liefern im Standewaren,–

und das war eben nicht viel. Da sich nun ein guter Soldat in

alle Lagen des Lebens zu schickenweiß, so wußte man auch hier
auf besteArt über dieseFatalität hinwegzukommenund begnügte
sichmit der fragwürdigen Wurst und dem Grog aus dem mehr
als zweifelhaften Rum des Marketenders. Rittmeister Boguhn
würzte das karge Mahl mit einem unverwüstlichen Humor, –
und Leutnant Bachmann that, als hätte er keinenAppetit.
Nachts um die zwölfte Stunde verließ jedoch derselbe sein

Stroh, schlich sich an seinenKoffer und holte, nachdem er die
Uberzeugung gewonnen, daß seine Zeltkameraden fest schliefen,

daraus Lebensmittel aller Art, sowie eine Flasche Rotspon her
aus und begann nun still und leise, doch emsig und hastig seinen
leeren Magen zu pflegen und das Versäumte nachzuholen.
Das laute Schnarchen seiner Zeltgenoffen war dabei Musik in

seinen Ohren; je lauter dies ertönte, desto schneller setzte er seine
Kauwerkzeuge in Bewegung, bis er endlich ein Grunzen der
Befriedigung von sichgab, leise wieder den Koffer schloß und
sich mit einem Gefühl unendlichen Behagens auf sein Lager
zurücklegte.

Es war geschehenund niemand hatte es gesehen. „Das
wäre eine schöneGeschichtegeworden, wenn e

r

bekannthätte, daß

e
r

einen wohl mit Fourage versehenenKoffer mit sich führte.
Jeder sieht eben wo er bleibt, nach dem bekannten Geschäfts
grundsatz: jeder für sichund Gott für uns alle. Wie si

e

reinen
Tisch gemacht haben würden und was dann für ihn wohl übrig
gebliebenwäre!“ Das ungefähr waren die Gedanken des reichen
Bankierssohnes.
Sein Register hatte jedoch ein Loch, wie Spiegelberg sagt.

Ein alter Soldat, wie Rittmeister Boguhn, der drei Feldzüge
von Anfang bis zu Ende mitgemachthatte, schläftnur mit einem
Auge und is

t

mit dem anderen stetsauf dem Posten. Er hatte
daher die ganze Geschichte anfangs erstaunt, sodann höchlicht
erheitert mit angesehenund ging mit sich zu Rate, ob er den still
vergnügten Geizhals stören solle oder nicht. Er beschloßjedoch
vorläufig zu schweigen,konnte sich aber nicht enthalten, anderen
Tags auf dem Marsche dem Betreffenden merken zu lassen, daß

e
r Zeuge seines nächtlichenGeheimschmausesgewesen sei.

„Donnerwetter, ich bin so furchtbar ausgehungert,“ sagte e
r

zu Leutnant Bachmann, „daß ich des Nachts von nichts als
Effen träume. Heute nacht träumte mir, ich hätte Trüffelleber
wurst und Spickgans gegessen und Chateau Larose dazu ge
trunken,– so natürlich habe ich lange nicht geträumt; ic

h

hörte
mich ordentlich mit der Zunge schnalzen.“
Der Hieb saß. Leutnant Bachmann fühlte sichaugenschein

lich schwergetroffen, wurde rot bis an die Ohren und schwieg
Der Rittmeister aber behielt seine Erfahrung bis zu gelegener
Zeit für sich, denn er wollte einen geizigen Leutnant nicht vor
den zur Pontonkolonne gehörigen Pionieroffizieren blamieren.
Nach dem Manöver erzählte e

r jedoch ein Erlebnis imVertrauen
demAdjutanten des Bataillons, Leutnant von Westenberg, einem
durch seinentrocknenWitz und unversiegbarenHumor allbeliebten
und dem Rittmeister besonders sympathischenOffizier. Derselbe
ergriff die Sache auch sehr lebhaft und versprach, e

r

wolle dem

reichenGeizhals bei Gelegenheit eineLehre geben, a
n

welche der
selbe sein lebenlang denken solle.
Diese Gelegenheit fand sichdenn auch sehr bald. Einige

Wochen nachher kam die Anstellung des Leutnant Bachmann
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heraus und wurde bei der Parole bekannt gegeben. Man gratu
lierte demselben und Leutnant von Westenberg war dabei ganz
besonders lebhaft.
„Nun, mein lieber Bachmann,“ sagteer, indem er demselben

warm und treuherzig die Hand schüttelte,„haben Sie auch diesen
Berg erstiegen; ich gratuliere und freue mich, daß Sie uns nun
ganz angehören. Dabei setzeich natürlich voraus, daß auch Sie
sichder Ehre vollständig bewußt sind...Apropos,– Sie werden
selbstverständlichden Wunsch haben, Ihren Kameraden ein kleines
Böwlchen zu geben“–
„Natürlich, lieber Westenberg, aber“ –
„Jaja, ich weiß schon,Sie wissen nicht rechtBescheiddamit.“
„Allerdings nicht, ich bin“– -
„Sind noch etwas unerfahren darin, –kann ichmir denken.

Da is
t

aber Rat zu schaffen; verfügen Sie ganz über mich, ich
übernehmealles und kommeIhren Intentionen aufs bestenach.“
„Da würde ich Ihnen sehrdankbar sein,“ sagteBachmann

nicht ohne sichtbareVerlegenheit, die noch stieg, als er bemerkte,
daß der Rittmeister Boguhn dieser Unterredung höchlicht ergötzt

seineAufmerksamkeit schenkte.
„Verlaffen Sie sichnur ganz auf mich, lieber Bachmann,“

beteuerte Leutnant von Westenberg mit dem ernstesten und
harmlosestenGesicht, „Sie sollen gewiß mit mir zufrieden sein.
Sie gebenmir also Vollmacht, die Sache in der bei uns üblichen
Weise zu arrangieren?“
„Ich bitte Sie darum, Sie werden ja am bestenwissen“–
„Natürlich! Unnötige Kosten macheich nicht,– ganz solide,

wie e
s

bei uns seit lange Sitte is
t . . . Doch noch eins, lieber

Bachmann! Die Trinkerei gewährt nur ein halbes Vergnügen,
wenn nicht ein bißchenwas zum Essen dabei ist,“ bemerkteLeut
nant von Westenbergmit überzeugungstreuerMiene. „Ich denke,

so ein kleines Abendbrotchen,– wir wollen es gar nicht„Souper“
nennen,– würde sichdabei ganz gut machen.“
„Wenn Sie meinen, daß das nötig“ –
„Nötig? Nötig allerdings nicht, doch aber in Ihrem

Interesse. Bedenken Sie nur, was das für eine fatale Verlegen
heit für Sie wäre, wenn einer und der andereder Herren während
des Trinkens Hunger verspürte und sichdann ein Beefsteak oder

so etwas geben ließe. Dem dürfen Sie sichnicht aussetzen,das
könnte Ihnen falsch ausgelegt werden und dem müssenwir vor
beugen. Bedenken Sie nur die Ehre, jetzt Mitglied unseres
Offizierkorps geworden zu sein.“
„Allerdings, – aber ich dachte“–
„Jaja, ich habe im stillen auch schonmeineBedenkengehabt,

was man den Herren vorsetzensoll,– im Sommer is
t

die Sache
schwieriger, aber jetzt habenwir ja, Gott se

i

Dank, Austern; d
a

is
t

schon ein Teil des Menüs gedeckt,“ versicherte der eifrige
Bevollmächtigte. -

„Austern?“ fragte Bachmann gedehnt,„die effeichaber nicht“
„Jaja,“ lachteLeutnant von Westenbergganz harmlos, „ich

glaube e
s wohl, daß Sie reicher Bankierssohn sich das Zeug

längst überdrüssig gegessen haben, aber wir armen Schlucker
schluckennoch ganz gerne welche,–wird den Herren Kameraden
ganz willkommen sein. Übrigens beruhigenSie sichund verlaffen
Sie sichnur ganz auf mich: ich sorge schon,daß auchSie ver
wöhnter Goldsohn nicht zu kurz kommen sollen,– so'n bißchen
Kaviar oder Hummer oder Gänseleberpastete werden Sie schon
noch genießen,– soll für alles gesorgt werden; verlassen Sie
sichnur ganz aufmich. Ubrigens is

t ja auch das Effen Neben
sache,– den Hauptschwerpunkt legen wir auf das Getränk; d

a

könnenSie sich nun keinen besserenSubstituten wünschen, als
meineWenigkeit, ..

.paffen Sie nur auf ich werde Ihr Vertrauen
glänzend rechtfertigen.“

„Davon bin ich ganz fest überzeugt, indessen“–
„Sehen Sie mal,“ unterbrach der eifrige Adjutant sein

beinahe schon Angstschweiß schwitzendesOpfer, indem e
r ganz

treuherzig einen Rockknopfdesselben erfaßte, „die Feinschmeckerei

is
t

zwar nie meineSache gewesen,aber mit den allergewöhnlichsten

Grundsätzen muß man in solchenDingen doch bekannt sein. Da
gibt e

s z.B. Leute, die sicheinbilden, in eine Bowle gehöre das
allermiserabelste Zeug von Krätzer, und Zucker und Ananas
müßten dann alles gut machen. Das is
t

einfachUnsinn! Gerade

die feinsten Weine gehören hinein und vor allen Dingen Sekt,
viel Sekt. So eine richtige, süffige Bowle muß permanent
mouffieren, und wenn man die Nase darüber hält, muß man vor
Kohlensäure niesen. Das is

t

das Wahre! Na, in dieserBeziehung
verlaffen Sie sichganz auf mich.“
„Sie sind wirklich sehr freundlich“ –
„Was thut nicht ein Kamerad für den andern!– ich teile mit

Ihnenden letztenBiffen und den letztenSchluck. Und Sie zu unter
stützenmache ic

h

mir ein ganz besonderesVergnügen; Sie sind
nochunerfahren und e

s liegt mir ganz selbstverständlichamHerzen,
daß Sie keineVerstößegegenunserealthergebrachtenSittenmachen,
sondernmit einemgewissen„Avec“ inunserKorps eintreten . . .Nun
kommenSie aber,–die Parole scheint zu Ende zu sein,–wir
können ja erst einmal ein wenig probieren, . . . man muß da

immerhin vorsichtig sein. Also heuteabend, meineHerren,– nicht
wahr, Bachmann?“
„Jawohl; wenn ich die Herren bitten dürfte, heute abend

mein Gast zu sein,“– wandte sichLeutnant Bachmann a
n

die

anwesendenOffiziere, welche dem Zwiegespräch der beiden schein
bar keine Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch zu ihrem höchsten
Gaudium alles gehört hatten.

„Sehr freundlich, lieber Bachmann! . . . Außerst ange
nehm! . . .Wird uns eineEhre sein!“ . . .So tönte es aus dem
Kreise zurück, und als die beiden Arm in Arm, wobei natürlich
der Adjutant den Führer machte, abgingen und um die nächste
Eckeverschwundenwaren, brachen alle Anwesenden in ein schallen
des Gelächter aus.

„Das gibt einen Hauptspaß, Kinder,“ rief Rittmeister Bo
guhn aus, – „paßt mal auf, dem besorgt es Westenberggründ
lich . . . Also auf heute abend!“ Damit trennte man sich.––
Der Generalbevollmächtigte des Hauses Bachmann junior

hatte denn auch in der That das Vertrauen seinesAuftraggebers

in glänzendster Weise gerechtfertigt. Was die Saison nur immer

a
n

feinen und feinsten Delikatessen lieferte, das war beschafft
worden und mit dem Aufbrechen der Austern waren ein halbes
Dutzend Offiziersburschen unausgesetztbeschäftigt. Leutnant von
Westenberg aber war völlig in seinem Element, dirigierte als
maitre d

e plaisir das Ganze und schien sich in seinem Eifer zu

vervielfältigen. Dabei sah e
r alles, nur das eine schien e
r voll

ständig zu übersehen,nämlich, daß sein Auftraggeber, als er er
schienund die großartigen Vorbereitungen erblickte,ein mehr als
langes Gesicht machteund keineswegs erbauliche Gedanken dabei
hegenmochte.

„Ich denke, lieber Bachmann, diesesArrangement wird voll
ständig Ihren Beifall finden“, sagteHerr von Westenbergmit dem
treuherzigsten und freundlichst-harmlosen Gesicht von der Welt.

„Wir wollen aber auch möglichst sparsam wirtschaften. Es gibt
Leute, die bilden sichein, keineAuster effen zu können, ohne si
e
mit Champagner herunterzuspülen, – das is

t

grundfalsch; zu
Austern gehört ein herber Wein,– ich habe für guten Chablis
gesorgt, auf den Mann eine Flasche,– das genügt. Den Cham
pagner sparenwir bis nachher, namentlich auch für die Bowle.
Sehen Sie, da stehtmein ganzes Rezept: fünfzehn FlaschenMarko
brunner, zehn Flaschen Rüdesheimer und vorläufig zehn Flaschen
Moët & Chandon, – ich denke,damit reichenwir ein Weilchen.
Ich habemir übrigens noch erlaubt, den Doktor, den Zahlmeister,
den Stabsroßarzt und unsern Portepeefähnrich einzuladen,–
wir können die Herren nicht gut ausschließen. Sie sinddochdamit
einverstanden?“
„Natürlich, – ich glaube –“
„Sie sehen,die Sache is

t

bei mir in den bestenHänden,–
seienSie nur ganz ruhig, es wird alles vortrefflich gehen . . .

Nun aber will ich mich gleich an die Bowle machen,denn ic
h

höre
schonSäbel klappern, die Kameraden müssengleich erscheinen.“
Und damit begann der eifrige Arrangeur Flasche auf Flasche

in den Riesentopf, welcher bereits bereit stand, hineinzuplumpen
und überließ den gütigen Geber seinen eigenen Gedanken, die,

unter uns gesagt, darauf hinausliefen, daß e
r

im stillen den
SchadendesheutigenoberfaulenGeschäfts, zu welchem e

r gekommen

war wie jener zur Ohrfeige, berechnete. Es war eineverzweifelte
Situation und einen Widerspruch durfte e

r

sich nicht erlauben,

denn e
r wußte, daß Leutnant von Westenberg in solchen Dingen-
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keinenSpaß verstand,– und der that nun noch obenein, als ob
er ihm mit seinem verschwenderischenArrangement noch einen
ungeheuren Gefallen erwiese.

Mittlerweile erschienen nun auch nach und nach die
Eingeladenen und sprachendem Gastgeber, im Hinblick auf die
vielversprechendenVorbereitungen, ihre laute Anerkennung aus.
Das schmeicheltedemselbennun freilich, und er gab sichdarauf
hin die größte Mühe, das Unvermeidliche mit Würde zu tragen.
„Na, Herrschaften,“ rief der noch immer mit der Bowle

beschäftigteAdjutant, „ich denke, si
e

wird schmecken,– kosten
Sie mal,Bachmann, wasmeinenSie? Was? Gut, nichtwahr?
Noch ein paar FlaschenSekt 'rein? Natürlich, –Sie brauchens
nur zu sagen . . .Friedrich, nochdrei
Flaschenda aus demEiskübel her. So

. . . Nun denke ich, wird sich'smachen

. Bitte, nehmenSie Platz, meine
Herren, Friedrich, die Suppe! Wirhaben
zunächst einen Teller Mockturtlesuppe,
die macht einenprächtigen Appetit“. . .

Ob es grade so durchaus nötig war,
denAppetit der Festteilnehmer zu reizen
oder zu verstärken, bleibe dahingestellt;
Thatsache ist, daß für den freundlichen
Geber nichts zu wünschenübrig blieb.
Die Austern, welche nach der Suppe
folgten, fanden reißenden Abgang, und
diePausen, welche eintraten, trotzdem

daßdie sechsBurschen imSchweiße ihres
Angesichts sichmit demOffnen derselben
abquälten, wurden damit ausgefüllt,

daß man den anderen mannigfaltigen

Delikateffen die schuldigeEhre erwies.
„Prachtvoller Hummer, meineHerren“,
nötigte der Festordner, „kann ich sehr
empfehlen,– Friedrich, gib mal die
Remouladensauce her,– Himmeldon
nerwetter, du Heupferd!“ schrie er auf
und ein allgemeinerSchrei desSchreckens
ertöntevon allen Lippen. Friedrich, der
sonstgewandte Bursche, hatte eine ele
ganteSchwenkung mit der Saucierever
sucht, dabei war ihm dieselbe aus der
Hand geglitten, und mit einem lauten
Plumps in die eben fertig gewordene
und noch unberührte Bowle gefallen.
Alles schrieund lachtedurcheinander,– Leutnant Bachmann war blaß ge
worden,– nur Friedrich verlor seine
GeistesgegenwartkeinenAugenblick, son
dern streifte schnellden Armel, so weit

e
s irgend ging, aufund tauchte mit dem

Arm tief in die Bowle hinein.
„Ich habe si

e

schon,Herr Leutnant,“
rief er, indem er, sichtlicherfreut, die Sauciere wie eine Trophäe
emporhob. „Ein Rhinozeros bist du!“ schrieLeutnant von Westen
berg. „Hättest du wenigstens die Sauce abgesahnt, statt si

e

mit
dem Arm zwischen das Getränk zu quirlen! Nun rrraus
damit, hernach könnt ihr Esel das Zeug allein saufen! . . . Be
unruhigen Sie sichnur nicht, lieber Bachmann, der Schaden soll
gleich repariert werden.“

„Es is
t

aber scheußlich“, wagte Leutnant Bachmann aus
zurufen, „die schöneBowle–“
„Verlaffen Sie sichnur ganz auf mich, lieber Bachmann“,

suchteder Adjutant den betroffenen Festgeber zu beruhigen, „der
Kerl is

t

ein Tölpel und hat nun den Schaden zu tragen, indem

e
r

die Remouladenbowle mit den Burschen draußen bis auf den
letztenTropfen austrinken soll. Laffen Sie nur gut sein,– 's ist

mir eigentlich ganz lieb so, der Markobrunner schienmir so wie

so ein wenig herbe zu sein, ich werde jetzt lieber Rauenthaler
Riesling nehmen . . . Bitte, meineHerren, geduldenSie sichnur
ein wenig; – Herr Schirmer, bitte, laffen Sie doch derweile
zwanzig Flaschen Johannisberger Metternich auf den Tisch stellen,

„Ich schnitte
s gern in alleRindenein“.

(FriedrichWilhelmIII. undLuise i. I.1800

in SchlesienamKochelfall.)

– ich mache mich sofort an eine neue Bowle. Haben Sie nur
keineSorge, lieber Bachmann,“ rief er dem ihn ängstlich an
staunendenGastgeber zu, „die Sache wird aufs bestegemacht!“
Und damit begab sichder unermüdlicheBevollmächtigte an denAn
richtetischund plumpte mit beidenHänden Wein in denwieder er
schienenenRiesentopf hinein, kostete,rührte und kostetewieder, bis

e
r

endlich mit hoher Befriedigung sein Werk für beendigt erklärte
und, auf das in Eis stehendeGefäß hinweisend, ausrief:

„Und wie der Mensch nur sagenkann: Hier bin ich!
Daß Freunde seinerschonendsicherfreun,
So kann auchich nur sagen: Nehmt si

e

hin!“

Eskann nun meineAufgabe nicht sein, den Verlauf dieses in jeder
Beziehung kostbarenAntrittsfestes näher

zu beschreiben. Der geeehrteLeser kann
sichjedenfalls auch ohnedies denken,daß
sichalle Teilnehmer auf das besteamü
fierten und demSouperjowohl, wie auch
dem sehr achtbarenGetränk alle Ehre
erwiesen. Schließlich vergaß sogar der

freundliche unfreiwillige Geber seinRe
chenexempelund wurde heiter.
Der Katzenjammer, den einigeandern
Tages hatten, verging ihnen freilich
schneller, als Herrn Bachmann junior,
der, als er die Rechnung erhielt, einen
Sprung in die Luft machteund nach
Atem rang. Als er dieselbeseinemVater
präsentierte, sagtederselbe: „Siehst du,

das hast du nun davon; ich habe dich
gewarnt. Kaufmann bleibt Kaufmann

und die Offizierspielerei is
t

teuer.“
NachdemdemLeutnant Bachmann in

der geschildertenWeise ein Geiz gründ
lich angestrichenworden war, gewann

e
r

auch im weiteren Umgang mit seinen
nächstenKameraden immer mehr und
mehr die Uberzeugung, daß er, seiner
ganzenErziehung undDenkungsart nach,

dochfür den Stand, für welchen er sich
nochvor kurzer Zeit so geeignet hielt,
nicht recht paffe und daß e

r

bei dem
Wechsel seinesBerufes sich einem ver
hängnisvollen Irrtum hingegebenhabe.
Ihm wurde eine Stellung unbehaglich
und e

r fing ernstlich an, darüber nach
zudenken, wie er aus diesemDilemma
wieder herauskäme. Endlich kam ihm

ein glücklich -unglücklicher Zufall zu

Hilfe: bei einem Spazierritt stürzte er

mit dem Pferde und brach sichein Bein
undnun hatte e

r

einedurchausbegründete
Ursache, seinenAbschied zu erbitten, den

e
r

denn auch in allen Ehren erhielt.
Da gab e

s

denn eine zweifache Freude. Herr Bachmann,
der Vater, war seelenfroh, einen einzigen Erben wieder imGe
schäft zu haben und ließ vor Freuden das Schreibpult und den
Reitbock desselben bekränzen, wobei sich der alte Kontordiener

die Bemerkung nicht versagen konnte, daß dieseArt Reiterei ent
schieden ungefährlicher sei. Auf der andern Seite aber freute
sich,wenn auch nur stillschweigend,das Offizierkorps des betref
fendenBataillons, einen Kameraden los geworden zu sein, der
absolut nicht da hineinpaßte.

Alsdie allerhöchsteKabinettsordre auf Parole verlesenwurde,
sagteLeutnant von Westenberg,der um ein paffendes Citat nie
mals verlegen war, zum Rittmeister Boguhn: „Man laffe ihn
gewähren,–

Wer's nicht edelund nobel treibt,
Lieberweg von demHandwerkbleibt!“

„Ganz richtig“, erwiederte der Rittmeister, „'s is
t

gut so.
Aber a

n

die verhängnisvolle Bowle werde ich Zeit meinesLebens
gedenken,– und ich glaube, Bachmann auch.“
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Am Familientisch.
Schützenregeln.

Anläßlich des jüngst in Leipzig abgehaltenen8. deutschenBundes
schießenssindzahlreicheAnfragen in bezugauf den technischenBetrieb
des eigentlichenScheibenschießensbei diesemallgemeinenSchützenfeste
an uns ergangen. Wir wollen deshalbversuchen,kurz die einschlägigen
Bestimmungenim folgendenzusammenzustellen.
An demBundesschießenkönnennurMitglieder desdeutschenSchützen

bundesteilnehmenunddieGewehre,welchedort vor der Scheibegeführt
werden,sind hinsichtlichihrer Schwere,der Visiereinrichtungenund der
Form gewissenBestimmungenunterworfen.
Auf den allgemeinendeutschenSchützenfestendarf nur freistehend

und aus freier Hand geschossenwerden.
Bei den deutschenBundesschießenwerdenzwei Arten von Scheiben

aufgestellt.Die Entfernung der sogenanntenStandscheibenvom Platze
desSchützenbeträgt175Meter. DieseScheibenhabenteils ein schwarzes
Zielfeld auf weißemGrunde, teils umgekehrtauf schwarzemGrunde ein
weißes, kreisrundesZiel- und Trefferfeld, welches30 Zentimeter im
Durchmesserhält.
Die Feldscheibenstehen300 Meter vor dem Scheibenstande.Ihr

Ziel- und Trefferfeldbestehtaus einemOval von 90 ZentimeterHöhe
und 45 ZentimeterBreite.
Kugeln, welcheaußerhalbdes Trefferfeldes einschlagen,gelten als

Fehler; das eigentlicheZiel is
t

durch einenRing in zwei Teile geteilt.
Die dort sitzendenSchüssezählen 1

,

beziehungsweisedie innerhalb des
Ringes 2 Punkte.
Der Schützehat für jedenSchuß auf diese„Punktscheiben“30Pfen

nig oder65 Pfennig zu entrichten,wenn die Treffer doppelt,also mit

2 und 4 Punkten berechnetwerden sollen. Er zahlt dabei nicht jeden
einzelnenSchuß, sondernlöst zunächsteineFestkartefür denBetrag von

6 Mark, welcheihm freien Eintritt zu allen Festlichkeitenwährenddes
Bundesschießensgewährt,und dann die „Erste Einlagekarte“ auf Feld
oderStand. Diese kostetabermals 6Mark und erlaubt ihm zwanzig
Schüsseauf die betreffendeScheibengattung.Die Festkartewird bei dem
betreffendenBüreau nichtmit der Schützennummerversehen,falls der
Schützesichnicht durchden Besitzder Bundeskarteals berechtigtzum
Schießenausweist, und die ersteEinlagekartewieder wird nur gegen
Vorzeigungder mit derSchützennummerversehenenFestkarte'
Der Schützehat also mit Einschluß des dreijährigen Bundesbeitrags

1
5

Mark bare Auslagen, ehe e
r

den Stand betritt, um zwanzig Schuß
abzugeben.
Dreißig geschossenePunkte gebendem SchützenAnspruch auf eine

silberneFestmünzeim Werte von 5 Mark, zwanzig weiterePunkte auf
einezweitederartige und auf Feldscheibe130 weitere, auf
Stand 110 weitere je nachWahl auf einen Becher, eine Uhr oder
50 Mark bar. Wer also180 beziehungsweise160Punkte geschossenhat,
befindetsichim Besitzezweier Münzen und eines Bechers. Schießt e

r

weiter, so kann e
r

noch mehr Festmünzenerringen, die Becherprämie
wird aber nur unter gewissenBedingungendoppelt ausgegeben.
Der denkbarbesteSchütze,welchernur Zweien schießt,brauchtvier

Schußkarten zu '' Schuß, um 160 Punkte zu schießen.Er gibtalso im günstigstenFalle 24 Mark aus, umGegenständeim Werte von

6
0

Mark zu gewinnen. In den meistenFällen aber kostendiese
Ehrenprämienmindestensebensoviel,oft bedeutendmehr an Einlagen,
als ihr Wert beträgt. Das Resultat jedes einzelnenSchuffes wird jo
fort vor den Augen der Schützenmit 0, 1 oder 2 zweimal auf der
Schießkarteeingetragen. Diese is

t

zu dem Zwecke in Quadrate geteilt,
um ohneweiteresübersehen zu können, für wieviel Schüffe si

e Gültig
keithat und wann si

e

abgeschossenist. Ist der Schützemit einerKarte
fertig, so gibt e

r

die eine Hälfte mit dem Ausweis über die erlegten
Resultateab, um eine neue zu lösen,behältaberdie andereHälfte, auf
der gleichfallsseineSchüsseeingetragensind, zurück. Auf Grund der
vorgezeigtenKarten werdendann späterdie Prämien ausgehändigt.' Punktscheibeträgt imMittelpunktedesTrefferfeldesein kleines
rundes,kaum einen Zoll im Durchmesserhaltendes„Blättchen“. Der
Blättchentrefferzählt auch nur zwei Punkte, doch werden die besten
Blättchenaußerdembesondersprämiert. Das loseBlättchenwird ab
genommen,mit den Nummern der Scheibe und des Schussesversehen
und wandert in das Zirkelbüreau. Der glücklicheSchützeaber erhält
einen Ausweis über seinenSchuß in Gestalt eines Koupons, dessen
Schußnummermit der auf demBlättchenübereinstimmt. In Leipzig
wurden für die 158 bestenBlättchenschüsseauf Standscheibeund für
ebensovieleauf Feld zusammen3000 Mark an Prämien verwendet.
Den Anfang des Schützenfestesmacht in der Regel das Becher

konkurrenzschießen.Jede Stadt kanndazu einenbesonderssicherenund
eübtenSchützenfür Feldscheibe,und einenfür Standscheibedelegieren.
iesetreten in den Stand und auf ein gegebenesZeichenbeginntdas
Schießen. Da heißt e

s

raschladen,' zielen,fix schießen,denndie
jenigenMeister, welche in der nachSekundengenauberechnetenkürzesten
Frist auf Stand wie auf Feld hundertPunkte erschossenhaben,werden
durchÜberreichungvon Bechern geehrt, deren jeder einenWert von
achtzigMark repräsentiert. Auf jede Art der Punktscheibenkommen
zehn solcherKonkurrenzbecherzur Verteilung. Der konkurrierendeSchütze
hat seineKarte bei sich,auf welcherdas die AufsichtführendeMitglied
des Schießausschussesdie Zeit notiert, welche e
r gebrauchthat.
Die großen Ehrenpreise, welchemeistens in Silbergeschirr, oder

auch in baremGelde bestehen,werdenauf die Festscheibenverteilt, und
außerdemdie Hälfte der aus der BundeskaffegeleistetenBeiträge, und

d
ie

Hälfte der auf dieselbengemachtenEinlagen für dieseScheiben
ausgesetzt.Es gibt je drei Festscheibenauf Feld und auf Stand. Die
letzterenführten in Leipzig die Namen „Heimat“, „Stuttgart“, „Düffel
dorf“; jene waren „Deutschland“,„München“, „Leipzig“ genannt. Die
FestscheibenhabenäußerlichdieselbeGestalt,wie die Punktscheiben,doch

is
t

das Oval bei der Feldfestscheibe120 cm hochund 6
0

cm breit und

in 20 Ringe eingeteilt,während das 30 cm im Durchmesserhaltende
Trefferfeld auf Standscheibegar keineRingeinteilung enthält.
Mit dreißig auf Feld- oder StandscheibeerschossenenPunkten ge

winnt der Schützedie Berechtigungzum Schießen auf die Festscheiben.
Eine Schießkarteentwederfür Stand oder für Feld kostetfünfzehnMark,
dafür hat der # auf

jede der drei StandfestscheibeneinenSchuß,
bezw.auf d

ie

drei Feldfestscheiben je zwei Schüsse. Eine zweiteKarte
kann nichtgelöstwerden. Alles hängt also von dem einenSchuffeab,
während anderseits ein besondersguter oder besondersglücklicher

###
auf seinedrei oderbeziehungsweisesechsSchüssedie drei höch

stenPreise einheimsenkann.
Die Schüsseauf Feldfestscheibenwerden a

n

Ort und Stelle in ein
Protokoll eingetragen,dessenRichtigkeitder Schützedurch Namens
unterschriftanerkennt. Vierzig Punkte sind möglicherweise in zwei
Schüffen zu erlangen.Sind zwei vierzig verhanden,oder is

t

die höchste' überhaupt doppelt' so entscheidetdas Los über denLUlllll.

Der Treffer auf Standfestscheibewird dem Schützendurch einen
mit der Nummer des Treffers bezeichnetenKoupon bescheinigt.Die
Scheibe,mit demnötigenVermerkversehen,gelangt in dasZirkelbüreau.
Dort wird mittels einer eigenen, sinnreichkonstruiertenund sehr

präcis arbeitendenmechanischenVorrichtung die Entfernung des ein
zelnenTreffers vom mathematischenMittelpunkteder Scheibeauf den

1
0

000 Teil derselbengenau bestimmt,und dieseEntfernung auf der
Scheibe selbst eingetragen.Ist der Rand der Scheibe gleich10000
und der Mittelpunkt gleich 0

,
so erkenntman also aus der denTreffer

bezeichnendenTeilzahl ohneweiteresden besserenodergeringerenSchuß.
5309 muß'' weiter ab vom Mittelpunkte liegenals 530 oder53. Auf gleicheWeisewerdenauchdie Blättchentrefferausgemessen.
Da währenddesganzenFestesbis kurz vor Schluß desselbenauf

Festscheibegeschossenwird, so könnenerst im letztenAugenblickdie Ge
winner festgestelltwerden,denendann, soweit si

e

nochanwesendsind, in

feierlicherWeisedie Siegespreiseüberreichtzu werdenpflegen.

NebenPunktscheibeund Festscheibesind sowohl auf Stand, wie
auf Feld eineAnzahl sogenannterMeisterscheibeneingerichtet,welche
dieselbeäußereForm zeigen,wie jene, aber in zwanzigRinge eingeteilt
sind. Sie sollendemSchützendie Möglichkeitgeben,mit vielenEin
lagen eigensfür dieseArt von ScheibengestiftetePreise zu gewinnen.
Es kommt hier nicht darauf an, einebestimmteAnzahl von Punkten
oderRingen zu schießen,sonderneineSerie von drei guten Treffern
hintereinandergibt Anspruch auf den Preis. Doch kann jederSchütze
auf jeder Meisterscheibenur einenPreis gewinnen. Die ersteF"
kartefür drei Schuß kostetdrei Mark, jede folgendefür dieselbeAnzahl
von Schüffenzwei Mark. Die Schüssewerden vom Schreiber auf der
Karte notiert und außerdem in das Protokollbucheingetragen.
Endlich gibt e
s

aucheinenWildstand, dessenZugscheibenmit der
gemaltenSau sechzigMeter entfernt sind. Eine Schießkartezu fünf
zehn in fünf Serien geteiltenSchüssenkostetsiebenMark fünfzig Pfen
nig, und den Schützen, welche sichmit ihren leichterenBüchsen a
n

diesemaufregendenWettschießenbeteiligen,winken zahlreichePreise,
insofernnichtnur die bestenKarten, auf denendas ResultatdesSchusses
sofortvermerktwird, sondernauchnochdie bestenSerien von je drei
Schuß prämiert werden.
Die Art der Notierung der einzelnenSchüssedurchden Schreiber,

der sich in jedemScheibenstandebefindet, is
t

sehr sinnreich,einfachund
praktisch.Zweifel undUnregelmäßigkeitenkönnennur dann vorkommen,
wenndie Nummer einesBlättchensoderdesTrefferfeldeseinerStand
festscheibenichtmit derNummerdesbezüglichenKoupons übereinstimmt.
Die Kontrolle aber, und die Zusammentragungder Gesamtresultateer
fordern ein umfangreichesListenwesen,und eineArbeit, welchekaum

in Monaten nachdemSchützenfestebewältigtwerdenkann. Hat doch
jederSchützeimHauptbucheseineigenesKonto, aus dem seineLeistungen

a
n

der Scheibeklar und übersichtlicherkennbarsind,und beteiligensich
doch an dem Bundesschießennicht seltengegen dreitausendwaffen
gewandteMänner. Herrmann Vogt.

Ju unseren Wildern.
Es is

t

einAugenblickhöchsterSpannung, denSimmler uns (S.725)
vorführt. Nach vielen Stunden angestrengtenSteigens is

t

endlichdie
Stelleerreicht,wo dasRudelGemsen,demunsereSchützenschon so lange
nachstellen,zwischendemwüstenGeröll, das die Hochgebirgshaldebe
deckt,von dem saftigenAlpengras äst. Zwar gehtder Wind zu Thal,
aber die Entfernung is

t

groß und der leitendeBockwird unruhig und
äugt scharf zu den Jägern hinüber. Wird der Schuß gelingen? Das
Auge des Schützen is

t ja scharfwie das einesAdlers, aber wird auch
die Hand stillhaltennachder ungeheurenAnstrengung des Steigens?
Der Krieger von dem Rembrandtschen' in der Eremitage

zu: (S. 729) ist ein „echterRembrandt“. SolcheKöpfe mitder Herrscherfalte in der Stirn und einem Temperamentvoll mühsam
verhaltenerLeidenschaft in den Augen gelingen demMeister ganz be
sondersgut.



Unser drittes Bild (S. 732) zeigt uns ein Idyll aus demLeben
einesKönigs und einerKönigin. Im Jahre 1800 unternahmenFried
richWilhelm III. und die Königin Louise eineReise nachSchlesienund
besuchtendas Riesengebirge.Als die Königin hochzu Roß, umjubelt
von einergroßenVolksmengeden Gipfel der Schneekoppeerreichte,da
war ihr, „als se

i

si
e

erhabenüberdieErde, Gott näher.“ Damals war

e
s auch,wo dieKönigin amKochelfalldieAnfangsbuchstabenvon ihrem

und ihres Mannes Namen in die Rinde einesBaumes schnitt,als ein
Symbol, daß dieseEhe nicht nur Gattenliebeverband, sondernjene
Liebe, der einst Wilhelm Müller ein schönes: „Ich schnitt es gern

in alle Rinden ein“, in den Mund legte.
UnsereRadierung (S. 733) von G. Meißner führt uns mit seiner

Windmühleam tiefenWaldseeein stimmungsvollesBild vor.

Noch einmal die kath. poln. Propaganda in Ostpreußen.
Ein ostpreußischerAmtsbruder machtmichdarauf aufmerksam,daß

in meinenAufsatz in Nr. 38 des Daheim, durch einenweitverbreiteten
Druckfehler in den Berichten, sichein Irrtum eingeschlichenhat. Gern
nehmeichAnlaß, denselbendahin zu korrigieren,daßBischofsburgnicht

zu den kirchenlosenGemeindengehört, sonderndurchdie Gnade Fried
richWilhelms IV schonseit1846 sich in Besitz eines schönenGottes
hausesbefindet.Auch teilt derselbeAmtsbruder mit, daß die Gemeinde
Gelguhnen-Neubartelsdorfan Stelle des erstendürftigen Notbehelfs
bereits ein mit Harmonium, Altar und Kanzel ausgestattetesBethaus
gewonnenhat, das allerdingsdem Raumbedürfnisnichtgenügt. Doch

is
t

in Neubartelsdorf, wie in Bischofsteinim November v
. J. der

Grundstein zu ausreichendenGotteshäuserngelegt worden. An den
Baukostenfür beideStellen fehlen nochcirca 24000 Mark.
elbstverständlichkann in einemAufsatz, wie der meinigewar,

nichtjede vorhandeneNot im einzelnencharakterisiert,auch nichtalles
erwähntwerden,was zu derenÜberwindungtreueSeelsorgeraußerhalb
ihrer Mutter- und Filialkirchen exkurrendothun. Doch gebe ich gern
denHilferuf weiter, mit welchemder Pfarrer Hassenstein in Allen
stein schließt:„Nicht Geistlicheallein, Diakonen,Diakonissenmüssen e

s

sein,die uns helfendzur Seite treten in der Gemeindepflege;dann erst
könnenwir in dem uns verordnetenKampf erfolgreichenWiderstand
thun. Wer hilft einemarmen Pastor, der unter derBürde einesvier
fachenPfarramtes sichbei dem nicht gerade reichlichbemessenenEin
kommeneinesDiasporageistlichenseit einemJahre das Opfer für das
Gehalt eines unentbehrlichenDiakonen auferlegte,denselbenferner be
jolden? und wer hilft seinerGemeinde,denneuenFriedhof, denfünften,
welchen si

e

in 92 Jahren hat suchenmüssen,bezahlen?–
Sorau, 29. Juli 1884. A. Tischer.

Aus Philipp GrotJohanns Leben.
Sehr geehrterHerr Redakteur!

SoebenbekommeichdieNr. 40 Ihres sehrgeschätzten„Daheims“ in

dieHand und e
s

trifft meinAugezuerstauf dasBild Philipp GrotJohanns.
Name und Bild weckeneinige Jugenderinnerungenan die Zeit, in der
ichdie Schulbankder Sexta bis Obertertia im Stettiner Marienstifts
Gymnasium– in jenerZeit demeinzigenStettinerGymnasium–drückte.
Damals zeichnetesicheiner unsererMitschüler durch seineZeichnergabe
und durch sein zu jeder Zeit heiteresund humoristischesWesen aus.
Dieser unserMitschülerwar kein andererals Philipp Grotjohann (wie

e
r

sichdamals schrieb).Schon inderSexta war unser„Philipp“ einer
der erstenZeichnerund blieb e

s auch, so lange e
r

auf dem Stettiner
Gymnasiumverweilte. Immer zeigte e

r

sichbereit, uns andern in den
Zeichnungennachzuhelfen,und machte in seinerHilfe keineAusnahmen.
Aber auch die Illustrationsgabe, derenSie in Ihrem Blatte er

wähnten,steckteschondamals in unserm„Philipp“. Schnell, sowie er

ein Buch in die Hand bekam, illustrierte er, was er las, oft in ganz
urkomischerWeise. Oft machte e

r

Silhouetten von seinenMitschülern,
wenn e

r

darumgebetenwurde. Einmal spendeteseineHandSilhouetten
von 1:1seremhebräischenLehrer, die ganz sprechendähnlichwaren und
allgemeinwegendieserihrer Eigenschaftbegehrtwurden. Wehe aber,
wenn unser„Philipp“ dieGeißel seinerKarikatur über jemand schwang,
der sichlächerlichgemachthatte: e

r

konntesichersein, auf irgend einer: der Schulbank sich in seiner ganzen Lächerlichkeitabkonterfeitzu sehen!
Unübertrefflichwaren seinehumoristischenIllustrationen von Ge

dichtenaus EchtermeyersGedichtsammlung.Wie prächtigund unsere
Lachmuskelnelektrisierendwar doch eine Zeichnung: „Wer wagt e

s,

Rittersmann oderKnapp“, nochdazu, wennGrotJohann eineIllustra
tion durcheine ebensourwüchsigeDeklamation erläuterte!denn auch
darin überragte e

r

uns alle, wie durch eine Zeichnergabe.Ja, das
war Leben in der Zwischenpauseund ein Genuß aus frischemBorn
nach den langweiligen grammatischenoder mathematischenStunden,
wenn„Philipp“ und Eckstein(sein Komplement in der Deklamation!)
auf allgemeinesVerlangenzum allgemeinenBestenauf der Estrade im
Klassenzimmer in der Zwischenpauseauftratenund im jüdischenDialekt
deklamierten!Es ging dann nach solcherErholung noch einmal so

frisch in die folgendeUnterrichtsstundehinein!
In derä – irre ich nicht– trennten sichunsereWege.

GrotJohann ging ab, um Maschinenbauer zu werden. Wir konnten
seineBerufswahl nichtbegreifen. Ich erinneremichnochdeutlich,wie
wir, einige seinerfrüherenMitschüler, uns auf einemSpaziergangeam
Dampfschiffsbollwerk in Stettin unser Befremden darübergegenseitig
mitteilten.Wir jagten uns: „Es is
t

schadeum den Menschen, in ihm
stecktmehr als einMaschinenbauer, in demBeruf eines solchenwird er

sichnie befriedigtfühlen; seinBeruf geht höher und e
r

wird sichüber
kurzoder lang dochwiederder Kunst zuwenden.“
So ist's geschehen.UnsereWege haben sichnoch mehr getrennt.

Der eine is
t
in Düsseldorfund trägt denLorbeerum seinHaupt, welchen

ihm seineZeit gewunden.Die andern, seineehemaligenMitschüler, sind

in die Welt zerstäubt. Aber geschieht"s,daß si
e ' irgend eineWeise

wiederan ihrenJugendfreund„Philipp“ sicherinnern,wie damalszuerst,
als Scotts Romanevon einemgewissenPhilipp GrotJohann illustriert
erschienenund auch in derKünstlerwelt sicheinenRuf erwarben–, so

freuen si
e

sichneidlos des Lorbeers ihres Jugendfreundes und freuen
sichhoch,daß ihre Perspektiveüber ihres Philipps Beruf von der Zeit
weit überholt ist, wie si

e

e
s

damals nicht ahnten. Sie wünschenihm
fernereRüstigkeitzum künstlerischenSchaffen.
Hohenbollentin,Juli 1884. In aller Hochachtung

Emil Blume, Prediger.

Zur Geschichtedes Rigi.

In dem Rigi spiegeltsichdie Geschichtedes Reisens der Neuzeit.
Er imponiertwederdurchFormenreichtum,nochdurch kühneStruktur,
aber e

r

is
t

die Hochwachtder Urschweizund gewährtvon einemGipfel
eineRundschau,weiterundköstlicherals die übrigenBerge in dernäheren
Umgebung.In diesemumfassendenAusblick ist seinRuhm begründet,der
aber nochvonziemlichjungemDatum ist. GegenEnde des XV. Jahr
hundertsbereitsnannteder gelehrteDekanvonKlosterEinsiedln,Albert
von Bonstetten in einemWortspiel, das sichanschloßan denGebrauch
der Gegend,nicht„der Rigi,“ sondern„die Rigi“ zu sagen,diesen
Berg Regina montium, dieKönigin der '' AllgemeinerbekanntaberwurdederBerg erst,als gegenEndedesXVII. Jahrhunderts auf ihmein
Kirchleinuferstand,„Maria zum Schnee,“welchesbald einWallfahrtsort
wurde, an dem sichdas „Klösterli“ ansiedelte.Wahrscheinlich is

t

die
Bezeichnungd"Rigi zuerstfür diesenPunkt amBergegebrauchtworden.
Das „Klösterli,“ in dessenNähe sicheinzelnekleineHäuser anbauten,

is
t

ein kleinesKapuzinerklostergeblieben, an dessenWänden die zahl
reichenVotivtafeln von den Gnadenwirkungender Wallfahrten dahin
beredtesZeugnis ablegen. Im Jahre 1812 kam Rigi-Kaltbad zu
erst in Aufnahme als einfachesSchweizerbad;im Jahre 1814 wurde
auf Rigi-Scheideck auf dem BergkammeoberhalbGersau, welches
sichaucheinerwunderthätigenQuelle rühmte,das erstegrößereWirts
haus gebaut. Auf dem Rigi-Kulm entstanddas erste bescheidene
Gasthaus 1816, ein kleineres auf Rigi-Staffel um dieselbeZeit.
DieWirtschaftauf demKulm war derzeit so primitiv, daß einReisender
schrieb:„In demWirtshause läßt sich'sallenfalls die Nachtzubringen.“
Das Gasthaus zu erbauen, schlugman den Weg der Kollekteein, an
der sichdie Stadt Zürich lebhaft beteiligte.
„Fränkli“ und hatten dafür oben eine entsprechendeZeche. Der be
scheideneBau wich mit derZeit größerenPensionshäusern,und als im
Jahre 1873 die Zahnradbahn auf den Gipfel des Berges führte, da
entstanddas Luxushotel, aus dessengroßstädtischem„Komfort derNeu
zeit“ der Naturfreund sichgern auf einender vielen schönenAussichts
punktedes Rigi-Kulm flüchtet. R. F.

Gesundheitsrat.

J. Fr. in R. Ist dasTragen einesKneifers demAuge schädlicher
als das Tragen einerBrille? Ich bin rechtkurzsichtig(Nr. 7 und 8),
möchtemichaber durchTragen einesGlases nichtverwöhnenund finde
einenKneifer sehrviel bequemer,weil schnellervorgenommenals eine
Brille. Nun habe ich die Ansicht aussprechenhören, daß die schräg
liegendenGläser des ersterendemAuge unzuträglichseien.Istdem so?
Wem eineNase zu Gebote steht,auf der ein Kneifer geradeund

gut fest sitzt,der mag einenKneifer tragen,wenn e
r

ihn aus bestimmten
Gründen der Brille vorzieht. Da aber verhältnismäßigwenige über
eine solcheNaseverfügen, so is

t

im allgemeinendasTragen vonBrillen
demGebrauchder Kneifer vorzuziehen. Denn die Augen leidenaller
dings durch wackelig und schief sitzendeGläser mehr als nötig ist.'' ist aber bei einer solchenKurzsichtigkeitvon einem„Ver
wöhnen“nichtdie Rede mehr, eherdas Gegenteil.
Auf dieAnfrage derAbonnentin im OberlandNr.36 (Vgl. Nr. 40,

S. 639. Nr.42, S. 671) glaube ich einebefriedigendeAntwort gebenzu
können,da diesePlage schonzu Anfang des Jahrzehnts am Oberrhein
bekanntist. Die fraglichenMoskitos sind die: (culexpupiens). Am wirksamstenhabensichgegen d

ie

Straminfensterbewährt,
welcheanStelle derGlasfenstereingesetztwerden. Durch dieselbenzieht
fortwährendfrischeLuft ein, welchedie lästigenBlutsauger haffen(d. h

.

die Straminfensterverhindern, wenn si
e

enggenug sind, die Mücken
am Eindringen ins Schlafzimmer.G. R). Bei geschlossenenFenstern
zündeman abendsvor demZubettgeheneineDosis dalmatinischesIn
jektenpulveran oder aus solchembereiteteRäucherkerzen,wie si

e

durch
jedeApothekezu beziehensind. Von dem Rauchbetäubtfallen dieTiere

zu Boden. In besondersheißenNächtenmuß man dieProzedur gegen
Morgen noch einmalwiederholen. E. N. in Hornberg.
Uber denselbenGegenstand is

t

nochfolgendeZuschrift eingegangen,
die wir ihrer Wichtigkeitwegenauchals Schutz gegenKrankheits
keime vieler ansteckenden Krankheiten hier mitteilen: Die soge
nanntenMoskitonetze,welcheüber dieBettstellen„zum Schutzegegendie,
genanntePlage“ gespanntwerden,gewährenoft nicht dengewünschten
genügendenSchutz. Dieselbenmüssenauf ziemlich umständlicheWeise,
nachdem si

e

über den Schläfer herabgelassensind, durch Unterstecken
unter die BettdeckeoderMatratze in ihrer unterenBegrenzunggedichtet
werden, wobei nur zu leichtLückenbleiben.

Gymnasiastengabendrei
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Einen absolutsicherenSchutzdürften dagegendie vor kurzemvon

mir erfundenen,in sehrvielenStaaten schonpatentiertenSchutzdecken
gewähren. Dieselben sollenvorzugsweisein Anwendung bei Kinder
wagen,größerenWagen, bei Bettstellenund dgl. als SchutzfürKinder
und Lungenkranke,sowie gegen ansteckendeKrankheitendienen (Diph
theritis), doch bilden si

e ' einen guten Schutz gegendie Moskitos
und andere in heißenGegenden zu fürchtendeTiere. Die Schutzdecken
überBettstellen, mit einem sinnreichen,sehr leichtzu handhabenden
Verschlußversehen,schützenden Schläfer vollständig. Da si

e

mit Ein
richtungzur Filtration der einströmendenLuft und Ventilation der
verbrauchtenversehen sind, gewähren si

e

ihm gleichzeitig eine nach
Wunschmodifizierte(filtrierte, gereinigte, imprägnierte,ozonisierte,ge
trocknete,befeuchtete,gekühlte)Luft atmenzu können.
Der Zuschrift liegt eineBroschürevon Dr. E

. Sandou, Apotheker
und vereidigterHandelschemiker in Hamburg bei, mit demTitel: Schutz
für Kinder und Kranke (Verlag von Paul Jenichen), die wir zu ein
gehendemStudium nur bestensempfehlenkönnen.
P. T. in B. Als Unterkunft für Ihre nervenkrankeTante em

pfehlenwir Ihnen das von Pastor Stutzer geleitetePensionat für
NervenleidendeTheresienhof bei Goslar am Harz.

Briefkasten.
HerrnJ.Mannfeld,Dresden.BitteumIhregenaueAdresse,daeinohnedieselbean
Sie abgesandterBriefunszurückgesandtwurde.– J. R. ausGr.-R. Unausführbar!Sie
müssensichandereinenvonunsmitgeteiltenProbegenügenlassen,odersichdasWerk
selbstanschaffen.– UngeeignetsinddieEinsendungenvonF.W. in L.undA. R.–Alte
sterAbonnent.DasBildvonRöbbeckeaufS. 613 is

t

vorläufignuralsPhotographie
erschienen;wiewir jedochebenerfahrenhaben, is

t

bereitseinsehrtüchtigerMünchener
KupferstechermitdemKünstler in"# getreten,hatdessenErlaubniserhaltenundwird denStich in Kürzebeginnen. eitereMitteilungüberFortgangund
VollendungdesSticheswerdenwir s. Z. machen.–G. v. P. in K. ad 1. Esgibteinen
ganzgutenBädekerfür Rußland.ad 2

. : Moskau.In Petersburgfindetder'' nursehrschwerGelegenheit,russischzu sprechen,denn es ist eineganzinternatio
naleStadt.– A. L. in L. NickelListwarniemalsWildschützewiederbayrischeHiesel,
sondernanfangskurbrandenburgischerReiter,späterGastwirt in RonnsdorfbeiBorna in

Sachsen.Als solcherließ e
r

sichvonehemaligenKameradenverleiten,dasSchloßeiner
FrauvonTettaubeiPlauenzuüberfallen,undnunwar e

r
in derHandseinerSpieß

gesellen,derenHauptmanne
r

nachlangemWiderstandwurde.Er war1650 in Wal
denburgbeiZwickaugeborenundwurdeam23.Mai 1699 in Cellegerädert.Er war
schließlichreuig,wie e

r

dennauchnurausVerzweiflungundgehetztvondenSpießgesellen
einRäubergewordenzu seinscheint.Als solcherwar e

r

freilichweitfurchtbareralsHiesel.

In unserer Spielecke.

F. Payne,Schachaufgabevon W.
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WEISS.

Weiß jetztmit demdritten Zuge Matt.

3
.

Citaten-Rätsel.

WelchesgeflügelteWort von Schiller is
t- --

in den folgenden14 Citaten enthalten?
Es bestehtaus14Wörternvondenendas

- - erste in1, daszweite in 2 zu finden is
t
u
. j.w.

1
Damit niemand geschicht!“

2).

Daß keinböser eur" Seel" beruf!“

5 .)

Laß si
e

gehn, sindTiefenbacher,
GevatterSchneiderund Handschuhmacher.

6(6.
Fort, Schlingel, hieß es, packedich!
Sonst laß ich dich schlagen.

Der wackereSchwabeforcht sichmit,

Bilderrätsel.

4
. Rätselfrage.

Wie kann man aus den achtWörtern „Veit“,
„Vogel“, „Hochzeit“, „Gier“, „wenn“, „Zier“,
„sind“, „Pein“ ein Gedichtvon zwei vierzeiligen
Strophen machen? -

Auflösungender Rätsel undAufgaben in Nr. 45.

- - - - Dameispielaufgabe.
Ging seinesWeges

#

vor Schritt. 1. b 6– c 7 b 8– d 6

Seid umschlungen,Millionen! (schl. c 7
)

DiesenKuß der ganzenWelt! 2
.
e 3–f 4 Dg3–e 5

Brüder– übermSternenzelt 3. b
) (schl.f4)

Muß ein lieber Vater wohnen.
3. b 4– a 5 "T"- 9

. -

21 Qua- - - – h *“ - - - - - - - “'“ “üllen, die fi ünf be- . -------- - - * -':''. Hat sicher a
u
s Fäng Gold schon - u
n
d

gewinnt

is
t

gleichder wagerechtenundnennt einenbekannten 1
. Dreisilbige Scharade.

SchriftstellerunsererZeit; ebensodie zweitejenk
rechteund die zweitewagerechteReihe.

2
. Zweisilbige Scharade.

Der Jüngling erhoffetmit freudigemBeben
Mein Erstes, dochdie Jungfrau nie.
Gern möchtemancherdas Zweite heben,
Doch erreicht e

r

e
s

seltenohneMüh'.
Das Ganze kommt in deineHand,
So du des Ersten sicherbist.
Verachtungdem und ew'geSchand",
Der nachdemGanzen das Erste mißt.
Glücklich,der das Ganze entbehrt,
Wenn ihm im Ersten das Zweite beschert.

Wv
. W.

Wie e
r räuspert und wie e
r spuckt,

Das habt ihr ihm

ic
h abgeguckt.

Der Menschdenkt,Gott lenkt.
12

Der Kaffee muß heiß wie die Hölle,
schwarzwie der Teufel, rein wie ein Engel,
süß wie die Liebe sein.

(13)
Zwei Seelen und ein Gedanke,
Zwei Herzen und

la
g

Johann der muntre Seifensieder,
Erlernte viele schöneLieder,
Und sangmit unbesorgtemSinn
Den Tag bei seinerArbeit hin.

Taubenpost.

2
.

Kapitärhielt
war e

s -Ares;

e

Lippen -Eli.

Abgeordneterder-Erde.

verborgen ' -Genf.
keines“ -Newa.

(5.)
alles Tell-Este.

3
. Orleans, Leo, Lear, Lea, Saale, Esel. Gt.

Bilderrätsel:
Tadeln is

t

leichterals bessermachen.
(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer.)

Inhalt: Ein Medusenhaupt.
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Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegeben a
m 2
3
.

August1884. D
e
r

Jahrgang läuft vom Oktober1883 b
is

dahin 1884 1884. M 47.

Ein Medusenhaupt.
Erzählung von B. Renz.

(Schluß)

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

Sie schritt rasch hinaus und Rieke folgte ihr, nachdem si
e

uns ein paar uralte grüne Römer und eineganz bestaubteFlasche
„Rüdesheimer Auslese“ hingestellt hatte. Es ging bereits auf
fünf Uhr, die Strahlen der scheidendenSonne fielen durch die
bunten Scheiben und malten farbige Lichter auf das weiße Tisch
tuch, auf Wände und Teppiche. Erwartungsvoll blickte ic

h

den alten Herrn an, der just die Flasche ergriffen hatte und lang
am und feierlich die Gläser füllte.
„Wie meine alte Freundin eben sagte“, begann er, leise mit

mir anstoßend, „es is
t

einegar traurige Geschichte,die ic
h Ihnen,

junger Mann, zu erzählen habe.“
Er nahm einenSchluck des köstlichduftendenWeines, lehnte

sichbequem in den Sessel zurück und fuhr mit gedämpftem Tone
seines wohlklingenden Organes fort:
„Vor länger als vierzig Jahren war dieses Haus weit und

breit bekannt durch eine herzliche Gastlichkeit, die nicht allein die
Freunde der Familie, sondern auchFremde genoffen, zumal, wenn

e
s galt, die damals schon ansehnlichen Sammlungen des alten

Herrn Kommerzienrates, des Vaters unsererWirtin, zu sehenund

zu bewundern. Ihr Fräulein Tante war das einzige Kind des
wohlhabenden Vaters und somit eine Erbin; si

e

war aber auch
hübsch, geistreich, und wurde selbstverständlichviel umworben,
namentlich von den Offizieren des damals hier in Garnison
stehendenBataillons des R-ten Regiments, dessenUniform. Sie
jetzt tragen. Unter den jungen Herren befanden sich zwei, die
ganz besondersdem schönenMädchen den Hof machten,– der
eine war Ihr Onkel, Ihres Herrn Vaters Bruder Kurt von
Herberstein, der andere ein Herr von Blankenfelde. Letzteren be
vorzugte augenscheinlichder alte Wolter, ohne indes a

n

eineVer
bindung seiner Tochter mit dem Offizier zu denken; er war eben
einMann der guten alten Zeit und wünschte sichnicht etwa einen
adligen Schwiegersohn. Aber ihm gefiel der Herr von Blanken
felde wegen seines regen Interesses für Altertumskunde und wegen

XX. Jahrgang.47. S
.

seines unermüdlichen Eifers, die Umgegend unserer Stadt nach
Kunstgegenständen zu durchforschen, was, beiläufig gesagt, kein
unfruchtbares Feld war. Dem Fräulein aber gefiel der Herr
von Herberstein am besten, und e

s

dauerte gar nicht lange, so

waren die beiden einig und zu Anfang des Oktober, amGeburts
tage des alten Herrn, verlobten si
e

sich heimlich hier in dieser
Stube, wo ich Ihnen die Begebenheit erzähle.
„Die beiden jungen Leute waren überglücklich, was konnte

ihnen auch noch Böses passieren? Der alte Herr würde sichnicht
mit einem Veto dazwischen legen, das stand wohl fest, denn er
liebte die Tochter über alles. Vermögen war genügend vor
handen, Fräulein Lottchen besaß auch von mütterlicher Seite ein
schönesKapital und endlich– Blankenfelde war ein viel zu
nobler Charakter, als daß er dem Freunde zürnen sollte wegen
seines Sieges. – Aber schonbald, nach kaum einem halben
Jahre, nahte die Heimsuchung.
„Und hier möchte ich Sie bitten, mir zu verzeihen, wenn

ic
h

Dinge berühre, die Ihnen weh thun, denn was nun folgt, be
zieht sichauf Ihre Eltern, speziell auf Ihre Frau Mutter. Aber
Sie müssendieVerhältnisse kennenlernen, um derjenigen gerecht zu

werden, die Ihnen so wohl will.“
„Ich nickte stummund drücktedem alten Herrn die Hand, die

e
r mir teilnehmend bot. Und er fuhr fort:

„Ich bin in der Lage, Ihnen die Begebenheiten in klarer
Reihenfolge zu erzählen, da ich von beidenParteien ins Vertrauen
gezogenward, von der einen Seite sofort und als Freund des
Hauses, von Ihrer Frau Mutter aber erst in ihrer letztenStunde
als Geistlicher, als Beichtvater.–– Damals, als die Dinge
passierten, sah ich auch nur dunkel, mein junger Freund; das
menschlicheHerz birgt Abgründe und Untiefen, aber niemand er
forscht e

s leichter, als der geistlicheBerater am Sterbebette eines
reuigen Menschen!
„Zu jener Zeit also erhielt der Leutnant Kurt von Herber
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stein ein Schreiben seinesBruders, worin ihm dieser mitteilte, er

se
i

im Begriff, sich mit einer Gräfin Storben zu verloben; er

frage bei dem Bruder an, ob er etwa ein älteres Anrecht a
n

die
Hand der jungen Dame zu haben glaube? –– Kurt von Herber
stein lachte laut und herzlich, als er diesen Brief empfing und
zeigte ihn seiner Braut: „Charlotte, weißt du, was das heißen
soll?“ fragte er, „ich habe einst an einem Ballabend in B. der
schönenKomtessegewaltig den Hofgemacht, nun erkenneich hier

so recht meinen guten pedantischenBruder.“ Sie lachten dann
beide und Kurt von Herberstein sandte nebst seinen herzlichsten
Glückwünschen die Versicherung, daß e

r

ebensowenig nach der

schönenHand einer zukünftigen Schwägerin getrachtet habe, wie
diesenach einemBesitz. Ach, das letzterewar ein folgenschwerer
Irrtum!–Kurz darauf erfolgte die Verlobungsanzeige und sehr
bald die Nachricht, daß der Assessorvon Herberstein nach hier a

n

das Landgericht versetzt sei. Die Freude des Bruders war groß,
und als Ihr Herr Vater eintraf, führte er ihn in Triumph in

das Wolterische Haus und stellte ihn, zu dessen nicht geringer
Überraschung, seiner liebenswürdigen hübschenBraut vor. Nun
verging kein Tag, an dem der Affeffor nicht in dem Hause der
zukünftigen Schwägerin verkehrte, und dort schmiedetendie drei
glücklichenMenschen Pläne für die Zukunft, wie so golden und
rosig eben nur die Jugend e

s zu thun versteht. Ihr Herr Vater
hatte nicht weit von demWolterischenHause eine hübscheWohnung
gemietet– amMarkte nebendemBär, woSie abgestiegensind–

in die e
r

seinejunge Frau zu führen gedachte. Wenn Kurt von
Herberstein heiratete, sollte das junge Paar in des Vaters, des
alten Herrn Wolters, großem Hause ein glücklichesHeim finden.
„Der Affeffor reiste endlich zur Hochzeit ab und Kurt be

gleitete ihn, um a
n

des Bruders Ehrentag nicht zu fehlen. Char
lotte schmückteunterdes mit fast kindischerFreude das neue Heim
des jungen Paares. Allein Kurt von Herberstein kehrte rascher
zurück,als er anfänglich gewollt, und brachte eine tiefe Verstim
mung mit, die uns allen nicht entgehenkonnte. Die neueSchwä
gerin hatte sichwunderbar kühl gegen ihn verhalten, obgleich si

e

alte Bekannte waren und e
r

von damals her genugsam wußte,

daß si
e

lebhaft, fast sprühend sein konnte. Sie hatte mit keiner
Silbe seinerBraut erwähnt und gar kein Hehl daraus gemacht,
daß si

e

e
s als eine unverdiente Strafe ansehe, in ein solch klein

städtischesNest verpflanzt zu werden, wie unseregute Stadt eins
war in ihren Augen. Charlotte tröstete ihn: si

e

werde sich schon
einleben, die junge Frau; und plauderte solange, bis sich eine
Stirn wieder erhellte und der alte Humor zurückkehrte–. Dann
kam der Tag, an welchem das junge Ehepaar erwartet wurde,
und unsere Brautleutchen waren emsig beschäftigt, die Wohnung

und besonders das Boudoir der jungen Frau in einen wahren
Blumengarten zu verwandeln. Als si

e

spät in der Nacht ein
trafen, fanden si

e

eine Einladung für den folgenden Tag zum
Mittagessen im Wolterchen Hause vor.

„Auch ich war eingeladen und stellte mich pünktlich ein.
Auf dem lieblichen Gesichte Charlottens lag die hellste Freude;

si
e

sah jeden Augenblick nach der Uhr und ging a
n

das Fenster,

um auszuschauennach den Erwarteten, und si
e

kamennoch immer

nicht. In Kurt von Herbersteins Gesicht stieg allmählich ein
dunkles Rot; er wußte, sein Schwiegervater war ein fast pedan
tisch pünktlicher Mann, er stammte ja noch aus jener adretten,
unendlichhöflichenZeit der Perückenund Galanteriedegen. Warten
laffen bei einem Diner, über eine Stunde warten lassen, das
mußte für ihn gleichbedeutendseinmit vollendetsterNichtachtung.
Und wie kam dieses gastlicheHaus dazu, solcheErfahrung machen

zu müffen?– Nun endlich, endlich traf man doch ein. Durch
jene Thür dort kamen sie, und auf der Stelle, wo ich jetzt sitze,
standKurt von Herberstein, den Arm um seineBraut geschlungen.
„Sie war ein schönes,vornehmesWeib, Ihre Frau Mutter,

aber auf ihrem blaffen aristokratischenGesichte lag ein eisig kalter
Ausdruck, und eisig kalt, freilich vom vollendeten Chic, war ihr
Gruß, ihr ganzes Wesen. Charlotte erschiennebender reizenden
Frau wie ein liebliches, gutherzigesKind; si
e

war die einzige, die
sich gleich blieb und einen freundlichen Ton bei der Tafel auf
recht zu erhalten strebte; e
s gelang ihr kaum. Der Affessor ver
suchteeinige Entschuldigungen über die Verspätung zu stammeln,

si
e

unterstützteden Gatten aber mit keiner Silbe, es ging von

738

ihr ein wahrer Strom eisigerKälte aus.– DieGesprächspausen
wurden länger, und um der Unterhaltung frischen Impuls zu

geben,bat der junge Ehemann, Fräulein Wolter möge ihm doch
die Gemme zeigen, die Kurt ihr aus Breslau mitgebracht habe.
Sie war sofort bereit und holte selbstdas Etui, welches das
Kleinod barg. Es war eine Antike erstenRanges, ein meister
haft geschnittenerAmethyst, den Kopf der Medusa vorstellend.
Das schönezornige Antlitz erinnerte mich unwillkürlich a

n Ihre
Frau Mutter, wie si

e

just in diesem Augenblick das bräutliche
Paar betrachtete. „Hast du dich wirklich darüber gefreut, Lott
chen?“fragte nämlich Kurt halblaut, und faßte zärtlich die Hand
seinerBraut.– „O, du Lieber, wie kannstdu fragen?“ erwiderte

si
e

einfach mit ihrer klaren Stimme, „es is
t

zwar ein bösesGesicht,

aber doch so schön; und du weißt, ich bin Kennerin. Und dann,
Kurt,– es ist von dir!“ – Frau von Herberstein sprachbeim
Anblick der wundervollen Kamee die ersten lebhaftenWorte; si

e

fand das Kunstwerk prächtig. Als aber Charlotte die Hand über
den Tisch streckte,um e

s

wieder in Empfang zu nehmen,übersah
dies die schöneFrau und legte den Amethyst nicht weit von der
kleinen Hand auf den Tisch. Charlotte wurde rot; und als die
Stunde der Trennung schlug, steif und frostig, da sagtedas junge

Mädchen zu mir: „Herr Diakonus, was habe ich ihr gethan, wa
rum stellt si

e

sich so feindlich zu mir?“ – Und als Kurt von
Herberstein, der die Gäste hinausbegleitet hatte, hastig wieder
eintrat und, wie um Entschuldigung bittend für die Kälte der
Geschwister, seineBraut in die Arme zog, da sagte sie: „Sie is

t

nicht glücklich,Kurt, schilt si
e

nicht. Ich habe es ihr angesehen“.
„Es war nun merkwürdig zu beobachten, wie Ihre Frau

Mutter e
s verstand, die WolterischeFamilie zu umgehen. Sie

machte sonst ein großes Haus und verkehrte viel mit dem Adel
der Umgegend. Aus dem geträumten herrlichen Verkehr wurde
nichts, e

s
herrschte ein peinlich drückendesVerhältnis zwischen

den Brüdern, die sich doch so herzinnig liebten. Charlottens

Vater legte das Gebaren der jungen Frau lediglich als Adels
stolz aus, und allerdings hatte es die größte Ahnlichkeit damit.– So ging e

s

eineWeile, auf einmal aber kam e
s anders;

Frau von Herberstein erschienwie ausgewechselt, si
e

suchteChar
lotte auf, si

e

entwickelte ein bestrickendliebenswürdiges Wesen,

und Charlotte kam ihr, des Bräutigams wegen, nur allzu bereit
willig entgegen. Eine Zeitlang schiendas geträumteGlück wirklich
gekommen. „Sind si

e

nicht wie Schwestern?“ fragte Kurt glück
selig.– Er war ein merkwürdiger Mensch; auf der einen Seite
rasch imUrteil und resolut, auf der andern weichherzig, allzusehr
Gemütsmensch. In bezug auf seineBraut, die er überschwenglich
liebte, konntedas Geringste ihn verletzen und verstimmen; er war
imstande, das Mädchen zu quälen, zu foltern mit Fragen und
Befürchtungen, o

b

si
e

ihn liebe? o
b

si
e

ihm treu sei? O, und
Frau von Herberstein war eine gewiegteBeobachterin, eine scharfe
Kennerin des menschlichenHerzens.
„Da, plötzlich, verwandelte sichdas Wesen des Bräutigams

ebensounerklärlich; e
r

wurde finster, scheuund mißtrauisch, e
r

richtetejetztFragen a
n Charlotte, die das Mädchen bitter kränkten,

der Name Blankenfelde wurde darin zuweilen genannt. Charlotte
verstand ihn nicht, aber si

e

wurde traurig und weinte, und dann
wurde e

r heftig. Sie bemerktemit stiller Verwunderung, daß er

ganze Nachmittage und Abende im Hause des Bruders verbrachte,

aber si
e

blieb ihm gegenüber von derselbenFreundlichkeit, denn

si
e

hielt e
s für Laune und hoffte, wie si
e

mir traurig sagte, von
der Zeit das beste.
„Die zweite Hälfte des November hatte Herr Wolter mit

seiner Tochter, wie in jedem Jahre, in Berlin verlebt, teils, um
Oper und Ausstellungen zu besuchen,teils um mit einemAnti
quitätenhändler aus Florenz in Verbindung zu treten, der sich
alljährlich einige Wochen in Berlin aufhielt, und schonvielfach
Geschäfte mit dem Kommerzienrat gemacht hatte. Kurz nach
Rückkehr desselben reiste Ihr Herr Vater mit Gattin und Bruder
ebenfalls nach Berlin, wo ein Familientag abgehalten werden
sollte; auch Herr von Blankenfelde hatte Urlaub genommen
und sichangeschloffen; wie e

r

mir im Vertrauen mitteilte, ledig
lich aus dem Grunde, um der brennenden Eifersucht seines
Freundes nicht neue Nahrung zu geben. Es war schon soweit
gekommen,daß Blankenfelde aus demselbenGrunde das Wolterische



Haus kaum noch betrat und den Kameraden wie ein krankes
Kind behandelte, sozart und rücksichtsvoll. Nun, nach etwa acht
Tagen kehrteIhr Herr Vater mit einer Gattin zurück, die beiden
Offiziere aber waren in Berlin geblieben, Kurt, um noch einige
Einkäufe zu besorgen, der andere lediglich, um nicht früher heim
zukommen,als sein Freund.
„Da, es war am vierzehnten Dezember, erhielt ich früh

morgens aus Berlin einen rekommandiertenExpreßbrief, der mich
fast zu Boden schmetterte. Blankenfelde schrieb mir: „Soeben
hat Herberstein sichdas Leben genommen durch einen Schuß in
die Brust; die Motive sind mir vorläufig nicht klar genug, um
darüber mit Sicherheit berichten zu können. Teilen Sie das
entsetzlicheEreignis möglichst schonendimWolterischenHause mit,
und kommenSie sofort herüber, aber ohne den Bruder. Es is

t

ein frevelhaftes Spiel getrieben, und ichbedarf einesBeraters und
Zeugen bei den Nachforschungen. Letzteres nur für Sie –.“
Der alte Herr seufztetief und fuhr mit der Hand über sein

weißes Haar. Mir pochte das Herz zum Zerspringen. „Ein
frevelhaftes Spiel“, hatte er gesagt;– und die Urheberin? Wie
nahe lag die Beantwortung der Frage nach dem ebenGehörten!
Ich hatte si

e ja nicht gekannt, meine Mutter, aber was ich nach
und nach erfahren aus dem Munde meiner Schwestern und der
Muhme über das Leben in meines Vaters Hause, es gewann
Form und Gestalt in dem unheimlichenLichte, das wie Wetter
leuchten vor mir aufsprühte.– Der geistlicheHerr mochte er
kennen,daß e

r in mir einen Sturm der Empfindungen herauf
beschworen; e

r

reichtemir mit einer milden Freundlichkeit abermals
die Hand und sagte:

„Geschehenesläßt sichnicht ändern, und was im Fieber der
Leidenschaften gesündigt worden, und wäre e

s

noch so schwer,
vermag der Allmächtige zu vergeben, um wie viel mehr der
Mensch!– Was Sie hier erfahren ist allerdings traurig, doppelt
traurig, d

a

e
s

die Mutter betrifft, aber ich handle dem Wunsche
Ihres Vatersgemäß, wenngleich er nicht einmal den ganzen Um
fang des Vergehens kennen gelernt hat, ebensowenig wie sie,
die von dem Unheil am schwerstenbetroffen wurde.“
„Bitte, Herr Pastor, fahren Sie fort“, sagte ich. „Ich

möchtenun alles wissen.“
„Erlaffen Sie mir die Schilderung des Jammers“, begann

der alte Mann wieder, „der dieses Hauses Schwelle a
n jenem

Tage überschritt, um nie wieder zu weichen. Ich wiederhole, es

war ein Glück, daß weder die verzweifelnde Braut, noch Ihr
Herr Vater den wahren Sachverhalt ahnten, vielmehr die Kata
strophe allein auf eine tiefe Gemütsstörung des Heimgegangenen
bezogen.–Herr Wolter reiste mit der Tochter sofort ab nach
Berlin, und Ihr Vater ließ es sichnicht nehmen uns zu begleiten,
um dem geliebten Bruder die letzte Ehre zu erweisen. Als wir
ihn in die kühleErde gebettet hatten, kehrten si

e

nach hier zurück,

ich aber blieb dort und stelltegemeinsam mit dem Herrn von
Blankenfelde Nachforschungen an, um die Motive der That klar
zulegen, und zwar auf Grund eines Briefes des Verstorbenen,
geschriebenkurz vor seinemTode, und gefunden offen und ohne
Adresse. Dieser Brief enthielt die kurze Notiz, er habe heute
vormittag die unzweideutigstenBeweise erhalten, daß Charlotte
Wolter ihn nicht liebe, und darum ziehe e

r vor, aus dem Leben

zu scheiden.– Dann folgten einige Bestimmungen über den
Nachlaß und Grüße a

n

den Bruder.– Blankenfelde erzählte
mir noch, daß Herberstein zugänglicher und froher in Berlin ge
wesen sei, wie seit langer Zeit, daß er einmal seine Hand erfaßt
und gesagt habe, e

r

müsseihm verschiedenesabbitten, und daß e
r

hinterher eine Redensart gemachthabe, als se
i

eine Schwägerin

zwar eine kluge Frau, treffe aber doch nicht immer das rechte,
und Liebe und Treue seiendoch wohl keinePhantasmen. Und
dann habe e

r ausgerechnet,wie viele Wochen noch vergehen, bis

e
r Charlotte, eineCharlotte heimführen dürfe.

„Jetzt galt es zunächst in Erfahrung zu bringen, wo der
Unglückliche in jenen Tagen, speziell an jenem Morgen verkehrt,
was e

r getrieben, o
b

e
r Briefe, Besuche empfangen hatte e.

Blankenfelde griff die Sache sehr energischan; er suchteeinen
früheren Offizier seines Regimentes auf, der zum Ressort der
geheimenPolizei übergetretenwar, stellteihm die Sache vor, und
dieser zeigte sichbereit, gleichsam außerdienstlich, seineHilfe zu

leihen, entsprechendenFalles aber exekutiv vorzugehen.– Das
Glück war uns günstig. Von dem Portier des Hotels erfuhren
wir, daß von Herberstein weder Briefe noch Besuche empfangen,
aber an jenem Morgen nach der Wohnung eines italienischen
Antiquitätenhändlers sich erkundigt habe, der alljährlich im De
zemberBerlin besuche; er wolle bei demselbenEinkäufe machen,
hatte e

r

erläuternd hinzugesetzt,als der Hotelbesitzervom Portier
gerufen wurde, um Auskunft zu geben; aber keiner von ihnen
hätte gewußt, wo der fragliche Händler wohne.

„Hier war ein Faden, und diesenweiter zu verfolgen, hielt
umsoweniger schwer, als Blankenfelde früher persönlich mit dem
Italiener zu thun gehabt hatte, auch wußte, daß der Verstorbene
wiederholt die Absicht ausgesprochen, und zwar im Hause seines
Bruders, e

r beabsichtige,seinerBraut irgend eineAntike zuWeih
nachtenzu schenken,und wolle zu diesemZweckden Italiener Feroni

in Berlin aufsuchen.“
„Es wurde unter uns verabredet, daß der Polizeibeamte,

natürlich in bürgerlicher Kleidung, zu dem Händler, dessenWoh
nung in der Lindenstraße ermittelt wurde, zuerst hinaufgehen
sollte, um das Terrain vorläufig zu sondieren; nach einigenMi
nuten würde Blankenfelde ihm folgen, ihn als zufällig getroffenen
Bekannten begrüßen und in ein Gespräch über Herbersteins plötz
lichenTod verwickeln, und dann sollte den Umständenentsprechend
weiter verfahren werden. Ich wartete auf der Straße und
promenierte an der gegenüberliegendenHäuserreihe auf und ab;
man wollte mich vom Fenster aus benachrichtigen, sobald meine
Anwesenheit nötig.

„Endlich, nach fast halbstündigem ängstlichenWarten öffnete
sich im zweiten Stock des Hauses ein Fenster und Blankenfelde

winktemir, zu kommen. Er empfing mich an der oberstenTreppen
stufe, nickte mir befriedigt zu und führte mich in das nach vorn
gelegeneziemlich große Gemach, in welchem auf Tischen und
Kisten eine Menge Antiquitäten jeder Art ausgebreitet lagen.
Auf einem Stuhle, fast in der Mitte des Zimmers, saß der Händ
ler, ein alter Mensch mit den markierten Zügen seinerNationalität

und gelblichem Teint, der aber ins Aschfarbene übergegangen
war, so blutleer erschiendas Gesicht des zitternden Mannes, dem
thatsächlichdie Zähne im Munde klapperten. Vor ihm stand mit
zorniger Miene unser Begleiter, ein Oberrock war aufgeknöpft
und ließ das Abzeichen des höheren Polizeibeamten erkennen.
Die Verhandlung wurde in französischer Sprache geführt, der
Fremde verstand kein Deutsch.“

„Der Mensch, wandte der Beamte sichan mich, räumt ein,

zu einem Scherze die Hand geboten zu haben, natürlich für
klingendenLohn; und is
t

bereit, ein umfassendesGeständnis ab
zulegen. „Jetzt redenSie, forderte er den fast ohnmächtigenMann
auf, wenn Sie es nicht vorziehen, mir zu folgen.“– Dieser war
offenbar vollständig geknicktund erzählte eine Geschichte, deren
traurige Details ich Ihnen, mein junger Freund, nicht wieder
holen mag. Nur folgendes sollen Sie erfahren.
„Vor mehrerenWochen war einesMorgens eine „Signora“

zu dem Händler gekommen, eine schöneFrau, und hatte ihn
lächelndgebeten, e

r möge ihr zum Gewinne einer Wette behilflich
sein.– Er habe, weil er schonmanchmal in wunderliche Ver
wickelungengeraten, ausweichendgeantwortet, si

e

se
i

aber dringen

der geworden, habe verlauten lassen, si
e

verlange eine Gefälligkeit

nicht umsonst, e
s

se
i

eine so harmlose Sache, zu der er die Hand
bieten solle c. Die Dame habe so süß bitten können; si

e

se
i

sehr
schön gewesen, und e

r

habe immer eine Schwäche gehabt für
bittende Frauenlippen, – er sei ein galantuomo; überdies habe
die Sache so unschuldig ausgesehen. Es se

i
ja garnichts weiter

von ihm verlangt worden, als daß er einem jungen Offizier, der

in den nächstenTagen zu ihm kommen werde, um ein schönes
Präsent für eine Dame zu kaufen, eineGemme vorlege, eine köst
liche Antike. Die Dame hatte si

e

ihm hierbei übergeben,– es

müsseaber ganz wie zufällig geschehen;nur dürfe er die Gemme

ja nicht verkaufen, lautete der strengeZusatz. Er, Feroni, könne

ja einen Preis stellen, der unverhältnismäßig hoch sei.–
Man würde natürlich fragen, wie diese Gemme in seineHände
gekommen? Dann sollte e

r

antworten: Eine Dame habe si
e ge

bracht und bei dem Handel geäußert, si
e

wünsche sichvon einem
Stücke zu trennen, das ihr unangenehme Erinnerungen wecke,
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das ihr wertlos geworden.– Es wurde dies alles lächelnd und
leicht gesagt, und Feroni, der an ein scherzhaftesAbenteuer, an
eine kleine eifersüchtigePlänkelei zwischen Liebenden dachte, war
thöricht genug, darauf einzugehen!“
„Einige Tage darauf war ein junger Offizier erschienen,

nach der Beschreibung der Dame die richtige Persönlichkeit, und
hatte ganz vergnügt etwas Ausgezeichnetes zu sehen verlangt.
Feroni, überzeugt, den rechtenMann vor sichzu haben, präsen
tierte dem Ahnungslosen ein antikes mit Münzen, Gemmen und
Intaglien gefülltes Gefäß, auf denen sichtbarzu oberst einewun
derschöneKamee lag, ein Medusenhaupt vorstellend, kostbar in
Amethyst geschnitten.–DieWirkung war eine unerwartet furcht
bare. Während der junge Offizier den Amethyst betrachtete,hatte
Feroni sich abgewandt, um ein Lächeln zu verbergen, das ihm
wider Willen bei dem Ge
danken an die schöneAuf
traggeberin überdie Lippen
geflogen war; er hörte
dannplötzlichdie sonderbar
tonlose Frage hinter sich:
„Wie kommenSie zu diesem
Kopf der Meduse?“ –
Ohne sich umzuwenden,

hatte der Italiener die
ihm befohlene, einstudierte
Phrase hergeplappert von
der Dame, die das seltene
Stück garnicht schnellgenug

habe loswerden können–
ein junges Mädchen se

i

e
s

gewesen, blond und blau
äugig, eine echteDeutsche.–– Da aber,– er sei

nicht mehr im Stande zu

sagen, wie e
s gekommen– habe der Offizier plötz

lich einem Wahnsinnigen
geglichen,seineAugen seien

so starr und gläsern ge
wesen,wie die einesToten,

seineGesichtsfarbe wachs- -

bleich und e
r

habe tastend
nach der Mütze gegriffen

und se
i

gegangen. Das
Gebaren des Mannes habe - - - - - - -

ihn, Feroni, aber so er
schüttert,daß e

r

ihm nach
gelaufen sei; leider erfolg

los. Ihm aber habe nichts
Gutes geahnt, und e

r

habe

DasEndedesErbfeindes.

dern, si
e

wollte si
e

trennen, die beiden, und– Sie wissen,wie

e
s gelang! Ich selbst bin in ihrem Namen, der Verstorbenen

Namen, zu Charlotte gegangen, und habe diesegebeten,Patestelle
anzunehmenbei dem Söhnchen, bei Ihnen, Herr Leutnant. Die
Gemme solltenSie einst wieder in die Hand der Pate legen, so

wünschte e
s

die Sterbende.“
„Und diese Gemme, Herr Pastor?“
„Sie haben si

e

ihr gestern zurückgebracht. Charlotte Wolter
weiß natürlich nur, daß ihr das Kleinod einst entwendetworden,
und daß es durch Ihren Herrn Vater wiedergefunden wurde. Sie

is
t

ein Engel von Gemüt; überlassenwir ihr getrost, sichdie Lösung
des Rätsels zu bilden. Von uns darf si

e

nie die Wahrheit er
fahren, und darum habeich auchverhindert, daß si

e

an dasSterbe
betteIhrerMutter eilte. Die reuige Frau hätte ja alles bekannt.

„Jetzt aber noch einige

Worte dem Sohne, dessen
Vater ich stetsgeliebt und
hochgeachtethabe.Fräulein
Wolter besitzt keinen Ver
wandten auf dieser Welt,
als Ihren Herrn Vater und
seineKinder, und aufdiese
hat si

e

die Liebe zu dem
teuren Verstorbenen über
tragen, dem si

e

treu ge
bliebenein langes einsames
Lebenhindurch. Nun beab
sichtigt sie, ihr Vermögen
dem Haupte der Familie

zu hinterlaffen, in welche

si
e

aufgenommen worden
wäre.––– Es hat
nicht sein sollen!– Ihr
Herr Vater is

t

ein schon

sehr alter Mann, zudem
hat e

r

aus begreiflichen

Gründen abgelehnt, als
Uberlebender die Erbschaft
anzutreten, mithin sindSie
der Erbe. – Stellen Sie
sich freundlich zu ihr, si

e

hat e
s

verdient um ihrer
Liebe willen, der Liebe zu
Ihrem Onkel, dessenAn
denken si

e
ein langes flecken

losesLeben weihte.– Ich
glaube, si

e

wartet Ihrer im
Garten“, setztederalteHerr
hinzu.
Ich reichte ihm dankbar

schleunigstdie Gemme a
n

eine Chiffreadresse, wie ihm befohlen, die Hand und erwinktemir freundlich; dann ging ich raschhinaus
nacheinemkleinenHarzstädtchengesendet.

„Welche Folgen die That gehabt, war ihm erst jetzt aus
demMunde des Polizeirats bekannt geworden. Flehend bat der
Mann um Nachsicht, und holte zum Beweise der Wahrheit seiner
Angaben jenen Zettel mit der Chiffre. Sie lautete: N. v.H.St.

in 3. . . . . . –. Es konnte kein Zweifel sein,wessenAdresse
dieseZeichen bargen.“

„Haben Sie den Zettel gesehen,Herr Pastor?“ fragte ich.
„Ja!“ bestätigteder geistlicheHerr, „aber ich war es auch,

der ihn noch an demselbenTage verbrannte. Was konnte ein
weiteres Eingehen auf dies schrecklichtraurige Ereignis nützen?–
Der unglücklichegetäuschteMann war nicht mehr, und si

e––
Mein junger Freund, „richtet nicht, auf daß ihr nicht ge
richtet werdet!“ Ichhabe an demSterbebette derjenigen gestanden,
die diesenKnoten einst schürzte. Es waren nur wenige Worte,
die si

e

mir noch sagen konnte, ehe si
e

die Augen schloß: „Das
hatte ich nicht gewollt, das nicht, Herr Pastor! Ich habe
Kurt geliebt, und er verschmähte mich, und ich ward
krank und elend im Kopf und Herzen!“–––
„Da haben Sie den Schlüssel zu ihrem traurigen halb

wahnsinnigen Thun. Sie konnte ihn nicht sehenneben der an

und die Treppe hinab. An der letztenStufe erwartete mich die
hochbetagteSibylle; si

e

blicktemich mit den klugen alten Augen

so durchdringend und doch so freundlich an, indem si
e

mir die
Thüre nach dem Garten öffnete und sagte: „Junger Herr, der
Allmächtige segneIhren Eingang!“
Es war ein milder, köstlicherHerbstabend, kein Lüftchen be

wegte sich,als ich auf den sauberenKieswegen zwischenblühenden
Astern und Georginen dahinschritt, um die zu suchen,deren ergrei
fendeGeschichte ich eben vernommen. Am Ende des Gartens
lag ein kleiner Pavillon, dessenVeranda eine köstlicheFernsicht
bot über den rauschendenFluß hinweg nach den Harzbergen, die

im indigblauen Duft gehüllt so nahe erschienenheut. Hier fand

ic
h

Tante Lotte. Sie hatte einen fast vollendeten Kranz aus
weißen Astern und Stechpalmen vor sichliegen, und ihre Augen
schienenvom Weinen gerötet.

„Kurt, mein Sohn“, sagte si
e

weich und zog mich neben sich
auf das Kanapee, „nun wirst du begreifen, warum ich dir–
deinemVater und dir– so sehr zugethan bin. Deine Tante im
engerenSinne habe ich nicht werden sollen, aber ich will für euch
Kinder sorgen, als ob ich eureMutter wäre, und zunächst für
dich. Ich weiß alles, Kurt, du brauchst nicht zu erröten,Blanken

T---------------------------------- --------------------
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felde hat mir Bericht erstattet; er will di
r

wohl, aber ih
r

seidbeide noch sehr jung.– In Jahresfrist mögt ihr euch
verloben, doch nicht a

n

diesem Tage, er is
t

kein Glückstag,

denn– heute ist mein Verlobungstag.“
Eine tiefe Glut überzog das noch immer anmutige Ge

ficht der Greisin, oder war es das Abendrot, das intensiv
purpurn durch die Fenster schienund den kleinen Raum mit

seinemLichte erfüllte? „Spotte nicht über die alte Jungfer,
Kurt“, fügte si
e

hinzu, „besieh lieber dies einzige Andenken

des teuren Verstorbenen, deines Onkels, welches dein Vater

mir gerettet hat.“

Ich nahm den Amethyst zur Hand und betrachtete den
prachtvoll geschnittenenKopf der Meduse, dem die blitzenden
Strahlen der scheidendenSonne wunderbare Reflexe entlock
ten, rot wie das Blut, das gefloffen um dieses Kleinods
willen. Nein, si

e

durfte e
s

nie erfahren, was man ihr angethan!
„O Tante“, sagte ich, „wie gütig sindSie, unserer sich

anzunehmen,aber Ilse is
t

wirklich ein so herziges––“
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stehendenWink über die Vernachlässigung der Geistlichenzukommen
zu lassen, indem er den Elias sagen läßt:

„Gewiß, Kurt“, lächelte sie, „gewiß seid ihr für einander
bestimmt! Im nächstenHerbst wirst du mich auf einige Wochen
besuchen,auch deinen Vater lade ich ein und noch jemand, und
dann feiern wir hier vielleicht eine Verlobung, die soGott will!
mehr Glück hat––“
„Das gebe der Allmächtige“, sprachder geistlicheHerr, der

herzugetretenwar, und küßte seinerBeichttochterdie Hand, die si
e

ihm mit aufleuchtenden Augen reichte, „noch einmal wird es

Morgen, und die alten Freunde kehrenwieder!“
„Und eins versprichstdu mir, Kurt; wenn ich sterbe, sorgt

du, daß dieses Kleinod bei mir bleibt. – Es soll mein Schmuck
im Sarge sein.“––– -

Noch lange, Gottlob recht lange, dauerte es, bis ich dies
letzteGebot erfüllen mußte.– In Tante Lottes köstlichemHeim,
am Fuße des Harzwaldes, feierten wir unsere Verlobung, Ilse
und ich, und e

s war einewahrhaft erhebendeFeier, geweiht durch
die milde Freundlichkeit der trefflichstenaller Frauen, durch die stille
Freude dreier greifer Männer, die in uns Jungen sichwiederfanden.
Alljährlich zum Herbste wohnten wir bei Tante Lotte, meine

Ilse und ich, zuerst mit einem kleinen blonden Krausköpfchen,
später mit zweien, die si

e

beide aus der Taufe gehoben hatte,

und mit denen si
e

spieltewie eine echteGroßmutter.
Zwölf Jahre sind verfloffen, seitdem ich meine Ilse heim

führte. Jetzt, da ich dies niederschreibe,ruhen si
e

alle vier unter
dem grünen Rasen, die Tante Lotte und ihr geistlicher Freund,
mein Vater und der Vater meiner Ilse, und ich bin der einzige
Lebende,der das Geheimnis des Medusenhauptes kennt.

Geistliche Komödiendichter.

Es gab eine Zeit– freilich lange ist's her– in der Geist
liche nicht allein von der Kanzel zum Volke sprachen, sondern
auchdie Bühne für den geeignetenOrt zur Verbreitung religiöser
und moralischer Lehren hielten und deshalb Stücke schrieben,die
meistenszur Weihnachts- und Fastnachtszeit aufgeführt wurden,
Leider sind nur wenige dieser Spiele erhalten geblieben, aber die
nochvorhandenen Reste müssenals wichtige Beiträge zur Kultur
geschichtebetrachtetwerden, d

a
si
e

Aufschlüsseüber die Anschauungen

und Sitten der Vergangenheit geben, die wir in den eigentlichen
Historienwerken nur selten finden.
DasprotestantischeNorddeutschland, soweitdie niedersächsische

Sprache, das Plattdeutsch, reichte,war der Boden, auf dem die
geistliche Komödiendichtung sich entfaltete. Die Sachsensprache
schwanddurchaus nicht mit einem Schlage, was daraus hervor
geht, daß selbstLuther e

s notwendig erachtete,die Bibel in die
niedersächsischeMundart zu übersetzen. Sein reformatorischer
Mitarbeiter Johann Alepinus, ersterSuperintendent inHamburg,
verfaßte plattdeutsche Erbauungsbücher und erst, als das Hoch
deutschenach und nach überhand nahm, schwand allmählich das
niedersächsischeIdiom aus der Litteratur. Die niederdeutschen
Schriftsteller und Poeten wurden immer seltener und gehörten

fast ausschließlichdemgeistlichenStande an, der die Muttersprache

nicht aufgab, um Fühlung mit dem Volke zu behalten und diese
Absicht mochteauchwohl der Grund sein, weshalb e

r

sichvielfach
der Bühne zuwandte.
So dichtete gegen Ende des XVI. Jahrhunderts der

holsteinischeund nachmalige LübeckischePfarrer Johann Stricer
ein geistlichesSpiel wider die Trunksucht und Völlerei unter dem
Titel: „De düdescheSchlömer“ (Der deutscheSchlemmer) und
fünfzig Jahre später veröffentlichte sein Hamburgischer Amts
bruder Johann Koch eine biblische Komödie „Elias“, welche sich
gegenden Aberglauben und die Abgötterei richtete. Koch wurde
am 23. Mai 1608 zum Seelsorger des bei Hamburg gelegenen
Dorfes Geesthachtberufen, allwo e

r

sich seinerGemeinde von der
Kanzel herab in der alten Muttersprache verständlich machteund

in seinenMußestunden Komödien schrieb. Koch sagt in der Wid
mung, daß e

r

dieKomödie „Elias“ geschriebenhabe„auf daßdaraus
ein Jedermann und sonderlich getreue Prediger und Lehrer

möchtenein Exempel nehmen, sichmit ganzem Fleiße aller Ab
götterei und falschemGottesdienste entgegenzusetzen.“Gleichzeitig

benutztder ehrwürdige Johann Koch aber auch die Gelegenheit,
seinerGemeinde und allen, die e

s angeht, einen nicht mißzuver

Original.
Awert des Herren Prester a

l

Werdenvorachtetalthomal,
De hölt men nener ehrenwerdt,
Und memandterer Lehr begert,
Men deyt se ockgar nicht spysen,
De negte Dördeytmen ehnwysen,
Men stelltehnocknaLiffundLewen.
Scho"dedarum d

e

Erd nichtbewen,
AchGodt vom Hemmel jüe darin,
Beschermden armenHupekendyn!

Hochdeutsch.
Aber des Herren Priester all
Werdenverachtetallzumal,
Die hält man keinerEhren wert
Und niemand ihrer Lehr" begehrt.
Man thut si

e

auchgar nichtspeisen,
Die nächsteThür thut man ihnen
weisen.

Man stelltihnenauchnachLeib und
Leben.

Sollt' darum nichtdieErde beben?
AchGott vomHimmel siehdarein,
Beschirmdas armeHäuflein dein!

Aber Koch is
t

nicht allein der Anwalt des geistlichen Standes,
sondern nimmt sichauchder Bauern an, die überdie Verwüstungen
klagen, welche die rohe Soldateska im dreißigjährigen Kriege an
richtete. Jede Aussicht aufErnte und Brot schwindet,aber ihnen
bleibt der Trost:

Godt verleth d
e synennicht,

Ehr mostensick d
e

Velsen licht
Updohn,dat heruthkondenfleten
De Waterstromganz ungemeten.

Gott verläßt die Seinen nicht
Ehr müßten sichdieFelsen schlicht
Aufthun,daß herauskönntenfließen
Die Wafferströmeganz unermessen.

Wenn sonst auch in dem Stücke ein ziemlich langstieliger theo
logischer Doktrinarismus die Hauptsache ist, so werden doch hin
und wieder Gespräche über das Wetter, die herrschendeTrocken
heit, über den Acker, das Gesinde und die schlechtenKornpreise
geführt, die sich am Hofe des Königs Ahab und in Gegenwart
der bösenJebel recht sonderbar ausnehmen, aber demGeschmacke
des zuschauendenVolkes damals doch wohl behagt haben.
Die Greuel des dreißigjährigen Krieges, welche bei Koch

nur angedeutetwerden, finden sichmit größerer Breite in einem
Stücke behandelt, das Johann Rist, Pastor in Wedel bei Ham
burg, (1630) verfaßte und den Titel „Irenaromachia, das is

t

eine newe Tragikomedia von Fried und Krieg“ führt. Nach allen
Anzeichenwar die Irenaromachia nicht nur als Lektüre sehr be
liebt, sondern muß auch oft gegeben worden sein, zumal si

e

auf
der damaligen Zeitgeschichtefußt und in den plattdeutschgeschrie
benen Zwischenspielen bunte, bewegte Bilder aus dem großen
Kriege vorführt, welche als um so treuere Schilderungen der Zeit
aufzufaffen sind, als si

e
in bezug auf das Thatsächliche viel Uber

einstimmendesmit den plastischen und drastischenSchilderungen

derselbenZeit besitzen,welche Grimmelshausen in seinemSim
plicius niederlegte. So treten in einer Szene zwei Bauern auf,
welche einen Quartiermeister ergriffen haben, den si
e

bis aufs
Hemd entkleidenund dann erschlagenwollen, aber laufen lassen,

nachdem e
r

feierlichgeschworenhat, den Bauern nachträglich keinen
Schaden zufügen zu wollen. Kaum hat aber der Quartiermeister
seineFreiheit wieder erlangt, als er erklärt, sichfurchtbar rächen

zu wollen. Die Bauern vertrinken ihre Beute bei dem Krüger
und werden während des Gelages von den Soldaten ergriffen

und zum Galgen geführt. Rührend klingt des Bauernknaben
Klageruf: „O Gott, lathet my doch mynen Vader, ic

k

hebbe y
o

man den einen Vader!“ (O Gott, laßt mir doch meinen Vater,

ic
h

habe ja nur den einen Vater!)
In dem „Perseus“ des geistlichen Komödienschreibers Rist

kommt eine Werbeszene vor, die höchst charakteristischfür jene
Zeit ist. Der junge Bauer will die ihm gebotenen drei Thaler
anfangs nicht nehmen, da e

r als Soldat nichts anderes haben
würde, als Hunger und Kummer, Läuse und Schläge, Frost und
Durst. Der Werber aber spricht: „Ey mein Kerl, da darfstu
nicht vor sorgen; du jolt kein schlechterMusquetirer seyn, ichwill
dir alsobaldt eines Gefreiten KorporalsPlatz geben, dazu solt du

nicht gegen dem Feinde zu Felde, besonderen das ganze Jahr
durch bei einem reichenBauern im Quartier liegen, dich mästen,
freffen, saufen, spielen.“– Das gefällt demBurschen; er nimmt
das Handgeld und fragt den Werber nach der Herberge. Dieser
antwortet: „Ey, ich liege dar zum blauen Jammer, nicht weit
vom großen Elende, gerade gegen der Hungergaffen über.“ –
WelcheWahrheit liegt in diesen wenigen Worten bitterer Satire!
Rist hatte die Schreckniffedes dreißigjährigen Krieges aus

eigenerErfahrung kennengelernt, si
e

trafen ihn und die Seinigen
hart, aber in all der trüben Zeit erlahmte ein poetischesSchaffen
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nicht und in gläubigem Vertrauen dichtete der fromme Mann
Lieder, Kirchengesänge und Schauspiele, die leider zum größten

Teile abhanden gekommen sind. Die allgemeine Sehnsucht nach
demFrieden sprach sichin seinerKomödie „Das friedewünschend
Teutschland“ aus, dem nach dem Ende des Krieges. „Das friede
jauchzendeTeutschland“ folgte. In den Zwischenspielendes letzt
genanntenStückes kommenzum erstenmaleplattdeutscheStrophen
lieder vor, wie si

e

später in der Hamburger Oper beliebt waren.
Bei der Nachricht vom glücklich geschlossenenFrieden er

schreckeneinige Bauern, denen der Krieg Vorteile gebracht hat,
vor allem die ungebundensteFreiheit, da die geistliche und welt
liche Obrigkeit ihnen nichts mehr zu sagenhatte.– „Krieg hin,
Krieg her“, sagt einer der Bauern, „wenn wir in unseres Krü
gers Peter Langwams Hause nur frisch was zu laufen haben,

so mag e
s gehen, wie e
s geht; ein Schelm, der nicht alle Tage

lustig und guter Dinge ist.“ – „Nun es Krieg ist“, erklärt der
andereBauer, „hat uns unsereObrigkeit nichts mehr zu befehlen
und Soldaten schinden uns auch nicht. Wenn wir nur dem
Obersten und den anderen Offizieren rechtzeitig die Tributgelder
bezahlen, so mögenwir alles thun, was wir wollen. Da können
wir Sonntags und heiligen Tags werken und arbeiten, können
am Feiertag hübsch in den Krug gehen und lustig verzehren.
Früher mußten wir Sonntags morgens zwei ganze Stunden in
der Kirche sitzen,daß einem die Rippen im Leibe weh thaten:

nun gönnen wir unsermKrüger Langwams das Geld und laufen
dort erst ein Oelchen Branntwein, dann kann man ein Faß Speck
mit Kohl darauf freffen, daß einem der Bauch davon quabbert.
Unsere alte Obrigkeit hat nun, gottlob, nicht soviel Macht, daß

si
e

einen lahmenHund aus demOfen lockenkann und unser Pfaffe
hat auch nicht das Herz, daß e

r

das geringsteWort dagegen sagt.
Und was hat er auch viel zu sagen? Macht er doch selbstrecht
schaffenlustig mit und pflegt manchen lieben Tag mit dem Kor
poral beimMarketender oder auch bei unsermKrüger Langwams

zu sitzen.“
Rit schilderthier keineswegsPhantasiegemälde, sondernbietet

ein treues Spiegelbild der schrecklichenWirklichkeit, indem e
r

die

Demoralisation nicht nur der Bauern, welche der Krieg im Ge
folge hatte, auf die Bühne brachte. Der große Erfolg seiner
Schauspiele is

t

dafür der Beweis: si
e

packten,weil si
e

wahr waren.
Auf die Frage, woher die Mittel zu dem üppigen Leben

kommen,antwortet der Bauer:

„Stehen da nicht Bäume genug im Holze, die wir nieder
hauen und in die Stadt fahren können? Ich habe in der vorigen
Woche soviel Holz abgehackt,daß ich ein halbes Jahr die Kontri
bution bezahlen kann. Zudem, sollenwir nicht ebensogut stehlen
könnenwie die Soldaten? Wir haben das Mausen so fix gelernt,

als die bestenMusketiere, wir brauchen uns ja nur in den Graben

zu legen und lauern, wenn vornehme Offiziere, Kaufleute und
anderes reisendesVolk vorüberzieht. Wie hageln wir dazwischen,
daß si

e

beim Wagen oder den Pferden liegen wie die Fliegen.

Da machenwir denn frische Beute und laffen ihnen nicht einen
Faden an ihrem ganzen Leibe, und sieht,Hunde und Füchsemüffen
auch etwas zu freffen haben, und welcher Teufel weiß denn, ob

e
s

Bauern oderSoldaten gethan haben? Stehen außerdem nicht
ein Haufen Herrenhäuser, Amtsstuben und dergleichen Gebäude
leer, da man die Fenster, Mauersteine, Dielen, Balken, Eisenwerk
und was sonst noch nagelfest ist, ausbrechen und in der Stadt
fürs halbe Geld verkaufen kann? O, davon haben wir manchen
stolzen Thaler gemacht. In Summis Summarium, wir mögen
thun, was wir wollen, wir mögen nehmen, wo was zu kriegen
ist, da darf uns kein Teufel ein Wort sagen. Wenn wir nur zu
sehen,daß die Obersten ihre Tributgelder und etwas zu freffen
und zu laufen bekommen, so geht e

s im Kriege tausendmal besser
zu, als da e

s

noch Friede war. Nein, nein, wollt Ihr unser
Freund sein, so laßt den neuen Frieden von der Nase.“
So wurde von einemTeile der Bevölkerung der westfälische

berühmteFriede, dies mühsameund teure Werk der Staatskunst,

mit Unlust aufgenommen. Der Krieg hatte die Sittlichkeit, den
Rechtssinn und den Patriotismus gelockert und verdrängt, die
Bauern standender rohen und grausamenSoldateska im Morden
und Plündern, im Sengen und Brennen und allen Lastern nicht
nach. Wir haben in Rit einen zeitgenössischenZeugen für die

Verwilderung des Volkes im Norden, wie Grimmelshausen für die
gleicheEntsittlichung in Mitteldeutschland Zeugnis ablegt, und so

müssenuns die plattdeutschenZwischenspiele als ein wichtiger und
ergänzenderBeitrag zur Sitten- und Kulturgeschichte jener Zeit
erscheinen,die unserem Vaterlande die tiefsten Wunden schlug.

Vom Süden bis zum Norden hinauf herrschtedie gleiche Ver
rohung und Zuchtlosigkeit, dasselbe Elend. Da galt es, wieder

in die Bahnen der Ordnung einzulenken und indem Johann Rist,
der Pastor zu Wedel, einen Zeitgenossen von der Bühne herab
einen Spiegel vorhielt, in dem si

e

ihr scheußlichesEbenbild er
blickten,wirkte e

r

machtvoll auf das Volk ein. Und deshalb soll
das Andenken des wackeren geistlichen Komödienschreibers ge
priesen sein.
Mir bleibt noch übrig die Quelle zu nennen, aus der ic

h

schöpfte und welche die hier übertragenen niedersächsischenOri
ginale enthält. Es is

t

dies einzweibändiges Werk „Das nieder
deutsche Schauspiel“ (Berlin bei A. Hofmann & Co.) von
Karl Theodor Gaedertz, einemjungen Gelehrten, der zehn Jahre
lang mit unermüdlichen Fleiße an dieser Spezialgeschichte des
niederdeutschenDramas arbeitete nnd unverdroffen suchte und
forschte.
Ihm gelang es, den „Perseus“ von Johann Rist aufzu

finden, obgleichGervinus behauptete: „Den Perseus kennenwir
nicht.“ Gaedertz entdecktezwei Exemplare davon je in Weimar
nnd Wolfenbüttel, und gerade diesesStück enthält eineReihe von
Sittenschilderungen, welche Aufschluß über Land und Leute wäh
rend der Zeit des dreißigjährigen Krieges geben, wie z. B. die
Werbeszenennd eine derbhumoristischeSzene, in der einBauern
mädchenihre Anbeter prellt und welche nur zu deutlich zeigt, daß
zwischenden Späßen von damals und dem was heute erlaubt ist,
ein gar gewaltiger Unterschied liegt, zumal wenn man bedenkt,
daß Rist, wie mancher seinerVorgänger und Zeitgenossen– ein
geistlicherKomödiendichter war. Julius Stinde.

Skizzen aus dem russischen Volksleben.

I. Eine gefährlicheMachtpartie.
Der Wirklichkeitnacherzähltvon Hermann Müller-B ohn.
Es war im Juli des Jahres 1881. Wir saßen hinter dem

Stammtische eines der beliebtestenCafés von Moskau und waren

in heitersterStimmung. Ich war bereits zwei Jahre in der
alten Zarenstadt, und wer gedenktda in einer fröhlichen Stunde
beim funkelndenWeine nicht doppelt gern der Heimat? Ich hatte

si
e

heute abend bereits in allen Tonarten besungenund ebenmit
einem begeistertenLobliede auf das deutscheWanderleben im all
gemeinenund auf die Nachtpartien im besonderengeschloffen.
„Nachtpartien? . . . Was? . . . Nachtpartien?“ fragte

man erstaunt von allen Seiten.
„Meinen Sie das im Ernste?“
„Natürlich! Was finden Sie denn Merkwürdiges dabei?“
„Ha, ha, ha!“ lachten alle wie aus einemMunde.
„Eine Landpartie zur Nacht! Das is

t

schonmehr Tollheit!“
„Wie kanneinvernünftiger MenschdesNachtsspazierengehen!“

So tönte es mir von allen Seiten entgegen,und ich hatte
Mühe, di

e

von dem Ernte meiner Worte zu überzeugen. In
dessendas Neue der Sache reizte sie,umsomehr,da ich ihnen die
Schönheiten einer solchenNachtpartie mit den verführerischesten

Farben schilderte, und da der nächsteTag einer der zahlreichen
russischenFeiertage war, so wurde sofort beschloffen,für morgen
Nacht eine Fußpartie zu unternehmen. Außer mir und einem
Landsmanne aus Thüringen, der erst seit einigen Wochen in

Moskau weilte, hatten sichnur nochdrei von unseren russischen
Freunden zur Teilnahme a

n

der Partie entschließenkönnen; den
übrigen erschiendie Sache denn doch zu abenteuerlich und absurd.
Die Nachricht von der geplanten Nachtpartie verbreitete sich

wie ein Lauffeuer bei allen meinen Moskauer Freunden und

brachteeine Sensation hervor, die, wenn es sichum eine Nord
polarexpedition gehandelt hätte, kaum größer hätte sein können.
Am nächstenTage, nachmittags vier Uhr, trafen wir, wie

verabredet, in dem herrlichen Petrowski-Park zusammen. Das
Ziel unserer nächtlichenReise war das Schloß Archangelsk, das
ungefähr drei Meilen von Moskau enfernt ist. Einer unserer



drei russischenPartiegefährten – wir wollen ihn Germanoff
nennen–war mit dem Sekretär dieses fürstlichen Schlosses eng
befreundet, so bot sichuns die angenehmeAussicht, am Schluffe
unserer Wanderung dort gastliche Aufnahme zu finden. Da aber
unseremPlane die Ausführung so schnellauf dem Fuße folgte, so
hatten wir nicht mehr Gelegenheit, den Gutssekretär vorher von
unseremBesuche zu benachrichtigen. Es sollte uns gerade dieser
Umstand später sehr verhängnisvoll werden.
Bald sahen wir nur noch aus weiter Ferne die goldenen

Kuppeln der prachtvollen Kathedralen in der Sonne glitzern–
ein so eigenartiger und fesselnderAnblick, daß ich, so oft mich
derselbeauch schonin Entzücken versetzt hatte, auch heutewieder
einen Moment mich stumman demselbenweiden mußte.

Wir hatten schon einen mehrstündigenMarsch hinter uns
und kamengegen achtUhr durch einDorf, in welchemuns mehrere
betrunkeneGestalten begegneten,die taumelnd und fluchend an uns
vorüber wankten. Wer längere Zeit in Rußland gelebt hat, weiß
mit ziemlicher Sicherheit, daß diese betrunkenenKerle, in Maffe
angetroffen, gewöhnlich die Vorboten irgend eines russischenFeier
tages sind. Mich belustigtedieseThatsache einigermaßen, undüber
mütig zitierte ich nachGoethe: „Ihr naht euchwieder, schwankende
Gestalten!“ Meine russischenFreunde gaben mir jedoch aus guten

Gründen den Rat, vom Scherze abzulaffen, vor allen Dingen aber
nicht so laut Deutsch zu sprechen,da die „Nemtzi“ (Schimpf
name für alle Ausländer, insbesondere für Deutsche)gerade nicht
zu den verhätscheltenLieblingen des russischenVolkes gehörten.

Inzwischen war es dunkel geworden. Erst jetzt bemerkten
wir, daß mein Thüringer Freund, der sonstin Fußgängertouren |
ein zweiter Seume war, sich nur mühsam hinter unserm
Häuflein herschleppte. Die Stiefel waren ihm zu eng, und durch
den stundenlangenMarsch waren dem Armsten die Füße derart
angeschwollen,daß er nur unter den größten Schmerzen vorwärts
konnte. Wir ersehntenlebhaft das nächsteDorf, wo wir unseres
Patienten wegen eine kurze Rast machen wollten, um alsdann
unseren Weg nach Archangelsk, das höchstens noch dreiviertel
Stunde entfernt sein konnte, unverzüglich fortzusetzen. Aber das
Fußübel unseres Freundes, das öfters in einen Fußkrampf aus
artete, verschlimmerte sichdermaßen, daß er uns schonjetzterklärte,

über dieses Dorf hinaus keinenSchritt thun zu wollen.
Endlich erblicktenwir in der Entfernung von einigen 1000

Schritten ein Licht. Wir gingen darauf zu und trafen auf eine
Dorfschenke. Schon draußen hörte man einen wüsten Lärm.

Wir öffneten die Thür. Der Geruch von Spirituosen und schlech
tem Tabak drang uns entgegen. Es dauerte eine Weile, ehedas
Auge im Standewar, in dem durch einige trübselige Talglichter
spärlich erhellten Raume und durch den dickenTabaksqualm die
abenteuerlichenGestalten zu erkennen,welche, durchweg betrunken,
um den roh gezimmerten Tisch saßen, und uns mit eigenthüm

lichen mißtrauischen Blicken musterten. Germanoff, der bei un
serer Partie meist den Führer spielte, hatte uns noch einmal
streng eingeschärft,beileibe nicht deutschzu sprechen,und so kam
ich denn zum erstenmalein meinemLeben in die Lage, mein liebes
Deutschverleugnen zumüssenund michals Stockruffe aufzuspielen.
Da, wie wir erfuhren, der Wirt der Dorfschenkelzugleich der
Dorfälteste war, welcher in den russischenDörfern unter den
übrigen Bauern eine gewisse autoritative Stellung einnimmt, so
hofften wir– falls in dem Wirtshause selbst kein Nachtlager
vorhanden war– durch eine Vermittelung irgendwo im Dorfe
ein Unterkommen zu finden.
Allein die Verhandlungen mit dem würdigen Dorfältesten

waren sehr schwierig zu führen, weil er – jedenfalls um
seine Gäste von der Unschädlichkeit seiner Getränke zu über
zeugen – dieselben an „Trunkenboldighaftigkeit“ fast noch
übertraf. Er konnte uns nur mit lallender Stimme Auskunft
auf die an ihn gerichtetenFragen geben, und dieseAuskunft war
so mürrisch und einsilbig, daß unser Freund Germanoff, um ihn
uns einigermaßen geneigt zu machen,die süßestenSchmeichelworte
anwenden mußte, die je in einem russischenWörterbuche zu
finden waren. Aber weder ein kindliches: „Batuschka“*), noch
das zärtliche„Golubschtschik“*) waren im Stande,dem alten Eisbär

*) Batuschka= Väterchen. *) Golubschtschik= Mein Täuberich. |

ein mitleidiges Gefühl für unsern fußkrankenThüringer abzulocken.
Auch die Mitteilung, daß wir zu dem Sekretär von Archangelsk
wollten, konnte ihm kein größeres Vertrauen zu uns einflößen.
Er schüttelte einmal über das andere energischmit dem Kopfe
und erklärte uns, daß er strengenBefehl habe, unter keinenUm
ständenweder in seinemHause, noch überhaupt im Dorfe Gäste
übernachtenzu lassen, und wäre es auch nur auf einige Stunden.
Dazu kamnoch, daß mehrereder Gäste, die wohl das Zwiegespräch

mit angehört hatten, in sehr auffallender Weise die Köpfe zu
sammenstecktenund uns mit äußerst verdächtigen Seitenblicken
musterten,wobei, wie es mir scheinenwollte, ihre Gesichter einen
unverkennbar drohenden Ausdruck annahmen.

Ein dreister Bursche, dessenBart den Eindruck machte, als
hätte derselbe– wie einst Simsons Haupt – noch nie die Be
kanntschafteines Schermeffers gemacht, stellte sichherausfordernd
vor uns hin, und fragte uns in keckemTone, wo wir denn
eigentlich bei Nacht und Nebel hinwollten.

„Nach Archangelsk“, antwortete Germanoff, den Sprecher

sehr gelassen ansehend.
„Nun, warum geht Ihr denn nicht dorthin? Habt Ihr

etwa diese Schenke für Archangelsk gehalten?“
„Wir haben einen Fußkranken.“
„Ah, das is

t

sehr verdächtig“, sagte der Struwelbart mit

einemwichtigen Seitenblicke auf seineZechgenossen. „Archangelsk

is
t

kaum eine halbe Stunde von hier entfernt, und d
a wollt Ihr

hier übernachten?“
„Unser Patient kann keinen Schritt mehr laufen.“
„Fußkrank!“ sagteder Kerl höhnisch. „Leere Ausflüchte!...

Kennen wir schon! Ihr seid auch von denen, die das Tageslicht
scheuenund die im Dunkel der Nacht schleichen,um uns noch
tiefer ins Unglück zu stürzen.“
Ein sehr verständlichesBrummen von seiten der liebens

würdigen Gäste des Herrn „Dorfältesten“, welches auf diesen
Speech folgte, belehrte uns zur Genüge, daß wir hier kaum
unserer Haut sicherwaren, weshalb wir denn das bemitleidens
werte Opfer einer ränkevollen Stiefel in unsereMitte nahmen,
um ihn sein Leid durch Scherz und Gesang so viel wie möglich
vergessenzu machen. Aber kaum waren wir wieder ungefähr
1000 Schritte gegangen, als unser Patient auf das bestimmteste
erklärte, nicht weiter zu können und lieber im Walde zu biwa
kieren, als unter den furchtbarstenSchmerzen noch einen Schritt

zu thun. „Ah, das is
t

herrlich!“ rief ich. „EinNachtlager imWalde,
das is
t

die Krone aller Nachtpartieen, das is
t

romantisch, idyllisch,
poetisch! Hurra! das gibt demVergnügen erstdie rechteWürze!“
Die übrigen Herren von der Partie schienenallerdings nicht

so begeistert zu sein für ein derartiges Nachtquartier; indessen

si
e

mußten unseremFreunde zu Gefallen gute Miene zum bösen
Spiel machen und so suchtenwir denn, einige hundert Schritte
vom Wege entfernt, ein dichtes Gebüsch auf und lagerten uns
dort im weichen Moose, nachdemwir beschlossenhatten, mit dem
frühesten nach Archangelsk aufzubrechen.

Es war natürlich, daß die Erlebnisse in der Dorfschenke
uns zu einem lebhaften Meinungsaustausch Veranlassung gaben.
Die sanguinischenGemüter wollten in dem ganzen Vorfall nichts
anderes finden, als ein interessantes zufälliges Abenteuer, das
den Reiz der Nachtpartie nur noch zu erhöhen geeignet wäre.
Germanoff dagegenund die ernstergestimmtenNaturen sahenden
ganzen Zwischenfall als ein untrügliches Zeichen der aufgeregten
Zeit an. Sie gaben uns beiden Deutschen noch einmal den
eindringlichen Rat, bei etwaigen ferneren Rencontres unsere
Nationalität so viel wie möglich zu verschweigen, da man
besonders in den untersten Schichten des Volkes einen unaus
löschlichenHaß gegen alle Deutschen in sichtrage, von denen man
glaube, daß si

e

den Russen ihre Sitten und Gebräuche aufdrängen
und das deutscheElement immer weiter nach Osten vorschieben
wollten. Unter allen Umständen hielt e

s

Germanoff für besser,
sich nicht sorglos dem Schlafe zu übergeben, sondern wenigstens
eine Wache auszustellen, und da ich nicht die geringsteErmüdung
verspürte, so erklärte ich mich bereit, die ersteWache zu über
nehmen. Es währte kaumeinigeMinuten, so zeigtemir ein sehrver
nehmlichesSchnarchen meiner Gefährten an, daß si

e

der mohn
umkränzteGott bereits gefangen hielt.
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Ich hatte noch nicht lange gewacht, als ich ganz in der Nähe,
wo derWeg vorüberführte, einenHaufen teilweisebetrunkenerBauern
mit Knütteln bewaffnetüber denWeg eilen sah. Unwillkürlich dachte
ich daran, ob diese Kerle nicht die betrunkenenGäste aus der

Dorfchenke wären, in der wir vor zwei Stunden um ein Obdach
ansprachenund in welcher man uns durchaus zu Nihilisten stem
peln wollte. Der Umstand, daß dieseLeute sichvorhin in höchst
erregterWeisegegenuns benommenhatten,konntewohl denGedanken
rechtfertigen,daß si

e

ausgezogen seien, um uns in irgend welcher

Ostseebilder:HeringsdorfvonAhlbeckaus.

feindlichenAbsicht aufzusuchen,und ich hatte nicht übel Lust, meine
Gefährten zu wecken,um gegenüber etwaigenFeindlichkeitendieser
Leute nicht unvorbereitet zu sein. Da si

e

aber unbekümmert um
ihre Umgebung ihres Weges zogen, allerdings unter häufigen,

sehr aufgeregten Zurufen, die ich nicht verstehen konnte, so zog

auch ich e
s vor, mich ruhig zu verhalten.

Es war drei Uhr und schonhell geworden, als wir von
unserm nächtlichenLager aufsprangen und den Tau von unsern
Füßen schüttelten. Wir waren fast erstarrt, denn in Rußland
pflegendie Nächte selbstnach den heißestenTagen sichbedeutend
stärker abzukühlen als bei uns. –Wir machtenuns nun wieder
aufden Weg, um nunmehr das ersehnteZiel unserer nächtlichen
Wanderung, das nur etwa eine Viertel
stunde entfernte reizende Archangelsk,

auf dem kürzestenWege zu erreichen.
Archangelsk is

t

eine wunderbare Be
fitzung, eingroßes ausgedehntesGut, um
geben von einem weiten, waldähnlichen
Parke, in dessenzahlreichen, sichlabyrin
thischverzweigenden Gängen ein Unkun
diger sichverirren kann. Es liegt unge
fähr sechsStunden von Moskau entfernt

und gehört einem unermeßlichreichenFür
sten,der, wie mir ein freigewordener Leib
eigener erzählte, noch circa fünfundzwan
zig ähnliche fürstliche Besitzungen hat.
Als wir uns dem Gitter näherten,

welchesdengroßenVorgarten desSchlosses
vondemdasselbeumgebendenPark trennt,
bemerktenwir vier oder fünf verdächtig
aussehendeKerle an der Pforte stehen,
die sämtlichmit ungeheurenKnütteln be
waffnet waren und uns mitäußerst miß
trauischenBlicken musterten, während si

e

den höflichen „Guten Morgen“, den wir
ihnen boten, ganz unerwidert ließen.
Wir waren verwundert ob dieses Empfanges. Eine kleine

Pause trat ein. Endlich sagte einer der Dworniks"), nachdem

e
r

uns der Reihe nach gemustert hatte, mit grinsender Miene zu

seinenKollegen: „Es stimmt, es sind richtig fünf.“ Die andern
grinsten ebenfalls und nickten so wichtig mit demKopf, alshätte ihr
Kollege irgend eine schwierigeRechenaufgabegelöst.

„Guter Freund“, sagteGermanoff zu demjenigen,derdie scharf
finnige Bemerkung gemachthatte, daß wir unsererfünfseien,„macht

*) Dwornik = sovielwie Diener, Hausknecht.
XX. Jahrgang.47. S

.

uns doch ein wenig Platz; wir wollen im Schloffe einen Besuch
machen.“
Ein abermaliges Grinsen, begleitet von einem energischen -

Kopfschütteln, das sichwie bei dem berühmtenExamen desKandi
daten Jobses auf alle übrigen fortpflanzte, war die Antwort.
Die Leute verhielten sich auffallend zurückhaltend, und trotz
unserer eifrigsten Bemühungen konnten wir nicht mehr von
ihnen herausbekommen, als die geheimnisvolle Bemerkung, daß
man uns bereits erwartet hätte. Diese Versicherung, welche

durch die höchstansehnlichenKnüttel in

ihrer Hand eineganz merkwürdigeIllustra
tion erhielt, war nicht geeignet, uns zu

beruhigen, und da alle unsereVersuche,
die Leute zum Reden zu bringen, bisher
nichts gefruchtet hatten, so beschloß ich,

eine Sprache anzuwenden, die man auf
dem ganzen Erdball versteht. Ich zog
mein Portemonnaie und drückte dem am
zutraulichsten aussehenden Dwornik ein
Geldstück in die Hand mit dem Ersuchen,
mir ein frisches Glas Waffer zu holen.
Ein zweites, von anderer Hand gereichtes
Geldstücköffnete denMund der Leute zu

der für uns höchsttröstlichen Mitteilung,
daß si

e

an dem ersehntenZiele unserer
nächtlichenWanderung unsere unschuldi

genKöpfe und Rückendazu ausersehenhätten, die Festigkeit ihrer
Knüttel zu prüfen – aus welchemGrunde, das wollten uns
die fünf Kerle, die wie ebensoviele Höllenhunde uns den Eingang

zu dem geträumten Feenschloffeversperrten, nicht sagen.

Unsere ganze Hoffnung setztenwir nun auf den uns allen
unbekanntenFreund Germanoffs.

Letzterer mußte einen ähnlichen Gedanken haben, denn e
r

sagteplötzlich, sich in die Brust werfend, in sehrbestimmtemTone:
„Ich ersuche euch jetzt, Leute, uns nicht länger aufzuhalten
und uns zu dem Sekretär Ischnoik zu führen, mit dem ich be
freundet bin.“

-

Die angeführte Freundschaft schienaber gar keinenEindruck

auf die Leute zu machen. „Das dürfen wir nicht“, sagteder eine.
„Warum nicht?“
„Der Herr Ischnoik is

t

samt dem Herrn Gutsamtmann und

den übrigen Herrschaften erstvor einerStunde schlafengegangen.“

„Haben wohl auch eine Nachtpartie gemacht?“ warf der
Thüringer mit echtemGalgenhumor ein. „Wünsche ihnen, daß

si
e

sichmit ihren Stiefeln so amüsiert haben wie ich.“
Uns übrigen war es durchaus nicht zum Lachen. Man

konntedie Enttäuschung auf allen Gesichtern lesen, umsomehr, da

sichein gewisses peinigendes Gefühl im Magen sehr empfindlich

----------



–
bemerkbarmachte; außerdemwaren unsereGlieder von dem kalten
Bett im Walde noch immer wie erstarrt.
„So haben wir hier vorläufig nichts zu schaffen“, sagte

Germanoff. „Wir wollen, bis Herr Ischnoik sich vom Lager
erhebt, einen Spaziergang in den Wald machen. Adieu unter
deffen!“
„Halt!“ riefen die fünf Kerle wie aus einemMunde, indem

si
e

ihre Totschläger wie Hellebarden vor uns ausstreckten. „Sie
dürfen nicht von der Stelle! Wir haben strengenBefehl, Sie
nicht vom Schloßhofe zu laffen.“
Das war denn doch etwas stark, die Sache schienernsthaft

zu werden. „Was fällt euch ein, Leute?“ sagte Germanoff
„Macht euch keine Unannehmlichkeiten! Ihr habt kein Recht,
uns der Freiheit zu berauben!“
„Es is

t

der strengeBefehl des Herrn Verwalters“, sagte

der eine Dwornik achselzuckend.
Was war zu thun? Sollten wir uns mit Gewalt zu be

freien suchen? Das hätte zu einem höchstungleichenKampfe ge
führt, denn den zahlreichen Dienern und Knechten gegenüber, die
das Schloß und das Wirtschaftsgebäude beherbergten,waren wir
eine verschwindendeMinderheit. Wir mußten uns wohl oder
übel in unser Los ergeben und wollten uns nur unsere frei
willige Gefangenschaft so angenehmwie möglich machen. Einer
der Dworniks, ein frei gewordener Leibeigener, eine gutmütige
russische Haut, war gegen ein angemessenesTrinkgeld bereit,
uns warmen Thee herbeizuschaffen,und mit unsermwiederkehren
den Wohlbehagen kehrte auch unser Humor zurück.
„Siehst du, was du mit deiner Nachtpartie angerichtet

hast!“ hieß e
s spöttisch.

„Ja, wenn man, wie Germanoff, solcheFreunde hat, in

deren Hause man als ehrlicherMann verhaftet wird.“ -

„Ich wünschte, uns wäre allen wie mir die Gicht in die
Beine gefahren“, rief der Thüringer ärgerlich, „dann hätten si

e

uns nicht bis zu diesem verwünschten Schloffe tragen können.“
Nach einer halben Stunde kam ein Dwornik, der im Namen

desSchloß- und Gutsverwalters die Aufforderung a
n

uns richtete,

sofort zu unserer Vernehmung vor demselbenzu erscheinen.Wir
waren nicht wenig erstaunt, auf dem Korridor vor dem Amts
zimmer einen alten sehr würdig aussehendenHerrn mit grauem
Haupte zu erblicken, umgeben von einer Schar von mindestens
zwölf bis fünfzehn Dworniks, die alle demütig ihre Mütze in der
Hand hielten, im übrigen aber in höchstauffallender Weise mit
Knütteln, alten Waffen und allerlei Landwirtschaftsgeräten be
waffnet waren. Man ließ uns wie Verurteilte in den Kreis
dieser sonderbarenVerteidigungsarmee eintreten, und der Schloß
verwalter begann mit strengerMiene sein Verhör.
„Wo kommt ihr her?“ herrschte er uns finster an, als

wären wir Vagabonden, die ein Gendarm irgend wo auf der
Landstraße aufgelesenhätte.
„Aus Moskau!“ erwiderte einer unserer Leidensgefährten.
„Aus Moskau!“ sagte der Gutsverwalter, indem e

r

das

Wort scharf und gedehnt wiederholte. „Wo seid ihr die Nacht
über gewesen?“

„Im Walde drüben“, antwortete Germanoff.
„Im Walde!“ wiederholte der Amtmann noch einmal mit

spöttischemLächeln, das die umstehendenDworniks pflichtschuldigt
nachahmten. „Ich muß gestehen, eine äußerst originelle Idee, in

der Nacht von Moskau aus mehrere Meilen weite Spaziergänge

zu machen,um als Ende derselben im Walde auszuschlafen! ...
Ha, ha, ha! Die Sache wird immer interessanter!...“
„Ha, ha, ha!“ lachten die Dworniks pflichtschuldigt.
„Sie müssennämlich wissen“, fuhr der Gutsamtmann fort,

und seineMiene nahm einen überaus ernsten, beinahe drohenden
Ausdruck an, „daß Sie in dem dringenden Verdacht stehen, an

nihilistischenUmtrieben teilgenommen und eine Brandstiftung im

großartigsten Maßstabe geplant zu haben.“
„Was!“ riefen wir alle wie aus einem Munde, und einer

sah entsetztden andern an. „Wir... Nihilisten?... Im Ver
dachteder Brandstiftung?... Unmöglich!“
„Sie mögen sich so entrüstet stellen,wie Sie wollen“, sagte

der Gutsamtmann kalt, „Siewerden mich nicht irre machen. Die
Beweise sprechen zu deutlich für Ihre Schuld. Ich werde sofort
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a
n

den Generalgouverneur von Moskau telegraphieren, inzwischen
aber über den näheren Thatbestand ein Protokoll aufnehmen. . .

Ich ersucheSie, mir auf mein Amtszimmer zu folgen.“
Einen Augenblick war ein jeder von uns wie gelähmt vor

Schreck. Niemand war im Stande,einen Laut herauszubringen.
Nihilist!... Brandstiftung!... Generalgouverneur!... Das waren

in dieser schrecklichenaufgeregtenZeit der Bomben und Attentate
drei Worte von fürchterlichemInhalt, durch ihren Zusammenhang
doppelt furchtbar. Ich hatte in den entsetzlichenKämpfen vor
Metz dem Tode hundertmal ins Auge geschaut, ich lag an der
Erde, wie das Regiment der 7

.

preußischenKürassiere auf ihrem
furchtbaren Todesritt wie ein eiserner Hagel über uns hinweg
sauste... ich trug... ohneUberhebung kann ich es sagen... mein
eisernes Kreuz mit Ehren auf der Brust... aber ein ähnliches
Grauen hatte mich nie beschlichenwie in diesemMomente. Das
FurchtbaredesVerdachtes,das Furchtbare der Strafe, die Schnellig
keit der russischenGerichtspflege gegenüber den Anhängern der
Umsturzpartei– alles das stürmte in einem Augenblicke mit
erschreckenderSchnelligkeit auf mich ein. Mein lebhaftePhantasie
malte mir die entsetzlichstenBilder vor. . . . Aber nur einige
Augenblicke . . . dann, meine alte Energie wieder gewinnend,
raffte ich mich aus meinembetäubendenSchrecken auf, und da ich
mich als die– wenn auch unschuldige– Ursache unserer höchst
gefährlichenSituation betrachtenmußte, so hielt ich es für meine
Pflicht, alles aufzubieten, um meine Freunde und mich von den
bösen Folgen unserer unseligen Nachtpartie zu befreien. Ich
redeteden Gouverneur auf Russischan, teilte ihm mit, daß ich
ein Deutscher se

i

und bat ihn, mir zu erlauben, durch einenDol
metscher zu ihm sprechen zu dürfen, da, wenn ich auch das Rus
siche einigermaßen verstand, ich doch nicht im Stande wäre, so

fließend und bestimmt mich auszudrücken, als diese heikle Sache

e
s

erheischte.
Ich erzählte nun, wie wir auf die Idee gekommen, eine

Nachtpartie zu machen,wie wir durch unsern Fußkranken genötigt
worden wären, in einem Dorfwirtshause Obdach zu suchen,wie
man uns dort abgewiesen habe und wie wir schließlich im
Walde übernachtethätten. Der Amtmann hatte während meiner
ganzen Erzählung ungläubig mit dem Kopfe geschüttelt; als ic

h

ihm jedoch mitteilte, daß wir Archangelsk nur aus dem Grunde
zum Ziel unserer Partie genommen hatten, weil einer unserer
Freunde mit dem Sekretär des Gutes bekannt sei, unterbrach e

r

mich heftig und schriemir finster zu, daß jede Entstellung der
Thatsachen unsereLage nur verschlimmernwürde. Das se
i

alles
nur ein Vorwand. Der Sekretär Ischnoik wisse von alledem
nicht das Geringste und denkegar nichtdaran, Besuch aus Moskau

zu erwarten.

„Der Sekretär war allerdings nicht von uns benachrichtigt
worden“, warf ich ein. „Ubrigens wird unserFreund Germanoff,
der Freund des Herrn Ischnoik, Ihnen besserdarüber Aufschluß
gebenkönnen.“

Ich blickte mich bei diesen Worten nach demselben um –
Germanoff war verschwunden. Wie e

s

ihm möglich geworden
war, den Augen der draußen zu unserer Bewachung aufgestellten
Dworniks zu entkommen,weiß ich nicht; im nächstenAugenblicke
aber bereits öffnetesichdie Thür, und Germanoff trat triumphieren
den Blickes und freudestrahlendenGesichts ins Zimmer, am Arm
einesHerrn, den e

r

uns als den Gutssekretär Ischnoik vorstellte.
Auch das Gesicht unseres gestrengen Inquisitors hellte sich

auf, als er einen der gefährlichen Nihilisten und angeblichen
Brandstifter am Arme eines Sekretärs in das Zimmer treten
sah. Die Sache klärte sichdenn auch bald zurZufriedenheit aller
auf. Der Amtmann erzählte uns, daß bereits vor einigen Tagen

a
n

den Besitzer des Schlosses, den Fürsten....... , welcher zum
Reichsrat gehört, ein Brief gerichtet worden sei, infolge dessen
das Exekutivkomiteeder Nihilistenpartei beschlossenhabe,das Schloß

in der nächstenNacht anzünden zu lassen. Auf dieseerschreckende
Nachricht hin se

i

an alle Dorfbewohner der Umgegend der Be
fehl ergangen, auf alle verdächtigenPersonen, die das Dorfpas
sierten, ein wachsames Auge zu haben, ihnen unter keinen Um
ständenNachtquartier zugeben, namentlich, wenn man „Studenti“

in ihnen vermutenkönnte,denndiesehält man in der gegenwärtigen
Zeit für fast gleichbedeutendmit Nihilisten. Der Zufallwollte, daß
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wir gerade das nächsteDorf passierten. Kaum hatten wir uns
aus der Schenke des liebenswürdigen Dorfältesten entfernt, als
ein Schlaukopf unter den Gästen die Vermutung aussprach, daß
wir vielleicht mit den angekündigtenMordbrennern identisch sein
könnten. Wir trugen fast durchweg große Schlapphüte, einige
waren mit Plaids für ein eventuelles Nachtlager im Freien aus
gerüstet. Alle aber hatten ein frisches, frohes, burschikosesAus
sehen, so daß man uns wohl mit „Studentis“ verwechseln
konnte. Bald hatte sichdas Gerücht verbreitet, die Mordbrenner
seien nach Archangelsk gezogen; ein großer Haufen hatte sichzu
sammengerottet und war auf einem bedeutend kürzeren Wege,
als dem, welchen wir eingeschlagen,nach Archangelsk gekommen.
Sie hatten dort sofort das ganze Schloß alarmiert, eine überaus
grausige Schilderung von uns entworfen und auch den Umstand
nicht verschwiegen,daß wir gesagt hätten, wir wollten den Se
kretär des Gutes aufsuchen. Der Gutsamtmann hatte sofort den
Sekretär gefragt, ob er Besuch aus Moskau zu erwarten hätte,
was dieser natürlich verneinte, da wir ihn ja vorher nicht benach
richtigt hatten. Der Amtmann hatte nun die ganze waffenfähige
Mannschaft bis zum Gärtnerburschen herab aufdie Beine gebracht
und mit allen möglichen Gerätschaften bewaffnet, um die angeb

lichenMitglieder der Nihilistenpartei mit dem gehörigen Nachdruck
zu empfangen. Da dieselben aber bis zum Anbruch des Mor
gens nicht gekommenwaren, so hatten sichder Gutsamtmann und
derSekretär mit denübrigen Gutsbeamten unter Zurücklaffung einer
starkenWache zur Ruhe begeben. Die Bauern seienaus demselben
Grunde bereits einehalbeStunde zuvor nachHausezurückgegangen.

Nachdemdie Sache durch die Dazwischenkunft des Sekretärs
eine so schnelleund befriedigendeLösung für uns gefunden, hatten
wir nun allerdings gut lachen. Der Gutsamtmann, der sich als
ein sehr liebenswürdiger, jovialer Herr entpuppte, konnte aber
dochnicht umhin, uns zu bemerken,daß ihm eine solcheIdee, des
Nachts spazierenzugehen, in seinemLeben nochnichtvorgekommen
sei und er uns dringend rate, eine ähnliche Partie in dieser auf
geregtenZeit nicht wieder zu machen; unter ungünstigeren Um
ständenwären wir nach einer Meinung wohl nicht so gut davon
gekommen.Er selbstkönne nicht umhin, gemäß den Instruktionen
des Generalgouverneurs von Moskau, über diesen Vorfall ein
genaues Protokoll aufzunehmen, würde aber dafür sorgen, daß

uns keineWeiterungen daraus entständen. Nach Unterzeichnung

desProtokolls unsererseitsverabschiedetenwir uns unter herzlichem
Händeschütteln von dem alten Herrn, um uns nach den aus
gestandenenStrapazen und Gefahren auf dem Zimmer des über
aus gastlichen Sekretärs gütlich zu thun. Verwundert blickten
uns die Dworniks nach, nicht ohne ein Gefühl des Argers, daß

si
e

nun nicht mehr Gelegenheit hätten, unsere Rücken und Köpfe

mit ihren Knütteln zu verarbeiten, deren Respektabilität keiner von
uns sichanzuzweifeln erlaubt hätte.
Unter Führung des Sekretärs machten wir nachher noch

einenSpaziergang durch den riesigenPark mit den mächtigenur
alten Bäumen und durch die öden verlaffenenHallen des Schloffes,

die mich lebhaft an Uhlands Ballade: „Des Sängers Fluch“ er
innerten. Uberall wohin wir blickten: Vernachlässigung, Verfall
einstiger Herrlichkeit. In dem Pavillon standendie prächtigsten
Meisterwerke der italienischen Skulptur aus kararischemMarmor,
Gips und Sandstein – aber in welchemZustande! Mit Staub
bedeckt,die Arme, Füße und Finger verstümmelt im bunten Ge
mich an den Piedetalen umherliegend.

Wir atmeten erleichtert auf, als wir bei der Rückkehr nach
Moskau in der Ferne wieder den schlankenTurm des „großen
Iwan“ erblickten,der in den Strahlen der Abendsonne aus flüssi
gemGolde zu sein schien.Wir zogen mit langen Gesichtern und
ziemlich verstimmt in die alte Zarenstadt ein, die wir gestern in

so übermütiger Stimmung verlassen hatten.
Ich meinesteils dachte mit wehmütigen Gefühlen an die

Heimat und an meinen lieben deutschenWald, den ich so oft zur
Nachtzeit durchwanderte. Ich verglich im Geiste diese fröhlichen,
harmlosen, Herz und Gemüt erquickendenFahrten mit der einzi
gen, die ich in Rußland gemacht habe und – die ich nie ver
geffenwerde. Sie stellt sichgleichzeitig dar als ein getreuesAb
bild der heutigen russischenZustände, als ein unverkennbares–
Zeichender Zeit.

Das Chinin.
Eine Skizze von Dr. F. E. Clasen.

Bleich und vor Frost am ganzen Leibe zitternd war Robert
aus der Schule heimgekehrtund hatte sichwiderstandslos von der
besorgtenMutter ins Bett packen lassen. „Robert liegt zu Bett,

e
s wird eine tüchtige Erkältung sein“, berichtet die Mutter dem

aus dem Büreau heimkommendenVater, „ich habe ihm einige
Taffen Fliederthee gekochtund jetzt schwitzt e

r

aus Leibeskräften,

das wird ihm gut thun.“ Und es that ihm gut, wenigstens stand

e
r

des andern Tages wieder auf, wenn auch Appetit und Wohl
befindennicht ganz waren wie vorher. Als sich aber am dritten
Tage dieselbeSzene wiederholte, erklärte der nun schleunigsther
beigerufeneArzt, Robert habe das kalteFieber und müsse an den
beiden nächstenFiebertagen je drei Pulver einnehmen inOblaten
kapseln. „Sei vorsichtig, mein Junge, daß du die Kapseln unzer
biffen hinunterschluckt, e

s

is
t Chinin“, sagte der Doktor wohl

meinendbeim Weggehen. Robert machte seine Sache so gut e
r

konnte; nur die letzteKapsel erlitt vor dem Antritt ihrer Reise
ins Innere einen kleinen Riß und verhalf dem Patienten zum
unerwünschtenVerständnis der ärztlichen Warnung; speiend,pru
tend und Zuckerwaffer trinkend, schwur e

r

hochund teuer, nie und
nimmer wieder die bösenPulver zu schlucken.„Galle is

t jadas reine
Zuckerbrotdagegen“versicherte e

r imweinerlichten Ton.DieMama
nahm seinePartei, ohnehin aufgebracht gegendie Pulver. „Denke
dir nur“, klagte die sparsameHausfrau ihrem Manne, „vier Mark
haben die Pulver gekostet. Es is

t

zu arg mit dem Doktor, er

verschreibtzu teuer; die Pulver, die er dir gegen deine nervösen
Kopfschmerzenverschreibt, kostenauch immer entsetzlichvielGeld.“
„Laß gut sein, liebes Kind, was kann der Doktor dafür oder der
Apotheker; e

s

is
t

eben Chinin, das Pfund kostet 250 Mark.
Die Hauptsache is

t
doch, daß e

s hilft; Robert is
t

jetzt wieder ge
sund und als Mittel gegen meine nervösen Kopfschmerzen is

t

mir
das Chinin ganz unschätzbar.“
Was is

t

nur das Chinin, das so abscheulichbittere, teure
und unschätzbareHeilmittel?! ohne das kein Afrikareisender in

den dunklen Kontinent eindringen, das kein Missionar in den
Tropen entbehrenkönnte, und das zur Ausrüstung einer ins Feld
ziehendenArmee so notwendig gehört, wie Pulver und Blei?
Das Chinin is

t

eins der kostbarstenHeilmittel, und ohne alle
Frage das wichtigstevon denen,welchewir der EntdeckungAmerikas

zu verdankenhaben. Die Geschichtedes Chinins oder vielmehr der
dasselbeenthaltendenChinarinde reicht,von vielen Sagenumwoben,

bis in die ersteHälfte des XVII. Jahrhunderts zurück. Der erste
Europäer, der aufdenRat einesIndianers die Chinarinde gegendas
Wechselfieber,die Geißel der neuenHerren jenesErdstrichs, gebraucht

haben soll, war der Korregidor Lopez de Cannizares. Als er

später hörte, daß die Gräfin del Chinchon, die Gemahlin des da
maligen Vizekönigs von Peru, am Wechselfieber darniederliege,
schickte e

r ihr (1638) von der Rinde, die sich auch bei ihr als
vortreffliches Heilmittel bewährte. Nach ihrer schnelleingetretenen
Genesung ließ sie,ganz erfüllt von der wunderbaren Wirkung der
bis dahin ganz unbekanntenRinde, größere Mengen derselbenvon
Loxa kommen, um auch die vielen anderen Wechselfieberkranken
der gleichen Wohlthat teilhaftig werden zu lassen. Bei ihrer
Rückkehrnach Europa (1639) versäumte si

e

nicht, einen großen

Rindenvorrat mit in die Heimat zu nehmen,wo das aus derselben
hergestelltePulver begreiflicherweisegroßes Aufsehen erregte und
wo alleWelt das nach der Gräfin so benannte„Gräfinnenpulver“
begehrte. Nächst ihr machten sichdie Jesuiten, welche durch Ver
mittelung ihrer inSüdamerika stationiertenOrdensbrüder größere
Rindenmengen erhielten, um die Bekanntmachungund Verbreitung

der Rinde so verdient, daß das Pulver nach ihnen auch das „Je
suitenpulver“ oder „Kardinalspulver“ genannt wurde. Der zu
nehmendeVerbrauch, mit dem der Import nicht gleichen Schritt
hielt, sowie der hohe Preis führte alsbald zu Verfälschungen der
Rinde, durch die si

e

nach dem kurzen Zeitraum von zehn Jahren
fast um ihren ganzen Ruhm gebracht wurde. Ihr Verbrauch be
schränkte sich daher um diese Zeit fast auf den Kirchenstaat
dessenVerbindungen mit den Jesuiten stetsden Bezug der echten
Rinde sicherten.Aber derPreis der echtenRinde war 1650 auchhier

so hoch, daß man si
e

mit Gold nicht aufzuwiegen vermochte.
(SchlußaufS. 750)



Raum vereinigt dar, mit Einschluß einer
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Ostseebilder:BadehäuschenbeiSaßnitz.

Vom Ostseestrand.

Die deutschenOstseeküstensind, wenn man nicht Rügen als
Ausnahme gelten lassenwill, nirgends von felsigem oder gebir
gigemCharakter und deshalb fehlt ihnen die Großartigkeit, welche
durch das Zusammenwirken von mächtigenHöhen mit der unend-
lichen und stets wechselvollen Meeresfläche erzeugt wird. Nur
an einzelnen Orten, wie zum Beispiel bei Danzig, gehen die be
deutenderenErhebungen des uralisch-baltischenHöhenzuges nahe
an das Meer heran und geben landschaftlicheBilder, denen eine
gewisseErhabenheit nicht abzusprechenist. In anderen Gegenden
tritt ein fruchtbarer und hochgelegenerBoden, dessenLehmhaltig
keit die Möglichkeit steiler Abstürze gewährt, unmittelbar an das
Meer, welches in vielhundertjähriger Arbeit bestrebtgewesen ist,
an diesenStellen den Umfang des deutschenReiches zu verkleinern
und einzuschränken. Fast alljährlich werden Teile dieses oft über
hundertFuß hohenUfers unterspült und weggeriffenund an manchen
Punkten kann man eine genaue Vorstellung davon gewinnen, wie
weit es früher in die See hinaus gereicht hat, indem die großen
Findlingsfelsblöcke, welche einstmals in das Erdreich eingebettet
waren, nun hinabgestürzt sind und, weit hinaus in die See dem
Lande vorgelagert, die einstmalige Ufergrenze bezeichnen. An
solchen Orten hat wegen der steilen, manchmal sogar über
hängenden Ufer und der vielen mächtigen Felsblöcke die Land
schaft fast einen gebirgigen Charakter. In anderen Gegenden
wieder, wo das Land in niedrer Senkung sichdem Meere nähert
hat dieses selber sich eine Miniaturgebirge aus dem reinlichsten
Sande aufgeworfen, jene weitgestrecktenKetten von dünnen Hügeln,

welchejedoch, demGesetzedes Böschungswinkels folgend, niemals
in steilenAbstürzen, sondern in sanften geneigten
und gewellten Linien sichzur Schau stellen.
DerOstseeferner eigentümlich sind die Haffbil

dungen, entstandendadurch, daß eine Meeresbucht
von oft sehr bedeutenderGröße durch eine schmale
sandigeBarre, welche nur den Flußläufen an ein
zelnen Stellen Durchgang gewährt, von der See
abgesperrt und dadurch zu einem Binnenmeer um
geschaffenwird. Diese Bildungen kommen sehr
häufig und in allen Größen vor. Die schönsten
Punkte an der Küste finden sichaber überall dort,

wo der Wald bis an die See herantritt, und wer
die herrlichstenBuchenwälder bewundern will, muß
an die Ostsee reisen. Jedoch auch hier lassen sich
analog den Formen des Ufers zwei Arten unter
scheiden,der höher gelegeneauf fruchtbaremBoden
erwachsene und der Niederungsstrandwald auf
Sand- und Moorgrund entstanden, und deshalb
von mehr düsterem und einförmigem Charakter.
Der Ort, an welchemich mich augenblicklichauf
halte, Warnemünde inMecklenburg, bietet in seiner
engeren und weiteren Umgebung alle diese vorhin
beschriebenenKüsteneigentümlichkeitenauf geringem

Haffbildung, wenn auch nur sehr im klei
nen. Die Warnow, an welcher etwa ein

- und eine halbe Meile landeinwärts die
alte Handelsstadt Rostock gelegen ist,

mündet in eineungefähr eineMeile breite
Meeresbucht, „der Breitling“ genannt.
Diese jedoch ist von der See durch eine
Kette von Dünen und dahinter durch einen
Streifen von Wiesen, die aus den An
schlämmungendesStroms entstandensind,
abgesperrt, alsodaß der Fluß nur in einer
verhältnismäßig schmalenRinne den An
schluß an das Meer erreicht. An der
linken oder westlichenSeite dieser Rinne
liegt Warnemünde. Läßt man sichüber
den Strom setzen,und wandert von den
Dünenhügeln eineStunde weit nachOsten,

so erreichtman die RostockerHeide, einen
Niederungsstrandwald von gemischtemBe

stande und sehr bedeutenderGröße, ausgezeichnet durch einen
Wald im Walde, nämlich ungeheure Dickichte von Adler
farnen, welche hier auf diesem ihnen zusagenden Boden eine
Höhe erreichen, daß an einzelnen Stellen die riesigsten Garde
kürassieresamtHelm spurlos darin verschwinden könnten. Mar
schiertman dagegen von Warnemünde eine halbe Stunde westlich,

so erreicht man die Stolteraa, den Beginn eines jener eben ge
schildertenhohenUfer, welches sichbis zu dem bekanntenSeebade

gute halbe Stunde durch den Wald dahin zu gehen.

„Heiliger Damm“ bei Doberan hinzieht, dessen herrlicher von
Quellen durchrieselter Buchenwald weltberühmt ist.
Natürlich sind an der verhältnismäßig beschränktenKüste

eines so mächtigenHinterlandes einegroße Menge von Badeorten
entstandenund nennt man hier Travemünde, Doberan, Warne
münde, Swinemünde, Heringsdorf, Misdroy, Saßnitz, Colberg
und Zoppot, so sind das nur einige der größeren, welche ihren
jährlichen Besuch nach Tausenden zählen. Es gibt außerdem
noch unzählige andere, und darunter solche,deren Namen oft
nur die Eingeweihten wissen, kleine Fischernester oder Bauern
dörfer von einigermaßen günstiger Lage, bei welchen einzelnen
zuweilen zwanzig jährliche Kurgäste eine„starkeSaison“bedeuten.
Ich kenne selber einen solchenkleinen Ort, ein Bauerndörfchen
mitten im Walde gelegen, so daß man keineAhnung von der
Nähe der See hat, wenn man es nicht weiß, denn man hat eine

- An diesem
idyllischen Ortchen befindet sichnicht einmal ein Wirtshaus, den
durstigenWanderer, wenn ein solchereinmal vorkäme,zu laben oder
demvom Faulenzen erschöpftenBadegast einenAbendtrunk zu bieten.
Die Beschäftigung der Badegäste an allen diesen Orten be

stehtnämlich fast ausschließlich in allen möglichen Sorten des

Ostseebilder:BerlinerMarine.
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Nichtsthuns und ichmuß
sagen,daß manauchwirk
lich nirgends weniger zum
Arbeiten aufgelegtist,als
bei einemSommeraufent
halt an der See. Ich
kenneeinen tüchtigen und
sehrfleißigen Baumeister,

welchersicheinmal in den
Badeort einReißbrett und

verschiedenesArbeitsma
terial mitbrachte mit der
Absicht, in dieser schönen
Mußezeit einige Lieb
lingsentwürfe ordentlich
zu fördern. Er hat aber
den Knoten des Bindfa
dens, welcher alle diese
Dinge zusammenschnürte,
gar nicht gelöst, weil er

vor lauter Nichtsthun keineZeit dazn fand und sichvor der Arbeit
fürchtete,ihn nachher wieder zubinden zu müffen.
Um nun zu untersuchen, mit welcherlei Dingen der Ostsee

badegast seineZeit hinbringt, wollen wir uns einenOrt vorstellen,
welchergleichsam in idealer Weise alles verbindet, was im allge
meinen nur vereinzelt vorkommt, der in seinerunmittelbaren Nähe
prächtigenWald, hohes Ufer, mächtigeDünen nnd ein anmutiges
Hinterland besitzt, der, was nicht das letzteist, an einem Schiff-
baren Strome gelegen, Gelegenheit bietet, aus- und einpassierende
Schiffe zu beobachtenund groß genug ist, den sogenannten städ
tischenVergnügungen Raum zu gewähren.
Man muß nämlich in Betracht ziehen, daß die Gäste eines

solchenBadeortes von dreierlei Art sind,denn die einen besuchen
ihn, um Ruhe, Stille und Natur zu finden, die andern, um das
städtischeGetöse, welches si

e

verlassen, in ähnlicher Weise weiter

zu genießen, und die dritten aus dem entgegengesetztenGrunde
wie die ersten, nämlich, um sich nach ländlicher oder klein
städtischerEinsamkeit an dem bunten Treiben vieler Menschen zu

ergötzen. In manchenDingen aber darf man sagen, findet in

den Seebädern eine Rückkehr in den Urzustand der Natur statt
und auch darin beruht der Reiz eines solchenAufenthaltes, daß
man Dinge thun darf, welche sonstals höchst„shocking“ gelten
würden.

Wer verargt e
s

hier dem würdevollen Geheimrat, wenn e
r

mit seinenKnaben im Sande spielt und si
e lehrt, Kanäle und

Häfen zu bauen? Und seineGattin, welche zuhause die Würde
und Repräsentation selber ist, sieht mit stillemLächeln zu, wie
ihre „Geheimratsjören“ barfuß und mit aufgekremptenHosen im
Waffer planschengleich dem gemeinstenProletarierkind. Ist es

nicht ein erhebenderAnblick, die steiften und ledernstenGouver
nanten der Länge nach im Sande liegen zu sehen? Geht einem

Ostseebilder:Kirche in Heringsdorf

Ostseebilder:Strandluft.

nicht das Herz auf, wenn man alte dickeHerren mit Burgunder
gesichternMuscheln suchen oder Blumensträuße pflücken sieht?
Für die Kinder is

t

nun am Strande in dem reinlichen, weißen
Sande gar das Paradies. Aus diesem fügsamen Material läßt
sichalles machen, e

s gehorcht dem leisestenWink der Phantasie:
Burgen und Festungen, Wohnstuben mit Sofas und Theetischen,
Backöfen und finstereHöhlen mit imaginären Drachen und Gno
menbevölkert, herrlicheKuchenjeder Art, Gefängniffe und Zauber
gärten, kurz, e

s gibt nichts, das man nicht aus Sand machen
kann, ja die kindlicheEinbildungskraft gestaltet sogar Luftballons
und Schmetterlinge daraus, freilich gehört meistens eine lebhafte
Phantasie dazu, um das alles herauszufinden. In den stillen

Ostseebilder:DerStrand in Heringsdorf.

Lagunen laffen d
ie

Schiffchen schwimmen,ordentliche mit verstell

baren Segeln und Steuerruder, die einenrichtigenKurs verfolgen,
und primitive aus Borke und Papier, oder si

e

angeln, wenn auch
ohne Resultat, so dochmit viel Vergnügen. Und welche Schätze
sind am Strande zu finden, verschiedenfarbigeMuscheln und bunte
Steine von dem ruhlosen Wellenspiel zu regelmäßigen ovalen
Formen verarbeitet. Zwar die Ostsee is
t

nur arm und ihre
Muscheln sind von wenig Mannigfaltigkeit, ihr fehlt sogar wegen
mangelndenSalzgehaltes die köstlicheAuster, und auch a

n

Fischen

is
t

si
e

nicht so reich wie andereMeere, dafür birgt di
e

alsErsatz
den köstlichenBernstein, welchesversteinerteHarz schon
seit den ältestenZeiten den Edelsteinen gleich geachtet

und geschätztwurde. Wer nicht eine vollständige
Sammlung von Bernsteinarten vor sichgesehenhat,
der ahnt garnicht, welche unglaublich großen Ver
schiedenheitender Färbung und Zeichnung e

s gibt.

Zwischen pechschwarz und milchweiß kommen alle
Töne von gelb bis ins grünliche und braun bis ins
fast rubinrote, und alle Mischungen dieser Farben,

trübe oder durchsichtig, gebändert oderwolkig gemischt

in tausenderlei Abstufungen vor. Ich sah auf der
Fischereiausstellung in Berlin sogar ein sehr seltenes
und ziemlich großes Stück, das glasgrün und durch
sichtigwar. Auch eine blaue Färbung gibt es, die
besonders mit mattgelb gebändert von hübscherWir
kung ist. Der Bernstein bildet natürlich die größten
Schätzeder Kinder und eifrig wird ihm nachgestellt,
freilich an den meistenStellen der Küste nur mitge
ringem Erfolge. Sein Hauptfundort is

t

beiSchwarz
ort in Preußen, woselbst sichdie großartigen Bern
teinfischereien von Stantien und Becker befinden.
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Die größeren Kinder, Pensionsmädchen und Sekundaner,
geben sichnatürlich mit Vorliebe allerlei Poesiegefühlen hin. Sie
citieren mit schwärmerischemAusdruck. „Das Meer erglänzteweit
hinaus“, und wenn si

e

auf einem Steine sitzendträumerisch in

das Meer hinausblicken, so is
t

e
s

ein Runenstein und die jungen

Menschen schraubenihr Gemüt auf das Melancholischeund fühlen
unsterblicheGefühle.
Eine unerschöpflicheQuelle der Unterhaltung gewährt den

Badebesuchern auch die Schiffahrt, die Fischerei und alles, was

mit ihr zusammenhängt. Ja für denjenigen, welcher das Meer
liebt, hat sogar der Teergeruch, welcher allen für die Seefahrt
bestimmtenDingen anhängt, etwas seltsamAnheimelndes. Es
gibt nun unter den Badegästen immer einige, welche die Kenntnis
seemännischerAusdrücke als Sport betreiben und alle die ver
schiedenenFahrzeuge, von der Jolle bis zum größten Ozean
dampfer in ihrer unendlichenMannigfaltigkeit zu benennen und

zu unterscheidenwissen. Sie lassenbeständigihre Weisheit triefen,
entäußern sichbei jeder Gelegenheit tiefgehenderKenntnisse über
Takelage und sonstigeSchiffsangelegenheiten und verachtenNicht
kenner als banausischeLandratten. Ein Bekannter von mir,

welcher ebenfalls des Ruhmes solcherWissenschaftteilhaftig werden
wollte, fragte einmal einenLotsen nach demUnterschiedezwischen
einemSchoner und einer Brigg. Da ihm dieser aber weiter
nichts zu erwidern wußte, als: „'n Schoner hettSchonertagelage

u
n

n
e Brigg hett Briggtagelage“, so blieb meinem Bekannten

weiter nichts übrig, als dieseAntwort in ein Raritätenmuseum

zu setzenund das fernere Studium als zu schwierig aufzugeben.
An der Ostsee liegen verschiedeneStädte, ich nenne hier

nur Stralsund, welche in früherer Zeit mächtig und groß und
reich waren, weil damals der Hansabund den ganzen Handel des
Nordens beherrschteund zwar von der Ostsee aus. England war
damals nichts– ein Handel war in den Händen deutscherKauf
leute, ebensowar es mit Dänemark und Skandinavien. Auf einer
Ostseeinsel lag gewißermaßen die Hauptstadt dieses mächtigen
Hansabundes, das fast märchenhaft prächtige und reicheWisby.

Jetzt zeugen nur noch Ruinen von seiner einstigenGröße, doch
„Man sieht'snocham zerhau'nenStumpf,
Wie mächtigwar die Eiche.“

Frühzeitig ward die deutscheMacht zur See gebrochenund
aus ihren Trümmern is

t

erst allmählich neuesLeben wieder empor

geblüht, indes andere Nationen die Welt unter sichteilten. Aber
jetzt regt e

s

sichmächtig überall, und die Wimpel einer starken,

deutschenKriegsflotte wehen in allen-Meeren. Darum, wenn
wir in einer gewissenWehmut der einstigenMacht und Größe
deutscherOstseestädtegedenken, so wollen wir doch freudig und
hoffnungsreich in die Zukunft sehen und des schönenDichter
wortes gedenken:

„NichtFabel ist es, nur Vergangenheit–
Und was geschah,kannwiederumgeschehn!“

Heinrich Seidel.

Das Chinin.
(SchlußvonS. 747)

Da war es ein gewesenerApotheker inLondon, Talbot, der
durch eine Wunderkuren bei Wechselfieber ums Jahr 1671 viel
von sichreden machte. Sein Ruhm drang bald auch nachParis.
Als er dann hier den Prinzen Condé und den Minister Colbert,
sowie viele andere durch seinGeheimmittel vom Wechselfieberbe
freit hatte, kaufte ihm Ludwig XIV. sein Geheimnis ab, um e

s

öffentlich bekannt zu machen. Aus den Verkaufsbedingungen –
2000 Louisdor, eine Jahresrente von 2000 Livres, Verleihung
der Ritterwürde und des zehnjährigen Verkaufsmonopols fürTal
bot– läßt sich am besten entnehmen, welch hohen Wert man
auf ein sicheresHeilmittel gegen das Wechselfieberlegte. Talbot
hinterließ bei seinem 1681 erfolgten Tode große Schätze, was
weiter nicht verwunderlich erscheint,wenn man erfährt, daß da
mals das Pfund Chinarinde mit hundert und eine einzige Dosis
mit einem Louisd'or bezahlt wurde.
Ein ganzes Jahrhundert verging, ehe man Kenntnis von

dem die Rinde liefernden Baum erhielt. Die Entdeckung des
selben knüpft sich a

n

den Namen des französischenAstronomen La––– ––

Condamine, welcher 1738 von seinerRegierung zuGradmessungen
nach Südamerika geschicktwurde. Zu Ehren der Gräfin del
Chinchon belegte dann Linné die Familie der Fieberrindenbäume
mit dem Namen Cinchona und Humboldt nannte die von La Con
damine beschriebeneArt „Cinchona Condaminea“. Denn als erst
der Anfang gemachtwar in der Kenntnis der Cinchonen, stellte
sichalsbald das Bedürfnis heraus, verschiedeneSpezies zu unter
scheiden,da man nach und nach in verschiedenenLändern immer
mehr Fieberrinde gebendeBäume kennen lernte, namentlich auch
durch die VerdiensteAlexander von Humboldts, der auf seiner be
rühmten, mit seinemFreunde Boupland zu Anfang dieses Jahr
hunderts unternommenen Reise durch Südamerika diesemGegen
standebesondereAufmerksamkeit schenkte.Und e

s war hoheZeit,
denn da bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts alle Chinarinde
aus dem Corregiment Loxa bezogen war, so stellte sich infolge
der schonungslosenVerwüstungen der Rindensucher, denen jährlich

etwa25 000 Bäume zum Opfer gefallen sein sollen, ein fühlbares
Abnehmen der Chinabäume ein. Deshalb sah sichdie Regierung,

um die gänzliche Ausrottung der kostbarenBäume zu verhüten,
genötigt, das Fällen derselben einzuschränken; so durften nur etwa
tausendCinchonen jährlich geschlagenwerden.
Man kenntjetzt einigeDutzendverschiedeneCinchonen, welche

u
m allgemeinen als stattliche immergrüne Bäume von 20–40

Meter Höhe und prächtiger Belaubung geschildert werden. Ihre
Heimat sind, wie sichnun allmählich herausstellte, die dichtbewal
detenAbhänge der Kordilleren in einer Längenausdehnung von
etwa 700 Meilen. Die besseren chininreicherenArten, die vor
zugsweise in einer feuchten,kühlen Atmosphäre in einer Meeres
höhe von 1200–3000 Meter gedeihen, stehenim dichtenUrwald
meist einzeln verstreut, seltener in Gruppen, was das Auffinden
der Bäume wie die Gewinnung der Rinde ungemein erschwert.
Die Rindensammler oder, wie man si

e

in Südamerika nennt, die
Cascarilleros, führen ein außerordentlich beschwerliches Leben,

voll von Gefahren und Entbehrungen, müssenihnen dochbei ihrem
Monate langen Aufenthalt in den unwirtlichen Urwäldern alle
Lebensmittel auf demRückenzugetragenwerden. Schon derStandort
des eifrig gesuchtenBaumes, der in zugänglicherenGegenden fast
ausgerottet ist, bietet der Schwierigkeiten genug, denn nicht nur
die Meereshöhe, bis zu der die Chinabäume und gerade die kost
barsten vorkommen, sondern auch der wilde Charakter der Anden
mit ihren tiefen, unermeßlichenSchluchten, weiten, grünen Ebenen,
Wüsten, Moräften legen dem Cascarillero ungezählte Schwierig
keiten in den Weg. Dieselben werden noch vermehrt durch die
klimatischenVerhältnisse, durch die vielen Regengüsseund Gewitter
jener Gebirgsregionen. Denn nur bei trockenemWetter kann die
Rinde von den gefällten Bäumen gewonnen werden zum Trocknen,

das bei der außerordentlichgroßen Empfindlichkeit der Rinde gegen
jeglicheNäffe mit peinlichster Sorgfalt ausgeführt werden muß.
Alsdann muß die Rinde wieder bergauf bergab durch Wald und
Wüsten auf denselben ungebahntenWegen an ihren Bestimmungs
ort getragen werden, wo ihre entgültige Verpackung in 60–80
Kilo schwerePakete erfolgt, in sogenannteSeronen, angefeuchtete
rohe Rindshäute. Die Cascarilleros verfahren beim Sammeln
derRinden weniger nach botanischen,als nach praktischenGrund
jätzen, so daß si

e

in einem Paket verschiedeneSorten zusammen
packenund wiederum die dickeren schwerenRindenstückevon den
dünneren Astrinden sondern. AufdieseWeise und durch das ver
schiedeneVerfahren beim Trocknen, sowie die mehr oder minder
starkeBeimengung minderwertiger Rindensorten entstehendie un
zähligen Chinarinden des Handels. Die durch den Mangel aller
Verkehrswege bedingte Unzugänglichkeit der Cinchonenwaldungen,

die mit der Einsammlung der Rinde verbundenen Gefahren und
Strapazen, zu denen sich nur konfiszierte Menschen hergeben,
zum Teil auch die unsicheren sozialen, wie politischenVerhältniffe
der südamerikanischenRepubliken bedingen den immer noch hohen
Preis der Rinde, der sichallerdings mit dem obengenanntennicht
entfernt mehr messenkann. Dazu kommtder unermeßlicheBedarf

a
n Rinde, von der selbstdie zehnfacheMenge leicht Verwendung

fände, wenn der Preis entsprechendherabsinkenwollte. Welche
Lage der Dinge – unbegrenzte Nachfrage neben ungenügender,
stets sinkenderProduktion – wäre wohl geeigneter, den mensch
lichen Unternehmungsgeist herauszufordern, als diese? Und in
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der That macht sichderselbe nach zwei Richtungen hin geltend,
in den Versuchen, in klimatischgeeignet erscheinendenLändern den
Baum in großen Massen anzupflanzen, sowie in dem Bestreben
der Chemie, sichganz unabhängig von den Chinabäumen zu machen
durch die chemischeDarstellung des Chinins direkt aus seinen che
mischenBestandteilen.
Die Chemie war schonfrüh der Frage nach dem wirksamen

Bestandteil der Chinarinde nahe getreten, weil die Fieberrinde
in den großen Mengen, welche zu wirksamer Bekämpfung des
Wechselfiebers eingenommen werden mußten, auf den Magen
vieler nicht nur höchst lästige, sonderngeradezu schädlicheWir
kungenausübte. Im Jahre 1820 gelang es Pelletier und Caventou
aus der Chinarinde ein Alkaloid darzustellen, das d

ie

Chinin
nannten und als den gesuchtenwirksamen Bestandteil erkannten.
Damit war ein großer Schritt nach vorwärts gemacht, denn das
Chinin zeigte eine ungleich größere Sicherheit der Wirkung als
die Rinde, weil sichder wirksame Bestandteil ungemein viel ge
nauer dosieren ließ, als bisher. Die einzelnen Rindensorten
besitzennämlich, wie sichnun herausstellte, einen sehrverschiedenen
Gehalt a

n Chinin, so daß man in der gleichen Menge China
rindenpulver ganz verschiedeneMengen Chinin erhielt. Es gibt
Chinarinden, die nur wenig Chinin oder statt desselben, das weit
weniger wertvolle Chinidin enthalten, während andere in 100Gr.
Rinde einen Gehalt von 4Gr. Chinin und damit eine außer
ordentlich viel größere Wirksamkeit aufzuweisen haben. Diese
Verhältniffe übten naturgemäß eine nachhaltige Wirkung auf
Chinarindenhandel und -Gewinnung aus, da die chininreichsten
Rinden als die gesuchtestenam höchstenim Preise stehenmußten,
während die übrigen schwererAbsatz fanden.
Die Entdeckung des Chinins erwies sich auch in anderer

Richtung hin als fruchtbringend. Mit dem steigendenBegehr
nachChinin, dessenAnwendung diejenige der Rinde als Fieber
mittel bald ganz verdrängte, stellte sichraschdas Bedürfnis nach
der Darstellung des neuen Heilmittels im großen heraus und
mit der Fabrikation des Chinins in eigenenChininfabriken bildete
sich ein neuer, jetzt namentlich in Deutschland großartig ent
wickelterIndustriezweig heraus, der jährlich Tausende von Zent
nern Rinde auf Chinin verarbeitet. Bis jetzt is

t

e
s

der wissen
schaftlichenChemie zwar noch nicht gelungen, das Chinin aus
seinen chemischenBestandteilen direkt zusammenzusetzen,aber si

e

beschäftigt sich unablässig mit dem Problem, dessenLösung bei
dem hohen Preise des Chinins ungemein viel verlockendeshat.
Bereits is

t

e
s gelungen, direkt aus dem Steinkohlenteer, dieser

unerschöpflichenFundgrube des Chemikers, welche jetzt schon so

viele Stoffe liefert wie Karbol, Thymol, sämtlicheAnilinfarbstoffe,
Benzin, Benzoesäure, Salizylsäure c, das Chinolin, eine dem
Chinin nahe verwandte Substanz zu gewinnen und die Hoffnung,

das Chinin selberdarzustellen, scheintbei der hohenEntwickelung
der neueren Chemie nur eine Frage der Zeit zu sein. Es wird
sichdann nur darum handeln, ob die Chemie auch im Standesein
wird, das Chinin billiger zu liefern als die holländischen und
englischenChinaplantagen.

Mit größerem Glück hat man nämlich den anderen Weg
zur reichlicherenBeschaffung des Chinins betreten, und zwardurch
die massenhafteZucht der Cinchonen. Es war dies allerdings
auch der nächstliegendeGedanke, da solcheVerpflanzungen von
Handelspflanzen in andere Länder schonvielfach von Erfolg be
gleitet waren (Tabak, Kaffee, Baumwolle c.). Der erstederartige
Versuch der Verpflanzung der Cinchonen in die alte Welt wurde
im Jahre 1850 von französischen Jesuiten in Algier gemacht,
doch hat man später von dem Schicksal dieser Pflanzungen nie
wieder etwas gehört. Zwei Jahre später (1852) reiste der
deutscheBotaniker Dr. Haßkarl auf Kosten der holländischenRe
gierung nach Südamerika, um von dort die Cinchonen nach der
alten Welt überzuführen. Die Ausführung dieses Vorhabens
erwies sich wider Erwarten schwierig, d

a

die Cascarilleros und
überhaupt die Bevölkerung des Innern, deren Hilfe der Reisende
nicht bloß zum Auffinden der Bäume, sondern auch zum Trans
port der Pflanzen und Samen unentbehrlich war, sehr wohl be
griffen, um was es sichhandele und alles daran setzten,um das
Gelingen der Haßkarlschen Bemühungen zu hintertreiben. Aber
dennoch ermöglichte e
s

Haßkarl unter großen Schwierigkeiten

zwar und persönlichenGefahren seinUnternehmenzum glücklichen

Ende zu führen. Unter seinerAnleitung entstanden in den Jahren
1854–1856 die erstenCinchonenanpflanzungen in den Hoch
ebenenJavas, die sich seitdem eines blühenden Gedeihens und
außerordentlicher Erweiterung erfreuten. Fast gleichzeitig legten
die Engländer ihre erstenPflanzungen in Ostindien auf Ceylon
und am Himalaya an. Und heute is

t

man so weit, daß man

daran denkenkann, nachVerlauf weniger Jahre mit der in diesen
Pflanzungen erzeugtenRinde den gesamtenErdkreis zu versorgen

unter voraussichtlicher gänzlicher Verdrängung der südamerika
nischenRinden, deren Ausfuhr schon jetzt in bedenklichemAb
nehmenbegriffen ist, vom Weltmarkte. Es is

t

das das natürliche
Resultat der energischenFörderung der Cinchonenkultur durch die
englischenund holländischen Regierungen in Ostindien und auf
Java, wo sichjetzt im ganzen gegen zehn Millionen Chinabäume
befinden mögen, von denen der größere Teil bereits brauchbare
Rinden liefert. Einen besonders glücklichen Griff machte die
holländischeRegierung durch Anpflanzung einer später aus dem
Innern von Bolivia importierten Art (Cinchona Ledgeriana),
deren Rinde bis zu zehn Prozent Chinin enthalten soll; bisher
galt schon eine Rinde von vier Prozent Chinin als eine sehr
gehaltreiche. Da zur rationellen Anpflanzung nur die chinin
reichstenCinchonenarten verwendet werden, deren Massenkultur
regelmäßigen Betrieb und dauernde Ansiedelungen ermöglicht, so

liefert dieselbe natürlich eine ganz andere, viel billigere und
viel gleichmäßigere und wertvollere Handelsware, als der unter
den größten Beschwerden und Gefahren in den unwegsamen
Wäldern Rinden suchende,notdürftig ausgerüsteteCascarillero e

s

vermag. So rächt sichdas Jahrhunderte lang betriebeneRaub
system a

n

Kindern und Enkeln, denen nun eine reiche, schierun
erschöpflichscheinendeQuelle von Verdienst und Lebensunterhalt
versiegt. Um wie große Werte e

s

sich hierbei handelt, mögen
folgende Angaben zeigen, aus denen sich sowohl die Abnahme der
amerikanischenwie die Zunahme der asiatischenRinden ergibt.

Im Jahre 1881 führten allein Kolumbien und Neugranada
136000 Ztr. Chinarinde aus im Wert von 5700000 Dollar,
1882 aber nur noch 107 000 Ztr. im Wert von 4490000Doll.
Dem gegenüber ergibt sichdie Zunahme der asiatischenRinden
mengenambestenaus derThatsache,daß vom 1

.

Oct. 1881 bis 6.Juli
1882 die Ausfuhr der Insel Ceylon 16000 Ztr., in demselben
Zeitraum 1882bis 1883 aber 50000 Ztr. betrug. In ähnlicher
Weise wächst auch die ostindische und javanische Ausfuhr von
Chinarinde. Nach offiziellen Ausweisen lagerten am 1

. August

v
. J. allein in Londoner Lagerhäusern etwa 100000 Ztr. China

rinden. Diese wenigen Zahlen, welche besserals viele Worte die
großeBedeutung der Cinchonenkultur im Völkerverkehr offenbaren,
laffen auch ahnen, welche Rolle die Chinarinde, d
.
h
.

das Chinin
als Heilmittel spielt. In den Tropen ließe sich keineHandels
niederlaffung, keineMissionsstation, keinFeldzug, keineEntdeckungs

reise von Europäern auf die Dauer durchführen, wenn ihnen
nicht im Chinin ein so vorzügliches Heilmittel gegendie verschieden
artigen mörderischen Klimafieber der heißen Zone zu Gebote
stände. Näher auf die hohe Bedeutung des Chinins auch für
uns als Heilmittel bei fieberhaften Krankheiten, namentlich bei
Wechselfieber,verschiedenenNeuralgieen (nervösemKopfschmerz) c.

einzugehen, lag nicht im ZweckdieserZeilen, d
a

dieselbeals mehr
oder weniger jedem bekannt vorausgesetzt werden darf; si

e

ent
sprangen vielmehr jenem Interesse, welches man Dingen von be
sonderer Bedeutung entgegenzubringen pflegt. Wie man der
Herkunft und den Lebensverhältniffen eines außerordentlichen
Mannes, der Entwickelung eines wichtigen Industriezweiges bis

in die erstenAnfänge nachforscht, so verdient auch die für die
Wohlfahrt der Menschheit so bedeutungsvolle Cinchonenkultur
eine größere Beachtung, als si

e

bisher fand.

W
u

unseren Bildern.

Das Bildnis des Hubert Morett, des GoldschmiedesKönig
HeinrichVIII. von England (S. 741), ist eine der köstlichstenPerlen
der Dresdner Gallerie. Dieses '' Porträt hat, wie manchesHolbeinscheBild, ganz wunderbareSchicksalegehabt und es is

t

erstvor
verhältnismäßigkurzerZeit endgültigfestgestelltworden, von wem e

s

herrührt und wen e
s

darstellt. Als unserBild nämlich von Modena
aus nachDresden kam, galt e

s

für ein Werk des Leonardo d
a

Vinci



und zwar für ein Bildnis des LudovicoSforza, genannt ilMoro, und
erstin den vierziger Jahren unseresJahrhunderts wurde an derHand
eines altenKupferstichesfestgestellt,daß hier einIrrtum vorlag. Wahr
scheinlichwar dieser so entstanden,daß man aus dem unbekannten
Morett zuerstThomas Morus machte,worauf dann in Italien Morus
in il Moro umgewandeltwurde. Seit 1860 ist übrigens in Bezug
auf die AutorschaftHolbeins jederZweifel geschwunden,denn in diesem
Jahre wurde auchdie Originalhandzeichnungzu demBilde in England
für Dresden erworben.
Ein hübschesGenrebildchenaus dem Tierleben ist.„Das Ende des

Erbfeindes“. (S. 740). Mit freudigem Schreck siehtFreund Lampe
denfurchtbarenErbfeind seinesGeschlechtestot zu seinenFüßen. Die
Neugierdetreibt ihn, näher heranzuhüpfenund dochwagt er es nicht,
dennder Schrecklichekönnteja möglicherweisenochnichtganz tot sein.

Briefkasten.
HerrnJ. L. in Newyork. TrotzallesSchmeichelhaften,wasSie unsüberdas

Daheimschreiben,sindwir nichtin derLage,IhrenWunschzu erfüllenundmüssenauch
IhrePhotographiewiederzu Ihrer Verfügungstellen.-– H. inW. Nichtfür unsge
eignet.–G. Fr. inM. Paßtnichtfür uns.– Fr. v.M. Sehrgernewollenwir
Ihneneinpaarhübscheundbillige''''''' nennen.Daseineistbetitelt:„DerpraktischeHausfreund“(in2Teilen;hübschgebundenàMark275.Stuttgart.
Gundert).DerselbeerbietetsichalsRatgeberzur zweckmäßigenEinrichtungundVer

schönerungderHäuslichkeit.Im erstenTeileerteilendarinverschiedenefachkundigeMänner
undFraueneineleichtverständlicheAnweisungüberdasbürgerlicheWohnhaus,überdas
Heizen,KücheundSpeisekammer,Haus,KellerundNahrungsmittel,Zimmerpflanzen2

c.

Im zweitenTeil gibtDr.F. E. ClasenpraktischeWinkefür ErhaltungundFörderung
derGesundheitundAnweisung zu Bewegungsspielenim Freien,Dr. Schlegelüber
menschlicheBekleidungc.– Soweit es dasVerständniserfordert,sindIllustrationen
hinzugefügt.– Das andereist dasbereitsfrüher(XVIII, 814)vonuns erfolgreich
empfohlene,undsoebenin zweiterverbesserterundvermehrterAuflageerschienene„Hoch
zeitsalbum“(Wittenberg,R.Herrosé)welchesingeschmackvollelegantemEinbandenur

7 MarkkostetundeintrefflichesMitteldarbietet,dem"neugegründetenHausezurAn
legungundFührungeinerFamilienchronikbehilflichzu sein.An derSpitzedesBuches
findetsichein„Albumdes neuvermähltenPaares“,daseinetrefflicheAuswahlvon
SprüchenundGedichtenLuthers,Knapps,Spittas,Schillers,GoethesüberEhe-und
Familienlebendarbietet.– CharlotteK. in Br. MozartsDonJuanwurde in Berlin
zumerstenmalam20.Dezember1790auf derköniglichenBühneaufgeführt.Von In
teresseist es, dieStimmedermusikalischenKritiküberdiePremierezu hören.Die
„Vossische'“ dasHauptblattderResidenz,bringtkeinWortüberdieneueOper.Dagegenlesenwir in einemBerichteeinerMusikzeitung:„DieseOperhatderDirektion
eineguteEinnahmeverschafft,obgleichGrille,Laune,StolzihreSchöpfersind,abernicht– dasHerz. Auch in derFolgewerdenParkettundGalerienichtleersein,dennein“ GeistundfeuerspeiendeFuriensindeinstarkerMagnet.Ach,Verstandderbderiten!“EineandereKritikläßt ic

h

alsovernehmen:„Ich hörtehiereinSingschau
spiel,welchesdieVernunftkränkt,dieSittsamkeitbeleidigtunddieTugendmitFüßen
tritt. Kannmangleichgültigbleiben,wennmandreiStundenlauterHandlungenmit
ansieht,vonwelcheneineeinzigeschonfähigist, dengerechtenZornzu reizen?“Das
sindabernurVorwürfe,welchedemSujetunddem“ gemachtwerden.Nunkommtabergarnochein„musikgelehrterBeurteiler“undschreibt:„NochhabeichMozartvon
keinemgründlichenKennerderKunstfür einenkorrektenKünstlerhaltensehen,noch
wenigerwird ihn nachdieserOperdergeschmackvolleKritikerfür einenrichtigenund
einenKomponistenhalten.“
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Aus den achtWörtern „Veit, Vogel, Hochzeit,
Gier, wenn, Zier, find, Pein“ erhält man durch

HabtIhr denFriedengehalten,denich den Versetzender Buchstaben:
Tieren geboten? „Ein Gedichtvon zwei vierzeiligenStrophen.“
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Inhalt: Ein Medusenhaupt. Schluß. Erzählung von B. Renz.– GeistlicheKomödiendichter.
Von H. Müller-Bohn. – Das Chinin.

M
it
7 Illustrationen.– Zu unserenBildern: Das Ende des Erbfeindes; undBildnis des Hubert Morett,

GoldschmiedKönig HeinrichsVIII. von England.– Briefkasten.– In unsererSpielecke.
demrussischenVolksleben. I. Eine gefährlicheNachtpartie.
Ostseestrand.Von Heinrich Seidel.

FürdieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionuurein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegtist.

Von Julius Stinde.– Skizzen aus
Eine Skizze von Dr. F. E. Clasen.– Vom

Redakteure:Dr. RobertKoenigundTheodorHermannFantenius in Leipzig.Verantwortlich:Dr. RobertKoenig.
VerlagderPaheim-Expedition(Pelhagen & Klafing) in Leipzig.DruckvonJulius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.
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dahin 1884. 1884. „Wß 48.

Wie e
s kam.

Erzählung von Margarethe von Eichendorff.

Ich war dazumal ein sechzehnjähriges,lang aufgeschossenes
Ding, mit einem braunen, sonnverbrannten Gesicht und dicken,
dunklen Zöpfen, die mir schwerüber den Rücken herabhingen und
mir ganz außerordentlich hinderlich und lästig waren. Wilm
meint, diese Zöpfe seien sehr schön, und weil er es ist, der dies
sagt, bemühe auch ich mich, mir von Zeit zu Zeit einzureden, er

habe mit dieser Behauptung recht, aber ich muß dennochgestehen,

daß e
s mir bis zum heutigen Tage schwerwird, diese braunen

gewichtigenUngetüme für etwas anderes, als eine höchstunbe
quemeLast zu halten. Deshalb seheich es auch heute noch nicht
als ein unverzeihliches Verbrechen an, daß Heinz und ich eines
Tages den Entschluß faßten, mich durch einen schnellenSchnitt
von dieser Last zu befreien und eine leise Regung des Bedauerns
beschleichtmich, wenn ich daran denke,wie diesesAttentat damals
mißlang, oder vielmehr durch Wilms' Dazwischenkunft vereitelt
wurde. Gerade im entscheidendenAugenblick war dieser dazu ge
kommen, hatte Heinzens Mordinstrument, eine riesige Garten
schere, dessen Händen entwunden und uns mit einer ernsten
Strafpredigt und unter Androhung schrecklicherStrafen eine
Wiederholung dieses Versuches untersagt.–– Ja, da fällt
mir nun plötzlich ein, daß ihr noch gar nicht einmal wißt, wer
dieserWilm und Heinz, von denen ich hier spreche,eigentlichwaren.
Es waren dies meine beidenPflegebrüder, die Söhne meines

Vormundes und si
e

hatten ursprünglich vernünftige, hübsche
Namen erhalten, wie die meistenMenschenkinder; si

e

hießenWil
helm und Heinrich, aber ich glaube, keinem Menschen wäre e

s

jemals eingefallen si
e

so zu nennen: Wilm und Heinz, das waren

si
e

für alle, die si
e

kannten! Wenn ich übrigens vorhin von mir
selbstbehauptete, ich wäre ein großes, hoch aufgeschossenesMäd
chengewesen, so sprach ich damit nur die Meinung anderer Leute,
ganz und gar nicht meine eigeneAnsicht aus, denn neben meinen
beiden Pflegebrüdern war ich niemals zum Bewußtsein eigener
Größe gelangt! Wilm und Heinz waren junge Riesen, wahre

XX. Jahrgang.48. S
.

Nachdruckverboten.
Gesetzv

.

11./VI.70.

Hünengestalten mit gewölbter Brust, breiten kräftigen Schultern
und mit einemPaar Händen, denen es ein leichtes gewesenwäre,
ein halbes Dutzend Hände gewöhnlicher Sterblicher, wie die
meinen etwa, zu umfassen. Ich meine, so wie si

e

müssen unsere
Urväter, die alten Germanen ausgesehenhaben, als si
e

aus dem
fernen Osten nachder Mitte unseres Weltteils gewandert kamen,
und wenn ich in meinem Geschichtsbuch an die Stelle kam, wo

zu lesen stand: „Die Germanen, in unvordenklicher Zeit aus
Hochasienherübergekommen,unterschiedensichdurch hohe Gestalt,

blaue Augen und rötliches Haar von den südlichenVölkern“, –

d
a

fielen mir stets die Brüder ein, es paßte auf sie, Wort für
Wort;– „als Hauptzüge des Charakters der alten Deutschen“,
fuhr meinBuch fort, „nennt man: Mut und Unerschrockenheit,“–
niemand hätte bei Wilm und Heinz a

n

demVorhandensein dieser
Eigenschaften zweifeln können, – „ferner Freiheitssinn“, –
wenn ich an die fortwährende, energischeAuflehnung denke, in

der sichHeinz den Befehlen und Anordnungen unseresHofmeisters
gegenüber befand, so kann ich nicht in Abrede stellen, daß auch
diese Eigenschaft in hohem Grade bei ihm ausgeprägt war, –
„Vaterlandsliebe, Ritterlichkeit gegen die Frauen“,– nicht ein
mal über den jungen, wilden Heinz hätte ich in dieser Beziehung

zu klagen gehabt; als hinlänglicher Beweis für seineGalanterie
mag übrigens der schon erwähnte Auftritt mit der Gartenschere
gelten,– „Treue, Ehrlichkeit und Redlichkeit“, – das alles
paßte, Zug um Zug! Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt
nichts Treueres, als der große Wilm, mit seinemgroßen, guten
Herzen und nichts Ehrlicheres, als Heinz, mit seinem offenenGe
sichtund seinen offenen, blauen Augen,– mein guter Heinz, der,
wegen seiner zahllosen dummen Streiche zur Rede gestellt, nie
mals auch nur den Versuch gemacht hat, einen derselben abzu
leugnen oder zu beschönigen, in dem untrüglichen Bewußtsein,
daß ihm dies furchtbar schwer,wenn nicht ganz unmöglich sein
würde!



– 754 –––
Heinz und ich waren stets unzertrennliche Gefährten ge

wesen, sowohl bei unseren Spielen, als in unseren Lehrstunden,
und so wie ich mit ihm lateinischeVerben konjugierte, griechische

Vokabeln lernte und meinen Kopf mit mathematischenLehrsätzen
und ihren Beweisen anfüllte, so hatte auch er es mit lobenswerter
Beharrlichkeit versucht, seine großen, ungeschicktenFinger zum
Einfädeln einer Nähnadel oder zur Führung eines Häkelhakens
brauchbar zu machen, nur daß seineVersuche auf dem Gebiete
weiblicher Kunstfertigkeit noch kläglichere Resultate aufzuweisen
hatten, als meine männlichen Studien! Nur wenige Wochen
Altersunterschied, auf die sichHeinz, der si

e

vor mir voraus hatte,

aber nicht wenig zu gute that, bestandenzwischen uns und gewiß
konnte e

s auf der ganzen Welt keine besserenFreunde geben, als
meinen jüngeren Pflegebruder und mich. Wo der eine steckte,da
war auch sicherlichder andere nicht weit, was der eine hatte, das
teilte e

r getreulich mit dem anderen,was der einevon uns wollte,
damit war auch der andere meistenseinverstanden; ich half Heinz,

so viel als möglich aus all den kleinen und großen Nöten, in die
seineWildheit und Unbesonnenheit ihn zwanzig mal des Tages
brachte, e

r war mein Beschützer in jeder wirklichen und jeder ein
gebildetenGefahr! Und dann gab e

s

noch etwas, in dem wir
beideganz und völlig miteinander übereinstimmten,das waren die
Gefühle, mit denenwir an demum achtJahre älteren Wilm hingen.
Heinz und ichliebtenWilm überalles und befolgten eineGebote

meistensgewissenhafter, als die unseres Hofmeisters oder irgend
eines anderen Menschen. Wilms Autorität war diejenige, der
wir uns am bereitwilligsten beugten, und ich erinnere mich, daß
wir oftmals mit dem Geständnis eines größeren oder kleineren
Verbrechens zu ihm gekommenwaren: „Schilt uns, Wilm und
bestrafe uns, ehe e

s Papa und Herr Köhler erfahren und dann
sage e

s

ihnen!“ Ich glaube, solcheAufforderung kam unserm
gutenWilm aber stets sehr ungelegen, denn lieber hätte er tage
lang zu Hause gesessen,– obgleich ihm das wahrhaftig blutsauer
geworden wäre,– als uns nur eine einzige Stunde eingesperrt

zu halten und lieber hätte e
r

selbstgefastet,als von uns zu ver
langen, nach dem erstenGericht das Zimmer zu verlassen. Einen
milderen Richter für unsere Vergehen, als Wilm, hätten wir gar
nicht finden können und auch keinen gütigeren, aufopfernderen
Freund, keinen, der bereitwilliger gewesenwäre, uns stetshilf
reiche Hand zu leihen, uns unsere Beete mit bunten Bohnen,
Mohn und Astern bepflanzen zu helfen, uns bei dem Erbauen
unserer Hütten beizustehen,uns unermüdlich Pfeil und Bogen zu

schnitzen,Angeln und Netze zu verfertigen. Unten im Park, an
vier hohe Bäume gelehnt, steht noch heutigen Tages eine von
Wilm aus Flechtwerk, Brettern und Zweigen errichtete Hütte,

unser Wigwam, in dem ich mit Heinz als dessenIndianersquaw
fröhlich hauste,– wenn ich an dieser Stelle vorübergehe, so er
innere ich mich gern, mit freudiger Rührung, a

n

meine schöne,

frohe Kinderzeit!
Zu der Zeit aber, in die meine Geschichtefällt, wenn ich

diesen schlichten,wahrheitsgetreuen Bericht aus meinemLeben mit
demNamen „Geschichte“ beehren darf, – war es mit all dem
schonlange aus. Es wäre niemand mehr eingefallen, mir als
Strafe die süßeSpeise beim Mittagstisch zu entziehen; meine
langen Zöpfe, die im Laufe der Zeiten freilich weder kürzer noch
bequemergeworden, waren nun vor Heinzens Attentaten in voll
ster Sicherheit; auch bewohnte ich mit diesem keine Wigwams

mehr und zog nicht mehr als Amazone, mit Pfeil und Bogen
bewaffnet, an einer Seite in den Kampf gegen imaginäre, aber
deshalb nicht weniger furchtbare Feinde! Ich standdamals ja

schon in meinem siebzehntenLebensjahre, wenn ich auchtrotz dieses
respektablenAlters in vielen Dingen kindischer und unwissender
war, als andere Mädchen mit dreizehn oder vierzehn Jahren.
Wilm behauptet, diese kindlicheUnbefangenheit wäre einer meiner
hauptsächlichstenReize gewesen,aber ihr müßt nicht alles glauben
was Wilm sagt, denn er hat die thörichteSchwäche, an mir alles
und jedes gut und recht zu finden! Daß ich in dem, was man
„gesellige Façons“ zn nennen pflegt, sehr weit hinter anderen
meines Alters zurückstand, is

t

mir jetzt selbst sehrdeutlich bewußt,
sogar Wilm könnte diese Thatsache nicht ableugnen. Ich glaube,
jedes junge Mädchen, das mich damals kennen gelernt hätte,
würde in dem Bewußtsein eigener Uberlegenheit unbarmherzig

über mich gelacht haben und wenn ich diesemSchicksal entging,

so lag das nur daran, daß ich eben so gut wie gar nicht mit an
deren jungen Damen zusammenkam. Uberhaupt war mein da
maliger geselliger Verkehr so beschränktwie nur irgend möglich

und eineEinladung zu einer der wenigen, uns bekanntenFamilien
gehörte zu den Seltenheiten, die Heinz und ich stets als ein wich
tiges und bemerkenswertesEreignis in unserem Leben ansahen.
Inmitten dieses stillen, einförmigen Daseins begegnetemir

ein Abenteuer,– wenigstens nannte ich es so,– das mich sehr
beschäftigteund meine Gedanken stark in Anspruch nahm. Ich
war an einem schönenAbende allein in die Felder hinausgegangen,
und während ich eine kleineAnhöhe erstieg, um dort oben unter
den Bäumen ein wenig zu raten, bemerkteich, daß mein Lieb
lingsplatz schonvon einemandern eingenommenwar. Ein junger,
feingekleideterHerr, wie dieser, den ich hier vor mir sah, wäre

a
n

diesemOrte schon an und für sich eine noch nie dagewesene
und bemerkenswerte Erscheinung gewesen, noch seltsamer aber

erschienmir das Treiben des fremden Eindringlings: e
r

saß auf
einem niederen Feldstuhl, hatte eine Staffelei vor sich stehenund
sichbald vor- bald wieder zurückbeugend,bald aufstehendund sich
wieder niedersetzend,schien e

r das, was er rund um sichherum
jah, eifrigst mit dem zu vergleichen,was offenbar, wenn auchmir
von meinem Standpunkte aus nicht sichtbar, vor ihm auf der
Staffelei vorhanden sein mußte; aus diesem Gebaren folgerte

ic
h

mit einem Scharfsinn, der mir gewiß Heinzens aufrichtige
Bewunderung würde eingetragen haben, daß der fremde Herr
oben unter den Bäumen ein Maler sei. Still überlegte ich nun,
was zu thun sei; ging ich hinauf, so konnte ich meine lebhafte
Neugier befriedigen und einen Blick auf die ausgespannteLein
wand werfen, zugleich aber lag dann die Gefahr sehr nahe, daß
der Fremde mich anreden würde, und von fremdenLeuten wurde

ic
h

nicht gern angesprochen! Zuletzt aber, als echteTochter Evas,
deren Namen ich ja obendrein noch führte, siegte in mir der
Wissensdrang über jedes andere Bedenken - und ich schlich leise
näher an den Gegenstand meiner Beobachtungen heran. Der
Fremde war gerade so eifrig damit beschäftigt,rosenfarbeneWölk
chenauf einem kornblumblauen Himmel anzubringen, daß meine
Annäherung vielleicht ganz unbemerktgeblieben wäre, wenn nicht
der Laut des Staunens und der Bewunderung, den ich nicht zu

unterdrücken vermochte, mich verraten hätte. Bei diesem Ton
wandte der Herr sichum und als er ein junges Menschenkindmit
neugierig vorgebeugtemKopfe, weit geöffneten, erstauntenAugen
und einemGedichte, auf dem sichUberraschung und grenzenlose
Bewunderung ohneZweifel aufs deutlichstewiderspiegelten, hinter
sich stehensah, flog ein fröhliches Lächeln über seineZüge.
„Erkennen Sie es wieder?“ fragte er sogleich.
„O gewiß“, versicherteich eifrig und trat noch einenSchritt

näher heran,– „wie schönSie das alles machen! Hier ist der
Wald“,– ich deutete mit dem Finger auf ein bräunlichgrünes
Wirrwarr, das aber doch jedenfalls Bäume vorstellen sollte,–
„hier is

t

das kleine Haus des Hegers, ich erkenne e
s

am roten
Ziegeldach, dort im Hintergrund is

t

der Kirchturm mit dem glän
zendenKreuz und hier“, schloßich mit vergnügtem Lachen, „hier
guckt sogar unser Schieferdach zwischenden Bäumen heraus!“
„Es ist noch nicht fertig“, erklärte mein neuer Bekannter,

das Werk seiner Hände mit unverkennbarem Wohlgefallen be
trachtend,„der Vordergrund fehlt noch; d

a

soll sichdas Bächlein
durch die grüne Wiese ringeln und a

n

einemUfer werde ich eine
weiblicheFigur, Blumen suchend,darstellen.“
Ich sah nun zum erstenmaledem Sprechenden voll ins Ge

sicht: e
s war ein sehr hübschesGesicht, dem die dunklen Locken

bis in dieStirn hineinhingen und aus dem die lustigsten, braunen
Augen hinausschauten; diese braunen Augen richteten sichgerade

in diesemMoment mit neugierigem Forschen auf mich und als
wir dieses gegenseitige,prüfende Anschauen nun bemerkten,fingen
wir beidezu lachen an. . . "

„Es is
t

nun schonder vierte Tag, daß ich hierher an diese
Stelle komme“, sagte der junge Mann, „und auch anderweitig
habe ich mich viel in der Gegend herumgetrieben; daß Sie aber
hier zu Hause sind, sagt mir Ihre vorige Bemerkung, man sähe
zwischen den Bäumen „unser Schieferdach; warum nur habe ic

h

Sie nicht schonfrüher getroffen?“
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„Das möchteich auch fragen“, entgegneteich heiter; meine

sonstigeScheu war diesem, so freundlich und sofröhlich blickenden
jungen Fremden gegenüber, vollständig gewichen,– „auch ic

h

laufe sehr viel in Wald und Feld herum und gerade hierher
komme ich besonders oft, e

s

is
t

eine meiner Lieblingsstellen.“

„Um so besser“, sagteder Fremde, „dann darf ich vielleicht

in Zukunft auf ein günstiges Geschickhoffen, das mich hier hin
und wieder mit Ihnen zusammentreffen läßt. Ich habe mich für
ein paar Wochen aus der Stadt hinaus geflüchtet,mir ein mög
lichst schön und möglichst abgelegenesDorf zu suchenund mich
dort in ein stilles Bauernhaus einzumieten, in der festenAbsicht,

nicht immer thun, was ich möchte, sondern muß dem Onkel ge
horchen, aber der is

t

sehr gut und freundlich zu mir– und
Wilm erstgar!“
„Wer is

t

Wilm?“
„Mein Bruder“, entgegneteich, „das heißt“, verbesserte ic

h

mich nach kurzemBesinnen, „er und Heinz sindwohl nur meine
Pflegebrüder und der Onkel is

t

eigentlich gar nicht mein Onkel,
ich nenne ihn nur so!“
„Und mit diesen zusammen wohnen Sie in dem Hause mit

dem grauen Schieferdach? Sie müssenmir mehr davon erzählen!“
Ich aber glitt von meiner improvisierten Schaukel herab,

viel frische Luft und Sonnenschein und recht wenig menschliche
Gesellschaftzu genießen.“

„Aber“, wandte ich ein, „wenn Sie gern soviel als möglich
allein seinwollen, warum sagtenSie mir denn vorhin, daß Sie

denn während ich von den Meinen sprach, war es mir einge
fallen, daß unsereTheestunde herangekommen sein würde und ic

h

nachHause müffe; so raffte ich meinen Hut schnell vom Boden
auf und sprang mit einem eiligen Abschiedsgruß den Hügel

mich zu sehenhofften?“
Es lag mir sehr fern, das kann ich mit gutem Gewissen be

haupten, durch dieseBemerkung ein Kompliment veranlassen zu

wollen, mir war nur ganz allein der Widerspruch in den Worten
des Fremden aufgefallen; nicht einmal die Antwort desselben

brachte mich auf den Gedanken, daß e
r

mir auf meine Frage
kaum etwas anderes als eineSchmeichelei hätte erwidern können.
„Es gibt ebenverschiedeneArten von Menschen“, entgegnete

mein neuer Freund. „Solche, bei denen man Gott dankt, wenn

si
e
.

Einem nur wieder aus den Augen sind und solche, in deren
Gegenwart man sicherst rechtfroh und glücklich zu fühlen meint.“
Ich begriff, daß der Sprecher mich zu dem letztgenannten

Teil der menschlichenGesellschaft zu zählen schien,und da dies so

ziemlich das ersteKompliment war, das man in meinem Leben

a
n

mich gerichtet hatte, so hörte ich mir mit Vergnügen diese
schmeichelhaftenWorte an. Ich warf meinen Strohhut, den ich

so wie so stetsnur in der Hand zu tragen pflegte, auf den Rasen
nieder und schwangmich aufden niederhängenden,ziemlich starken
und doch elastischenAst einer Weide, um so, während des leiten,
angenehmenHin- und Herschwankens, mein Gespräch mit dem
Fremden fortzusetzen,denn e

s

kam mir ganz und gar nicht in den
Sinn, daß e

s für mich unpassend sein könne, noch länger bei
einemmir völlig Unbekannten zu verweilen.
„Was sind das für Leute, vor denenSie ausgerissen sind?“

Mit dieser, vielleicht nicht außerordentlichgeschicktgestelltenFrage
nahm ich unser Geplauder wieder auf
„Was für Leute das waren? Nun, natürlich meine hohen

Vorgesetzten“, erwiderte der junge Maler. „Ich haffeVorgesetzte“,
fügte e

r

hinzu und e
r lachte,daß zwei Reihen der schönsten,weißen

Zähne zum Vorschein kamen,– „sie sind nur dazu da, um an
solcharmen Teufeln wie unsereiner alle Launen auszulaffen, ihnen

mir nach und standmit ein paar Sätzen an meiner Seite:

hinunter.
„Warten Sie einen Augenblick!“ rief mein neuer Freund

„Wie heißen Sie?“
die Augen.

Er beugte sichnieder und sahmir in

„Eva.“ -

„Und ich heißeMoritz.“– Dann streckte er die Hand aus
und ich legte die meine hinein.
„Leben Sie wohl, Eva.“ -

„Gute Nacht, Moritz!“ rief ic
h

fröhlich zurück, während ic
h

den Hügel vollends hinunter lief
Ich hatte Wilm und Heinz nichts von dieser Begegnung

erzählt, nicht etwa, weil ic
h

beabsichtigt hätte, si
e

überhaupt zu

verschweigen, sondern aus dem einfachenGrunde, weil si
e

bei
meinerRückkehrnoch nicht von ihren Streifereien zurückgekommen

waren und am anderen Morgen frühzeitig wieder aufbrachen.
Wilddiebe, die bittersten, verhaßtestenFeinde der Brüder, hatten
sich in letzterZeit in unseremJagdreviere wieder ganz besonders
bemerkbargemacht, undWilm und Heinz hatten sichzugeschworen,

si
e

müßten diesmal den frechenBurschen auf die Spur kommen -

und ihnen das Handwerk legen und sollten si
e

deshalb Tag und
Nacht im Walde umherstreifen müssen.– So kam es, daß ich
am folgenden Abende von keinem der Brüder auf meinem
Spaziergange begleitet wurde und ich ihn allein antreten mußte.
Eigentlich liebte ich e

s

nicht besonders, so allein zu gehen: ich
hatte e

s gern, wenn Heinz mein Begleiter war, mein lieber,
lustiger Heinz, der mich während solcher gemeinsamer Märsche
zwanzigmal in Zorn und ebenso oft wieder zum Lachen brachte;
der in ausgelasfensterLaune herumtollte, seine Jagdflinte dicht
neben meinem Ohre abschoß, während ich ahnungslos vor ihm
herging, der, auf die Gefahr hin, sichArm und Bein zu brechen,
über jeden Graben setzte,mochte e
r

noch so tief und breit sein,
der dann wieder durchknietiefesWaffer watete, um mir vom gegen

alle Wünsche zu durchkreuzen, und das Leben sauer zu machen!“
„Ja, was sindSie denn?“ fragte ich verwundert, denn diese

Auslaffung und die Erwähnung hoher Vorgesetzter stimmtemir
gar nicht mit demBilde, das ich mir von demLeben einesMalers
machte,den ich mir stets als den freisten und sorglosestenaller
Menschengedacht hatte.

„Wissen Sie, was ein Konzeptspraktikant ist?“ fragte mein
neuer Bekannter zurück.
Ich schüttelteden Kopf

„Denken Sie sich einen armen, geplagten Menschen, mit

überliegenden Ufer ein paar Vergißmeinnicht zu bringen, oder
sichdurch Dornen und Gestrüpp zwängte, um dann wieder mit
blutendemGesicht und Händen, mit zerrissenenKleidern und einer
Handvoll Brombeeren herauszukommen.
Noch lieber freilich hatte ich es, wenn es Wilm war, der

nebenmir herging; wie das kam, hätte ic
h

wohl selber schwer zu

sagenvermocht, denn mit meiner Unterhaltung gab sichWilm
keine große Mühe; er war ein gar schweigsamerGeselle und oft
konntenwir stundenlang neben einander hergehen, ohne ein ein
ziges Wort zusammen zu sprechen. Aber nur in seiner Nähe

zu sein, seinen ruhigen, gleichmäßigenSchritt nebenmir zu hören,
rief ein Gefühl der Befriedigung in mir hervor und niemals er-
schienmir ein Abend so mild und so klar, der Himmel so blau
und wolkenlos und ein Sonnenuntergang so schön und farben-
prächtig, als wenn es Wilm war, mit dem ich das alles genoß!
Aber ich bin gar weit von dem eigentlichenGange meiner

gänzlich unzureichendemGehalt, mit mehr als genügenderArbeits
last und einempedantischen,galligen Bezirkshauptmann über sich;

einen Menschen, der verdammt ist, die schönstenStunden des
Tages in einem düsteren, verstaubtenBüreau zuzubringen, –
dann haben Sie die Erklärung jenes Wortes und zugleich die
meiner gewöhnlichen Lebensweise.“
„Ach, ich dachte, Sie wären ein Maler“, sagte ich, etwas

enttäuschtvon dieser nüchternen, prosaischenAuseinandersetzung

„Ich bin es auch“, entgegneteder junge Fremde rasch, „mit
Leib und Seele, aus Neigung und innerem Triebe und doch wurde

ic
h

durch die Verhältniffe gezwungen, daneben noch einen anderen
Beruf zu erwählen! Sie haben dieses eiserneMuß, das in dem
Leben des Menschen eine so große Rolle zu spielenpflegt, wohl
nochwenig genug kennengelernt“, setzte e
r hinzu, mir mit seinen

hellen, braunen Augen ins Gesicht schauend.
„Nein“, entgegneteich nachdenklich,– „ich kann zwar auch

Erzählung abgeschweift und wollte doch nur in kurzen Worten
sagen,daß e

s mir trotz meiner Abneigung gegen einsameSpazier
gänge diesmal ganz rechtwar, allein gehen zu müssen, denn ich
wollte mich doch vor allem überzeugen, ob mein Fremder seinen
gestrigenPlatz auf dem Hügel wieder eingenommenhätte. Ich
beabsichtigteaber nicht, auch heutewieder zu ihm hinauf zu gehen,

nicht eher wollte ich das wieder thun, als bis ich Wilm alles
würde mitgeteilt und ihn gefragt haben, o

b

ic
h

mit dem jungen
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Fremden auch sprechendürfte, denn es war mir eingefallen, daß
Wilm einmal zu mir gesagt hatte: „Versprich mir, Eva, dich mit
keinemMenschen einzulaffen, den ich nicht kenne“,– und ic

h

pflegteWilm zu gehorchen, auch wenn ich eine Gründe nicht
immer begriff. Nur bis zum Fuße des Hügels ging ich heute,
ganz gewiß nur bis dorthin! Ich schlichleise heran, aber von
meinem Standorte aus, von den Gebüschen halb verdeckt, konnte

ic
h

nicht genau unterscheiden, o
b das, was ich oben sah, die

Staffelei des Malers, oder nur Baumäste und Gestrüpp sei,–

ic
h

mußte schonnoch ein paar Schritte vorwärts machen– und
noch ein paar! Aber da hatte der junge Fremde mich schonent
deckt,fast eher, als ich ihn und war so heftig aufgesprungen, daß
der leichteFeldstuhl, auf dem e

r geseffen, zu Boden stürzte und
sich ein paarmal überschlug; wir mußten darüber lachen, ic

h

sprang schnell die Anhöhe hinauf und– vergeffen war Wilm
und seinVerbot!

„Wie spätSie kommen,Eva“, riefMoritz mir vorwurfsvoll
entgegen,– „ich habe mir die Augen fast blind nach Ihnen
ausgeschautund keinenPinselstrich konnte ich thun, weil ich jeden
Augenblick meinte, e

s

raschelehinter mir und Sie ständen da und
gucktenmir über die Schulter.“
„Woher wußten Sie denn so bestimmt, daß ich überhaupt

kommenwürde?“ fragte ich,„ich hatte e
s Ihnen ja garnicht gesagt.“

„Nein“, sagteder junge Mann, – „das thaten Sie nicht,
aber ich wußte e

s

dennoch!“ Und e
r

lachte übermütig und sah
mir ins Gesicht.–Was wir zwei an jenem Abende zusammen
sprachen, könnte ich nicht mehr genau angeben, auch nicht, wie
lange wir dort oben bei einander gesessenhatten, aber ich fürchte,

e
s war sehr lange, viel länger, als am vorhergehenden Tage,

denn als ich mich endlich aufdenHeimweg machte,war der Mond
schonhell aufgegangen, sodaßMoritz behauptete,mich zu so später
Stunde nicht allein gehen laffen zu können und mich ein Stück
Weges begleitete. Ich fürchtete nicht, daß ich meines langen Aus
bleibens wegen würde getadelt werden, denn ich wußte, daß ic

h

auch a
n

diesemAbende den Onkel und die Brüder nicht zuhause

antreffen würde, nicht einmal unserenHofmeister, d
a Zeit, Ge

wohnheit und schlechtesBeispiel selbst aus diesem friedliebenden
Theologen schon einen eifrigen Nimrod und rachedürstenden
Wilddiebverfolger gemachthatten!

So schlenderteich unbekümmertund gemächlichnebenMoritz
her; die Begleitung meines Freundes war völlig unnütz gewesen
und ich hatte ihm das auch vorher gesagt, denn nicht einemensch
liche Seele begegneteuns auf dem ganzen Wege und außerdem
wußte ich, daß mir niemand ein Leides thun würde, aber Moritz
hatte e

s

einmal so haben wollen, und ich ließ ihn gewähren. Erst
als unser Wohnhaus deutlich aus dem Halbdunkel hervortrat,
blieb e

r

stehen. „Für heute heißt es nun scheiden“, sagte e
r,

„aber morgen seheich Sie bestimmtwieder!“
Ich schwiegstill, weil ich fühlte, ich dürfe nicht „ja“ sagen,

wie ich e
s

doch so gern gethan hätte.
„Ganz bestimmt,Eva, hoffe ich“, wiederholte der jungeMann.
„Ich weiß es nicht“, entgegneteich zögernd und unschlüssig,

„bis jetzt weiß e
s

noch niemand, wo ich die beiden Abende ge
wesenbin, aber ich muß es sagen. Ich werde Wilm fragen, ob

ic
h

wiederkommendarf und wenn er es erlaubt, –“
„Nein“, unterbrach mich Moritz rasch, „fragen Sie ihn

lieber nicht!“ Ich blickte erstaunt auf: „Warum nicht?– Sie
meinen vielleicht, e

r

würde e
s mir nicht erlauben, und dann“,

setzteich mit erwachendenGewissensbissen hinzu, „dann is
t

e
s

also doch nicht rechtgewesen,daß ich gekommenbin.“
„Nicht recht? Eva, Sie träumen! Seit wann wäre es denn

ein Unrecht, jemand eineFreude zu bereiten und Ihr Kommen ist

mir mehrals eineaugenblicklicheFreude,– es machtmichglücklich!“
Ich schwiegunentschlossenstill.
„Warum wollen Sie darauf bestehen, es Wilm zu sagen?“

begannMoritz von neuem in überredendemTone,– „sind Sie
denn verpflichtet, ihm über alles Rechenschaftabzulegen? Sie sind
keinKindmehr und er is

t

nichtIhr Vater, nichteinmal Ihr Bruder!
„Nein“, entgegneteich, „das ist er freilich nicht, aber doch,

ich bin e
s

einmal so gewohnt, ihm alles zu sagen.“
„Eva,– ich hoffe, dieserWilm ist nicht etwaIhr Verlobter!“
„O nein“, sagteich rasch; ich mußte über dieseBemerkung

lachen und war doch froh, daß ich im Schatten standund dieser

e
s verbarg, wie ich unbegreiflicherweiseplötzlich heiß errötet war.

„Seien Sie gut und lieb, Eva“, bat Moritz, während er

meine Hand in die eine nahm, „kommen Sie nach wie vor und
sagenSie nichts zuhause; glauben Sie mir, es is

t

kein Unrecht,

wenn wir uns dort oben treffen, aber wenn Sie erst davon
sprächen, so würden die anderen, IhrWilm und Heinz, auchdazu
kommenund um unser gemütliches Zusammensein wäre e

s

dann
geschehen!Geben Sie nach, Eva, sagenSie ja!“
„Hören Sie mich an, Moritz, ich werde“, – aber er wollte

nichts hören. – „Ja oder nein, Eva?“
„Ja, ja!“ Ich entzog ihm mit einer raschenBewegung die

Hand und eilte dem Hause zu.
„Tausend, tausend Dank und aufWiedersehen!“ rief seine

fröhliche Stimme mir nach.
Ich schämemich, es einzugestehenund doch, wenn ich meinen

Bericht wahrheitsgetreu weiterführen will, muß es gesagtwerden,
daß ich während fast drei Wochen täglich, oder vielmehr allabend
lich mit Moritz zusammentraf, ohne daß die Meinen von diesem
heimlichenVerkehr etwas wußten! Ich erröte, wenn ich an jene
Zeit zurückdenke,denn wenn ich damals auch durchaus keineklare
Vorstellung von dem wirklich Unpaffenden dieser einsamenZu
sammenkünftehatte, so liegt darin doch keine Entschuldigung für
mein Benehmen. So wie ich jetzt die Sache ansehe,gibt es über
haupt keine Entschuldigung dafür, daß ich Wilms Verbot direkt
entgegenhandelte,daß ich den besten, treusten und nachsichtigten
Freund, den ich auf Erden besaß, mit vollem Bewußtsein hinter
ging! Es liegt etwas sehrWahres in demSprüchwort: „ce n'est
que le premier pas qui coüte“,– das habe ich an mir selbst
erfahren. Nachdem mir Moritz erst einmal durch Bitten und
Uberredungen das Versprechen wiederzukommen abgeschmeichelt
hatte, wurde e

s mir gar nicht mehr besonders schwer, mein Ge
wiffen auch fernerhin zu beschwichtigen,ja, ich fand sogar einen
gewiffen romantischenZauber in diesemgeheimnisvollen Verkehr,
von dem kein Mensch etwas ahnte, und die kleinen Listen, die ich
anwendenmußte,um des Abends möglichstunbemerktfortzukommen,
fingen an, mir Spaß zu machen! Man glaube übrigens ja nicht,
daß während meines stundenlangen Alleinbleibens mit Moritz,
irgend etwas anderes zwischen uns vorfiel, als daß wir auf das
allerharmloseste mit einander plauderten; vielleicht lag gerade

in meiner großen Unbefangenheit mein besterSchutz, eine Waffe,
die e

s

dem jungen Manne unmöglich machte, auch nur einen
Schritt über gewisseGrenzen hinaus zu thun! Kein Wort kam
über seineLippen, das die ganze übrige Welt, meinenguten, ernst
haftenWilm nicht ausgenommen, nicht hätte mitanhören dürfen.
Wir kamen stets auf dem Hügel, auf welchem unsere erste

Bekanntschaft stattgefundenhatte, zusammen; die Möglichkeit lag
nahe, daß wir an anderen Orten Wilm oder Heinz hätten an
treffen können, und ein solchesBegegnen wünschteMoritz augen
scheinlichzu vermeiden. Ich auf meinem schwankenWeidenast,

e
r gewöhnlich mir gegenüberder Länge nach auf demRasen aus

gestreckt, so brachtenwir mancheStunde mit fröhlichem Plaudern,
unter Lachen und Scherzen zu. Daß meines Freundes ange
fangenesGemälde dabei seinerVollendung raschentgegengeschritten
wäre, könnte ich freilich nicht behaupten, aber wenn ich dieses
Kunstwerk jetzt in meine Erinnerung zurückrufe, so kann ich mich
auch nicht der ketzerischenAnsicht verschließen, daß der Mitwelt
wohl kaum großes Unrecht geschehen sein würde, wenn Moritz
den Pinsel überhaupt beiseite gelegt hätte. Damals freilich kam

e
s mir ganz und gar nicht in den Sinn, daß ich den Himmel

wohl noch niemals so kornblumblau und die Wolken darauf so

rosenfarben gesehen hatte, daß die Bäume inWirklichkeit doch
wohl keine so frappante Ahnlichkeit mit aufgespießtenKohlköpfen
hätten, aber jetzt, wo ich über die naive Bewunderung schöner,
bunter Farben glücklich hinaus bin, will es mich bisweilen be
dünken,als ob aus dem einst so enthusiastischbewunderten Land
schaftsgemäldedoch vielleicht kein vollendetesKunstwerk geworden

wäre! Nein, zum Künstler hatte mein junger Freund, trotz alles
„inneren Berufes“, nicht das Zeug, dafür aberwar er ein liebens
würdiger, frischer Mensch, mit dem e

s

sichschonmancheStunde
verplaudern ließ und dem ich von Herzen zugethan war.

(Fortsetzungfolgt.)
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Rom und die Bibel.

Ein offenerBrief an einenkatholischenAbonnenten in Altona.

Verehrter Freund!

Sie wenden sichvermittelt Brief vom Juni dieses Jahres
andie Redaktion des „Daheim“ mit der freundlichen Bitte, Ihnen
dochgütigt Auskunft über einSie beschäftigendes„Rätsel“ geben
zu wollen. Sie schreibenin dem besagtenBriefe wörtlich: „In
Nr. 16Ihres „Daheim“ heißt es in einemArtikel über Rom u. a.
„Nochbis zum Jahre 1870 wurde jede Bibel unbarmherzig kon
fisziert.“ Da ich nun jener Religion angehöre, welche in Rom
ihr Oberhaupt hat, auch überzeugt bin, daß dieseReligion überall
dieselbe,überall gleich in ihrer Lehre, so kann ich, wenn ich den
Blick aufmeinenSchrank richte und daselbstmeineBibel gewahre
(allerdings nicht die von Luther übersetzte), obigen Satz
Ihres „Daheim“ durchaus nicht verstehen. Ich strebeund trachte
nachWahrheit, so habe ich's immer gehalten.“

Sie gestattenwohl, daß ich, als Verfasser der von Ihnen
beanstandetenZeilen, Ihnen antworte. Wenn ich Sie rechtver
stehe,so zweifeln Sie, ob meineAngabe, daß bis zum Jahre 1870
in Rom die Bibel konfisziert wurde, richtig sei, und sehen einen
hinreichendenGrund zu solchemZweifel in der Thatsache, daß
Sie selbsteine Bibel– und zwar die von Dr. Joh. Franz Al
lioli übersetzte– besitzen,was im Hinblick auf meine Angabe
und Ihre Überzeugung von der Gleichheit der römischen Lehre
zu allen Zeiten und an allen Orten Ihnen, der Sie sichzu „jener
Religion, welche in Rom ihr Oberhaupt hat“, bekennen,als un
lösbarer Widerspruch erscheint. Ihre Offenheit und Ehrlichkeit
gefällt mir, und darum will ich gern versuchen,Ihr Streben und
Trachten nachWahrheit zu unterstützenund Ihnen das „Rätsel“
zu lösen. Ich nehme an, daß Sie mir gestatten, ebenfalls ehrlich
und offen zu Ihnen zu reden, und schickenur die Bitte voraus,
daß Sie es der „Wahrheit“ zugute halten wollen, wenn ich im
folgenden, so sachlichich auch antworten werde, Dinge berühren
muß, die Ihnen vielleicht nicht behagen.
Zunächst, verehrter Freund, haben Sie meine Bemerkung

in Nr. 16des „Daheim“, aufwelcheSie sichbeziehen,nicht genau
gelesen und wohl infolgedessen unvollkommen angeführt. Ich
schriebdort: „Noch bis zum Jahre 1870 wurde jede Bibel un
barmherzig konfisziert, welche die Grenzen des Kirchen
staates als Bestandteil unschuldigen Reisegepäcks pas
sieren wollte.“ Sie sehenalso, daß es sichin meiner Angabe
nicht um jede Bibel überhaupt, sondern nur um solche handelt,
welcheReisende in ihren Koffern mit sichführten. Freilich, um
das gleich zu sagen,waren diese Reisende nicht etwa Pilger oder
solche,welche das Oberhaupt ihrer Religion in Rom hatten, son
dern es waren fast ohne Ausnahme Protestanten aus allen Län
dern, und die Bibeln, welche si

e

auch auf einer Romreise zur
Belehrung und Erbauung bei sichhatten, waren, wie das wohl
selbstverständlichist, weder „aus der Vulgata übersetzt“ noch
„von bischöflichenOrdinariaten approbiert“, wie e

s

zum Beispiel

mit der der Fall ist, welche Sie in Ihrem Schranke haben. Sie
würde wohl auch nicht dastehen,wenn Sie nicht inAltona lebten
und von dem stillen Segen der Reformation in Deutschland mit
zehrten. Das können Sie glauben, daß ohne Luther einmal die
Alliolische Bibelübersetzung nach Form und Inhalt undenkbar
wäre und zum andern e

s Ihnen sicherverwehrt wäre, eine der
artige Ubersetzungzu besitzen. In protestantischenLändern, wo
leicht die Anklage erhobenwird, daß Rom seinenAnhängern die
Bibel verbietet, gestattetman in der Praxis als Ausnahme, was
man in der Lehre grundsätzlichverwirft.
Gehen Sie hier in Rom durch die Häuser und Familien,

die heilige Schrift zu suchen! Unter den 300 000 Einwohnern,
dieGeistlichkeitmit einbegriffen und die Protestanten ausgenommen,

werden si
e

nicht 200 haben. „Hier in Rom – schreibt der
Verfasser der „Römischen Briefe über das vatikanische Konzil“
(Augsb. Allg. Ztg. 19. Januar 1870)– hier in Rom kann man
wohl fast in allen Häusern ein Lotterietraumbuch finden, aber
nie ein Neues Testament.“ Ich kann Ihnen als völlig verbürgte
Thatsache, die charakteristischgenug ist, mitteilen, daß zur Zeit
des letztenKonzils von 1870 der damalige Bischof von Orleans,
der für eine Opposition einerBibel (Altes und Neues Testament)

zu bedürfen glaubte – mitgebracht hatte er keine– eine solche

in Rom nicht fand, respektivenicht in dieser oder jener Bibliothek

zu verlangen wagte und si
e

darum bei dem evangelischenGeistlichen
der damals preußischen Gesandtschaftskapelle entlieh. Zurück
gebrachthat si

e

der Herr Bischof nicht. Wurde si
e

ihm konfis
ziert oder konfiszierte e

r

sie?–
Daß bis zum Jahre 1870 Bibeln, die als Bestandteil des

Reisegepäckes a
n

der Grenze des Kirchenstaates anlangten, kon
fisziert wurden, is

t

einfach eine Thatsache, die hier in Rom hin
länglich bekannt ist. Dieselbe sollte Sie aber droben im Norden
gar nichtwunder nehmen,wenn Sie bedenken,daß die Zollbeamten
des ehemaligen Kirchenstaates ihre Weisungen von einer Stelle
erhielten, die, in völliger Übereinstimmung mit der Praxis ver
gangener Jahrhunderte, alle nicht kirchlich approbierten Bibel
übersetzungenfür den Bereich nicht nur ihrer geistlichen, sondern
auch ihrer weltlichen Herrschaft aufs entschiedensteuntersagt hatte.
Um nur von dem gegenwärtigen Jahrhundert zu reden, so is

t ja

hinlänglich bekannt, wie Pius VII (1800–23), Leo XII
(1823–29), PiusVIII (1829–30), Gregor XVI. (1831–46),
Pius IX. (1846–78) sich in dieserHinsicht ausgesprochenhaben.
Bei dem mir zugemessenenRaum kann ich hier nicht die

vorliegenden einschläglichenAktenstückeabschreiben. Es genügt
wohl, daraus mitzuteilen, daß Pius VII in einem Breve
(26. Juni 1816) an den Erzbischof zu Gnesen die Bibelgesell
schaftenund ihre in Verbreitung der heiligen Schrift bestehende
Thätigkeit als „die listigste Erfindung und eine nach Möglichkeit

zu beseitigendePest“ nannte. In einem anderenBreve (23. Sep
tember1816) machte er demErzbischof von Mohilew die bittersten
Vorwürfe, daß e

r

seinenDiözesanen das Lesen der Bibel in der
Volkssprache anempfohlen habe.
Leo XII machtedie Sache nochfeierlicher. In einemRund

schreiben(Encyclica vom 3
.Mai 1824) an alle Patriarchen, Erz

bischöfe und Bischöfe der römischen Kirche bezeichnet e
r

die
Bibelgesellschaftenals „verderbliche Fallstricke“ für den Glauben
der Katholiken und erklärt die Ubersetzung in die Volkssprache
für eine „Verfälschung der Bibel“, wodurch das Evangelium
Christi in ein Evangelium der Menschen oder, was noch ärger
ist, in ein „Evangelium des Teufels“ verwandelt werde!
Pius VIII unterschied sichtrotz seiner kurzen Regierung

in diesem Stücke keineswegs von seinenVorgängern. Er nannte
die von den Bibelgesellschaften verbreiteten Bibeln „eine Pest,

die gefährlichstevon allen Ansteckungen“!
Gregor XVI. erließ am 8
.

Mai 1844 eine eigeneBann
bulle gegen die Bibelgesellschaftenund forderte die Geistlichen bei
dieser Gelegenheit auf, den Gläubigen die in die Volkssprache
übersetztenBibeln aus den Händen zu reißen!
Pius IX endlich erließ schonam 9. November 1846, also

wenigeMonate nur nach seinerStuhlbesteigung, ein Rundschreiben,

worin e
r

„die hinterlistigen Bibelgesellschaften, welche den Un
mündigen die nach eigenem Ermessen ausgelegten Bibeln auf
drängten“, wiederum verdammte (vergleiche auch Encyclica vom

Januar 1850)!
Ganz in Ubereinstimmung mit derartigen Anschauungen

stehenhinlänglich bekannte Vorkommnisse unseres Jahrhunderts,

von denen ich wegen des beschränktenRaumes Ihnen wieder nur
etliche in die Erinnerung zurückrufe. Im Jahre 1834 wurden
die Tiroler Zillerthaler als unverbesserlicheBibelleser verfolgt
und aus ihrer Heimat vertrieben. Sie wurden von dem Fürsten
aufgenommen, unter dessen königlichem Schutze zwanzig Jahre
früher die preußischeBibelgesellschaft entstand. Im Jahre 1805
war, angeregt durch die ein Jahr vorher in London gegründete
Britisch-Ausländische (protestantische)Bibelgesellschaftund die eben
falls protestantischeNürnberger Bibelgesellschaft, auch eine katho
lische Bibelgesellschaft in Regensburg (durch den Vorsteher
des dortigen Priesterseminars Wittmann) gegründet worden.
Allein schonnach zwölf Jahren wurde ihrer Thätigkeit durch die
feindlichen kirchlichen Behörden ein Ende gemacht. Im Früh
jahr 1817, als das evangelischeDeutschland sichzur Feier des
Reformationsjubiläums rüstete, wurde durch eine päpstliche

Bulle die Regensburger (katholische!)Bibelgesellschaft aufgehoben

und der (katholische!)Priester Goßner, der trotz des Verbots fort
fuhr, Bibeln zu verbreiten, aus München vertrieben!



Schlimmer noch ging's in anderen Ländern, die unter dem
Einfluß des päpstlichen Stuhles standen. Im Dezember 1851
ließ Napoleon III auf Verlangen eines französischenBischofs
zwölfBibelkolporteure nach Cayenne schicken.Im Jahre 1854
ließ die Polizeidirektion in Ofen (Buda) 121 Bibeln, welche in
der dortigen evangelischenGemeinde gefunden wurden, bis auf
ein Exemplar, „woran der Pfarrer genug habe“, wegnehmen, in
der Papierfabrik zu Brei stampfen,den Erlös der evangelischen
Gemeinde übergeben und sich darüber vom Pfarrer eine Be
scheinigung ausstellen. Als in Florenz 1849 der irländische
Oberst Pakenham mit Erlaubnis der damaligen Regierung
3000 Exemplare des von dem Florentiner (katholischen!) Erz
bischofMartini übersetztenNeuen Testaments ohne Noten hatte
druckenlassen,verurteilte nichtsdestoweniger am 21. Januar 1850
der großherzogliche Gerichtshof den Drucker Giovanni Benelli
zu 50 Scudi (200 Mark) Geldstrafe, ließ die 3000 Neuen Testa
mente konfiszieren und verwies Oberst Pakenham des Landes.
Im März 1851 wurde in demselben Florenz der Waldenser
GeistlicheGeymonat mit vierzehn jungen Leuten in einerPrivat
wohnung beim Bibellesen durch die Polizei überrascht und zur
Strafe in Handschellen und mit allerlei Diebesgesindel zusammen
über die Landesgrenze geschafft. Durch obrigkeitlichen Erlaß
vom 16. Mai 1851 wurde ferner Graf Guicciardini mit
sechs Freunden wieder wegen Bibellesens zur Verbannung ver
urteilt, und am 8. Juni desselben Jahres traf die Madiaischen
Eheleute das regelrechte gerichtliche Urteil, wonach si

e

wegen

Bibellesens und Bibelverbreitung, was als „Gottlosigkeit“ auf
gefaßt wurde, der Mann Francesco zu vier Jahren achtMonaten
Zuchthaus in Volterra, die Frau Rosa zu drei Jahren neun
Monaten Kerker in Lucca bestraft wurden. Pius IX aber ließ,
von Gaeta zurückgekehrt,wohin e

r vor seinenkatholischenLandes
kindern hatte flüchten müssen, 3000 Neue Testamente in Rom
verbrennen, welche der Genfer Th. Paul 1849 mit Unter
stützungdes Schotten Douglas und mit Erlaubnis des römischen
Triumvirats hatte drucken dürfen, aber bei dem amerikanischen
Konsul zurückließ, von dem si

e

der Papst für 80 Pf: St. kaufte.
Ich kann mir nun denken,was Sie, verehrter Freund, diesen

Thatsachen gegenüber, schonlange auf der Zunge haben, nämlich:
daß e

s

sichbei den päpstlichen Erlassen wie demVerhalten katho
lischer Regierungen immer um protestantischeBibeln und Neue
Testamenteoder um solchehandele,die von den kirchlichenBehörden
nicht approbiert seien. Doch is

t

das nur ein scheinbarerEinwand.
Die obenerwähnte, durch päpstlicheBulle 1817 aufgehobene

Regensburger Bibelgesellschaft verbreitete Ubersetzungender heil.
Schrift, welchekatholische Theologen(Leander van Eß, Goßner c)

gefertigt und katholische Bischöfe (wie die von Regensburg,
Gnesen, Mohilew) approbiert und ihren Diözesanen empfohlen
hatten. Das erwähnte Breve Pius VII vom 26. Juni 1816
verbot u

.
a
.

den Wiederabdruck einer polnischenBibelübersetzung,

die der Jesuitenpater Wuick (also kein Protestant!) gegen Ende
des 16. Jahrhunderts gemacht und derenVerbreitung zwei Päpste
(Gregor XIII. und Clemens VIII) genehmigt hatten. Die päpst
lichen Erlasse machen keinenUnterschied zwischen protestantischen

und katholischenBibelübersetzungen oder Bibelgesellschaften, son

dern verdammen si
e insgemein. Nebenbei bemerkt, verbreitete

die Londoner Bibelgesellschaft in Frankreich die katholischeUber
jetzung des Sacy, in Spanien die katholischeUbersetzung des
Scio, in Deutschland die katholische Ubersetzungdes Leander
van Eß, in Italien die katholischeUbersetzung des Martini.
Von letzteremVerfasser waren auch die 3000 in Florenz 1850
von der Polizei konfiszierten, durch Pakenham gedrucktenNeuen
Testamente, sowie die andern durch Th. Paul in Rom 1849 ge
druckten, die der Papst dann kaufte und verbrennen ließ. Um

so rätselhafter wird die Geschichte,wenn man erfährt, daß Papst
Pius VI an denselben italienischen Ubersetzer, frühern Abt und
spätern Erzbischof von Florenz unterm 16. April 1778 einen
Brief voller Lobeserhebungen über die von ihm neugefertigte
italienischeBibelübersetzung schrieb. Darin heißt es: „Du thust
wohl daran, die Gläubigen zum Lesen des göttlichenWortes an
zuhalten; denn e

s

is
t

die lautersteQuelle, die allen Gläubigen
geöffnet sein soll, damit si
e

daraus die Reinheit der Sitten und
der Glaubenslehren schöpfenkönnen.“

Hier kommen wir denn notgedrungen auf den andern in

Ihrem Briefe erwähnten Punkt, daß nämlich die Lehre der
römischen Kirche oder des päpstlichen Stuhles zu allen Zeiten
und zu allen Orten dieselbe sei. In bezug auf das Bibellesen
gewiß nicht und, weil dieser Punkt zu einemMeinungsaustausch
zwischen uns geführt, so gestattenSie mir wohl noch den Nach
weis für meineBehauptung, einfach um der von Ihnen und allen
ehrlichen Christen so hochgestellten„Wahrheit“ willen.

Sie sahen schon, daß in bezug auf die polnischeBibel
übersetzungdes Jesuitenpaters Wuick Pius VII anderer Meinung
war als seineVorgänger Gregor XIII. und Clemens VIII. Sie
haben auch erfahren, wie Pius IX dieselbe Martinische Über
jetzung der Bibel in italienischer Sprache, die sein Vorgänger
Pius VI voller Lobeserhebungen für den Verfasser gepriesen
hatte, in Rom verbrennen ließ. Noch mehr werden Sie sich
wundern, wenn ich Ihnen sage, daß derselbe Pius VI., der im
Jahre 1778 die Bibel als „lauterste Quelle für Reinheit der
Sitten und Glaubenslehren der Gläubigen“ bezeichnete, sechzehn
Jahre später in der Bulle „Auctorem fidei“ (vom 28. August
1794) das von der (katholischen) Synode zu Pistoja in Toskana
warm empfohleneLesen der Bibel in der Volkssprache als „falsche,
unbesonnene,für fromme Ohren beleidigende und für die Kirche
schmachvolleLehre“ verurteilte. Ist das nicht ein viel größeres
Rätsel als das, daß Sie in Altona eine Alliolische Bibel im

Schranke haben, während bis zum Jahre 1870 die Zollbehörden
a
n

der Grenze des früheren Kirchenstaates Bibeln konfiszierten?
Auch gilt ja hier nicht die Ausrede, als ob es sich um ein
Verbot protestantischerBibelübersetzungen handele, das dadurch
nötig geworden, weil derartige Ubersetzungen„gefälscht“ seienund
nur die römischeKirche in ihrem Vertreter, dem infalliblen Papste
über den wahren Sinn und das richtige Verständnis der heil.
Schrift entscheidenkönne.

Die Behauptung, daß die von Protestanten gefertigten
Bibelübersetzungen„gefälscht“ seien, is

t

leicht ausgesprochen,aber
noch nicht bewiesen. Man kann ohne weiteres eine Wette dar
über eingehen, daß, was Treue nach Form und Inhalt betrifft,

in a
ll

den verschiedenenLandessprachen die protestantischenÜber
jetzungen über den gleichzeitigen katholischen stehen. Auch is

t

die evangelischeKirche fortwährend bemüht, ihren Gliedern einen
möglichst treuen Bibeltext in die Hand zu geben, wie die jetzt
beendete englische und die bald ihrem Abschluffe nahe deutsche

Bibelrevision wohl zur Genüge beweisen. Dagegen bindet die
römischeKirche alle ihre Glieder an die lateinische Ubersetzung

der„Vulgata“, welchedas Tridentiner Konzil (Sess. IV, decr.2)
bei Vorlesungen wie Disputationen als authentisch d
.
h
. für

den echtenBibeltext erklärte und welche darum noch heute in der
römischen Kirche – wie Ihnen der Blick auf das Titelblatt
Ihrer Allioli-Ausgabe zeigt– als allein authentischgilt, wie
wohl schon auf dem Tridentiner Konzil Ludwig von Catanea
eine genaueRevision des Textes forderte, eheman die „Vulgata“

für den echtenBibeltext neben oder doch eigentlich über den
hebräischen und griechischen Originaltexten erklärte, auch mit
Nachdruckdarauf aufmerksammachte,daß durch solcheErklärung

des Konzils gegen den Kanon „ut Veterum“ dist. 9. verstoßen
werde, der befiehlt, beim Lesen des Alten Testamentes sich an

den hebräischen und beim Lesen des Neuen Testaments sich a
n

den griechischenText zu halten. Der Mann stand mit seinen
begründetenBedenken und Warnungen nicht allein. Viele Väter
auf dem Konzil, welche die Mängel der „Vulgata übersetzung“
kannten,wiesen auf den Ausspruch des heil. Hieronymus hin, daß
zwar das Aufschreiben der heil. Schrift ein Werk des heiligen
Geistes gewesen,jede Ubersetzungaber nur das Werk menschlicher
Geschicklichkeitsei. Isidorius Clarus, der auf der Synode gegen
wärtig war, wollte nicht weniger als achtzigtausend(!) Fehler in

der Vulgata bemerkthaben. Es wurde infolge dessenzwar eine
Kommission (unter Vorsitz des Kardinals Caraffa) behufs Ver
besserungdes Vulgatatextes eingesetztund durch Dekret imNamen
des Konzils und der Kirche versprochen, daß künftig alle Aus
gaben der „Vulgata“ nach den von genannter Kommission vor
geschlagenenAnderungen gedruckt werden sollten; aber die noch
während des Konzils nach Rom übersiedelteKommission brachte
nichts zustande und das Versprechen wurde nicht gehalten.
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Kurzum, das Konzil– und es waren nicht mehr als nur drei
undfünfzig oder vierundfünfzig Vertreter der römischenKirche–
erklärte eine anerkannt fehlervolle Ubersetzung als authentisch,
vornehmlich aus zwei Gründen: einmal, um durch die Autorität
der „Vulgata“ der vielgerühmten und vielgekauften, ja selbst
katholischerseitsunter anderemNamen (Emser) verbreitetenLuthe
rischen Ubersetzungden Weg in Länder römischenGlaubens zu
versperren; zum andern, um gewisse für das römischeDogma
wertvolle Beweis stellen,die sichin der „Vulgata“, aber nicht im
Grundtext der heil. Schrift finden, für die Zukunft zu sichernund
nicht zu verlieren (z.B. 1. Mose 14, 18 zuGunsten derMesse;
Hiob 5, 1 und Psalm 150, 1 zu Gunsten der Heiligenver
ehrung; Eph.5,32 zuGunsten des Sakramentes der Ehec.).
Doch hören Sie weiter! Papst Sixtus V fühlte die mora

lische Verpflichtung, der römischen Kirche einen verbesserten
Vulgatatext zu geben, und machte sich auch in der That an die
Ausführung. Die von ihm veranstaltete revidierte Ausgabe der
„Vulgata“ (editio Sestina, 3 B) wurde in der vatikanischen
Druckerei hergestellt und mit einer vorangedrucktenBulle: „Aeter
nus ille“ versehen, welche dieselbe als die von dem Tridentiner
Konzil gewollte authentische, amtliche und darum fortan unver
änderliche,bei Strafeder großen Exkommunikation, bezeichnete.Sie
erschien im Jahre 1590. Jedoch entdeckteSixtus V noch bei
Lebzeiten eine Reihe der bedenklichstenIrrtümer darin, die er
durch aufgeklebte Zettel verbessern ließ. Sein Nachfolger
Gregor XIV machte sichauf des bekanntenKardinals Bellarmin
Rat sofort an eine neue Ausgabe, darin nicht weniger als 2000
Stellen verbessert werden mußten. Es arbeiteten daran Bellar
min, Alano und andere Theologen unter Vorsitz des Kardinals
Marcantonio Colonna. Mit Rücksichtauf Sixtus V wurde dessen
Ausgabe im stillen möglichst beseitigt und um seine Papstehre
zu wahren, bezeichneteman die Irrtümer darin als Druckfehler
und Versehen„anderer“. Die kurze Regierungszeit Gregor XIV
legte die neue Ausgabe in die Hände Clemens VIII, der sie 1592
veröffentlichteund bestimmte,daß nunmehr keine andere als
diese Ausgabe in der römischenKirche Geltung haben sollte.
Enthält diese Ausgabe nun wenigstens eine treue Uber

jetzung des Grundtextes? Im Gegenteil, si
e

is
t

noch voll von
Fehlern. Und die das behaupten, sind nicht bloß Protestanten,
sondern auch Katholiken, die darüber ein Urteil haben, wie z. B.
der gelehrte Sixtus von Siena (cf. Bibl. santa VII), der Kar
dinal Gaetano, die Dominikaner Sante Pagnino, Arria Montano,
Francesco Torerio, Girolamo Oleastro, Natale Alejandro. Letz
terer wies in einer gelehrten Differtation 103 völlig falsche
Stellen in der „Vulgata“ Clemens VIII nach. Was aber das
Schönste ist, das ist die Thatsache, daß die Herausgeber dieser
Vulgata-Ausgabe absichtlich Fehler stehenließen. EinMitglied
derKommission, der für Katholiken gewiß unverdächtigeBellarmin,
schreibtan Lukas von Brügge: „Du sollst wissen, daß die Vul-
gata-Bibel von uns nicht sorgfältig verbessertworden ist; denn
viele Stellen, die wir hätten ändern müssen, haben wir aus
guten Gründen gelaffen.“ Ja, Clemens VIII gesteht in seiner
Vorrede zu der von ihm veranstaltetenAusgabe offen, daß „man
cherlei inwohlüberlegter Weise geändert wurde, während anderes,
welcheszu verbeffern war, in ebenso wohlüberlegter Weise
gelaffen wurde.“ Trotzdem hat e

r

den Mut, in der zu gleicher
Zeit veröffentlichtenBulle vom 9

.

November 1592–Vorrede und

Verbesserung seinerVulgata-Ausgabe mitder großen Exkommuni
kation zu bedrohen. Wann war nun Clemens VIII infallibel:
als er erklärte, er habe absichtlichfalscheStellen in der „Vulgata“
gelaffen, oder als er erklärte, diesemit falschenStellen (nach dem
Dominikaner Natale Alessandro sind e

s 103, nachdemFlorentiner
Erzbischof Martini (Edit. 1854 Le Monnier) 975) versehene
Vulgata-Ubersetzung se

i

authentisch?
Doch ich will schließen. Die alte Kirche empfahl den Laien

das Bibellesen aufs angelegentlichste. Dafür haben wir die
Zeugniffe einesCyprian, Chrysostomus, Athanasius, Hieronymus,
Augustin, Gregor I. Von Papst Nikolaus I. und Gregor VII

a
b wird es anders. Sie verwehren um der römischenHierarchie
willen den Slaven das Bibellesen in ihrer Landessprache. Inno
cenz III wünscht vorwitzigen Bibellesern die Steinigung. 1229

erläßt das Konzil von Toulouse ein strenges Verbot für die
Laien, die Schriften des Alten und Neuen Testamentes überhaupt
nicht,geschweige in der Volkssprache zu besitzen. Und wohlgemerkt!
damals gab e

s

noch keine Protestanten. Als diese dann mit
vollem Recht auf das Wort Gottes als den ursprünglichen und
einzig geltendenQuell des Heils und Lebens hinwiesen, da be
stimmte das Konzil von Trident in den zehn Regeln, die dem
„Index der verbotenen Bücher“ zu Grunde gelegt und von Papst

Pius IV am 24. März 1564 sanktioniert wurden, daß niemand
eine häretische Ubersetzung des Neuen Testamentes lesen dürfe

(3. Regel) und daß das Lesen der heil. Schrift in der Volks
sprache,auch wenn die Übersetzungvon einemKatholiken ist, weil

e
s im allgemeinen mehr schädlich als nützlich ist, nur auf einen

schriftlichen Erlaubnisschein hin gestattet sei, welchen der
Bischof, Inquisitor, Pfarrer oder Beichtvater solchenLaien aus
stellt, von denen e

r

bestimmt weiß, daß ihnen dies Lesen nicht
zum Nachteil, sondern zur Mehrung des Glaubens und der
Frömmigkeit gereichen wird, und zwar handelt es sich da bloß
um eine Ubersetzung,welchedie kirchlicheBehörde approbierte,
und dürfen die Buchhändler mit besonderer Genehmigung des
Bischofs nur solcheverkaufen. Wer ohne den erwähnten schrift
lichen Erlaubnisschein die Bibel liest, kann keineAbsolution er
halten, e

s

se
i

denn, daß er zuvor die Bibel dem Bischof zustelle
(4. Regel). Zwar hob Clemens VIII dieseVergünstigung wieder
auf und verhängte einfach Galeerenstrafe für das Lesen italie
nicher Bibelübersetzungenvon seitender Laien. Doch BenediktXIV
bestimmteam 13. Juni 1757 durch Zusätze zur vierten Index
Regel, daß die Erlaubnis zum Lesen der Bibel dann erteilt werden
könne, wenn die Ausgabe in der Volkssprache vom apostolischen
Stuhle approbiert und mit Noten versehen sei.
Da nun, verehrter Freund, Ihre Bibel von Allioli diesen

Anforderungen entspricht und Sie wohl auch den schriftlichen
Erlaubnisschein nicht verabsäumten, so haben Sie das Glück,
eine Bibel im Schranke zu haben. Zugeben werden Sie wohl,
daß der römischenKirche an der Kenntnis der heil. Schrift von
seiten der Laien nicht viel liegt, daß si

e

das Bibellesen, auch
heute noch, nicht fördert, sondern beschränkt, um nicht zu sagen
hindert. Gelegentliche Ausnahmen beweisen nicht das Gegenteil,
sondern bestätigenvielmehr die Regel.

Ergebenst

Rom, im Juli 1884. S. v. A.

Clemens Brentano.

Im Juli 1842 starbeinerder phantasiereichstenundwunderlichsten
Dichter der romantischenSchule: Clemens Brentano, Bettinas
Bruder. Heute nach vier Jahrzehnten is

t

sein Name fast verschollen.
Aus der Schulzeit erinnert sichdieser und jener etwa einer frommen
Romanze: „Die Gottesmauer“–vielleichtauchnochseinerMitbeteiligung

a
n

„Des Knaben Wunderhorn“– das ist aber alles. Und doch um
faffen seine1855 mit Auswahl erschienenenWerke neun starkeBände:
Romane, Dramen, Erzählungen,Märchen,geistlicheundweltlicheLieder,
Biographien und Briefe.
Wie hat das alles so raschder Vergessenheitanheimfallenkönnen?
In etwasgibt ein von Ludwig Grimm 1837 gezeichnetesBildnis

darauf Antwort. Wie auf der Wand, an welcheder Dichter gelehnt
dasitzt, so sah e

s in Brentanos Phantasie aus: Heiliges und Profanes,
Naives und Bizarres chaotischdurcheinandergemischt. Der Dichter

Bulle liegen mir im lateinischenTexte vor– jede beabsichtigte standdamals dichtvor seinem59. Geburtstageund lebte in München,
wo e

r

sich1833 bei demMaler Schlotthauer gewaltsameinquartiert
hatte. Die JugendjahredesromantischenAustobenslagen in weiterFerne
hinter ihm– dagegenlebtendie Jahre des Verkehrs mit der stigma
tisiertenNonneKatharinaEmmerichzu Dülmen noch in seiner'
Erinnerung. Mit ihrenVisionen füllte er damalsBand aufBand; das
Manuskript wuchs auf vierzehnBände, aus denenspäterdas Lebender
Jungfrau Maria gedruckthervorging. Seine Lektürebestand in frommen
Büchernder katholischenKirche, in der e

r geborenund zu welcherihn
1816LuiseHenselzurückgeführthatte. Danebenwarenaber dieMärchen
gestaltenseinerKindheit wieder in ihm erwacht,wie er es in der„herz
lichenZueignung“ von „Gockel,Hinkel undGockeleia“an sein„liebstes
Großmütterchen“(Marianne v

.Willemer,GoethesFreundin) ausführlich
erzählt hat. Unter diesen Jugenderinnerungen findet sich auch das
merkwürdig sibyllischeWort, welches eine mütterlicheFreundin, die
Frau Rath einstandenKnaben richtete:„Dein Reich is

t
in denWolken

und nicht von dieserErde, und so oft e
s

sichmit derselbenberührt,
wird's Thränen regnen. IchwünscheeinengesegnetenRegenbogen.Bis
dahin bauedeineFeenschlössernichtauf die schimmerndenHöhen unter



den Gletschern,denn die Lawinen werden si
e

verschütten,nicht auf die
wandelbarenHerzender Menschenunter denKlätschern,denn dieLau
nen werden si

e

verwüsten,nein, baue si
e

auf die geflügeltenSchultern
der Phantasie.“
1838 erschiendiesesTiermärchen, ein seltsamesErzeugnis seiner

Phantasie, mit ebenso seltsamenBildern, unter welchender Hahn
Alektryo und die (auf demTischerechtsabgebildete)PuppederGackeleia,
(„keinePuppe, sondernnur eine schöneKunstfigur“) eine:spielten. Wer den Mut hat, sichdurch den Irrgarten dieser letzten
Dichtung Brentanos hindurchzuarbeiten,wird darin manchereizvolle
Schönheit und
manchen tief „–
sinnigen Ge- - -

dankenfinden, -

freilichauchviel
radezu läppi
chesundalber
nes.AllePhan
tastereien der
romantischen
Genialitätkom
mendarin noch
einmal zum
Durchbruch,
aberauchderbe
rechtigteKampf
derRomantiker
widerschädliche
Zeittendenzen
kommt darin
zum Ausdruck.
So wird z.B.
der Gegensatz
zwischenritter
lichem Wesen
und modernem
Judentum mit
wohlbewußter
Absicht wir
kungsvoll ge
schildert, und

e
s

isthöchstbe
lustigend, wie
die drei mit
alten Kleidern
und Hasenpel
zenhandelnden
„Morgenlän
der“zumLohn
ihrer Ubeltha
ten zuletzt in

Esel verwan
delt werden.
Eine üppig
reiche, aber
ausschweifende
Phantasiever
eint mit inni
ger, aber ins
Mystische im
mer mehrver
irrter Gefühls
tiefe zeichnet
alleDichtungen
Brentanosaus,
die wirkungs
los blieben,
weil ihnen die
strengeGeistes
zucht ebenso
sehrfehltewie
dieGabederGe
staltung.Dar
um sind seine - - - - - --
Prosawerkenie viel gelesenwordenund heutevollends sind si

e

vergenen
und verschollen.Charakteristischfür ihn is

t

es, daß e
r

sein erstes
größeresWerk: „Godwi oder das steinerneBild der Mutter“ selbst
„einenverwilderten Roman“ nennt. Übrigens enthältderselbesehr
interessanteunumwundeneAufschlüsseüber das Leben und Treiben der
romantischenSchule und über sein eigenes; auch klingt durch a

ll

das
wüste Wesen in den einzelnen eingestreutenVolksliedern je zuweilen
ein tieferer, ja religiöserErnst fast' hindurch. Wer Brentano und die jüngeren Romantikergründlich kennenlernenwill, sollte
diesesBuch lesen,aber e

s

is
t

ein schweresStück Arbeit!
Noch formloser und durchaus unaufführbar sind seine Dramen

(„Die Gründung Prags e.“), und auch als Bücher fanden si
e

keine
Freunde. Ja selbstvon seinenLiedern haben sich nur wenige im
Munde unseresVolkes erhalten.
Und doch war in Brentano ein ganz entschiedenvolkstümlicher

Zug. Darum war e
r

ein so thätiger und energischeingreifenderMit
XX. Jahrgang.48. S

.

-- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

arbeiter an der durchaus grundlegendenSammlung deutscherVolks
lieder: „Des Knaben Wunderhorn“, (1806) von der Goethe,dem

si
e

gewidmetwar, sagte:„das Buch sollte in jedem Hause, wo frische
Menschenwohnen, am Spiegel und sonstwo zu finden sein.“ Dieser
volkstümlicheZug klingt auchwieder in der bestenund ergreifendsten
seinerErzählungen, in der „Geschichtevom braven Kasperl und dem
schönenAnnerl.“ Vor allem aber in so manchemseinerGedichte. Er
war ein schönerjunger Mann mit schwarzlockigtemHaar, dunkelleuch
tendenAugen und südlicherGesichtsfarbe,als e

r

die frisch entstan
denenLieder mit seinerschönentiefenStimme den Freunden in Jena

undauf Reisen

zu der selbst
gespieltenGui
tarre vorsang.
Vor allemsein
Lied von der
Lorelei: „Zu
Bacharach am
Rheine -
wohnteineZau
berin“,dasauf
keiner Volks
sage beruht,
sondern seine
freieErfindung
ist,derenvollen
Ertrag dann
Heinedurchge
schickte Ver
wertungzwan
zig Jahre spä
ter erntete.
Ganz volks
tümlichwurde
durchLuiseRei
chardtsMelodie
dasLied:„Nach
Sevilla, nach
Sevilla“, wel
ches seinem

-- - -- - - - -

nenLustspiele:
„Ponce de
Leon“ entnom
men ist. Alle
Herzinnigkeit
keuscherLiebe
tönt durchdas
anmutigeLied
derSpinnerin:
„Es sang vor
langenJahren
wohl auch die
Nachtigall–“
alleGewaltder
Mutterliebeof
fenbart sich in

dem Liede:
„Mutter, halte
dein Kindlein
warm,dieWelt

is
t

kalt und
helle.“Ein fri
scherherzhafter
Ton gehtdurch
sein Soldaten
lied: „Esleben
dieSoldaten so

rechtvonGottes
Gnaden“. In
dem schönen
Liede:„Da sind
wir Musikan
tenwieder,die

nächtlichdurch die Straßen ziehn“, urteilt Hettner, liegt der künftige
Eichendorff.AndereGedichte,wie das fromm innige „An eineKranke“
(„Bleib nur stille,GottesWille hat auchdich ja ausersehen!“)gewinnen
durchKürzung.
Freilich is

t

die Zahl der erfreulichenLieder klein, denn über die
meistenlagert sichder Schatten seines zerfahrenen, krankhaftphan
tastischenWesens. Der Grundton seiner letztjährigengeistlichenDich
tungen lautet:
Poesie,die Schminkerin, Nur ein Schild blieb unbewußt
Nahm mir Glauben, Hoffen, LiebenMir nochaus der UnschuldTagen,
Daß ich wehrlos worden bin, ' Kunst, aufStirn und BrustNacktzur Hölle hingetrieben. in katholischKreuz zu schlagen.

ManchesLied Brentanos wird unter uns fortleben, ein dauern
der Ruhm wird aber nur derAnteil anderHebung unseresVolkslieder
schatzesbleiben. Robert Koenig.

wüstverworre
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Skizzen aus dem russischen Volksleben.

II. Ein russischesLeichenbegängnis.
Der Wirklichkeitnacherzähltvon Hermann Müller-Bohn.

In unser Haus war Trauer eingekehrt. Mein liebens
würdiger Wirt war plötzlich gestorben, und da ich gewissermaßen
zu denFreunden des Hauses zählte, so verstand es sichvon selbst,

daß ich eine Einladung zur Teilnahme an dem Leichenbegängnis
erhielt. Bei fünfundzwanzig Grad unter Null imSchneckentempo
einesLeichenzuges nach demzwei Stunden entferntenKirchhofe im
offenenSchlitten zu fahren, in der angenehmenGewißheit, dort
eine fernere halbe Stunde während der Begräbniszeremonie mir
den eisigenNordwind um die Ohren sausen zu lassen– das
war allerdings keineAussicht, die geeignetwar, inmir irgendwie
ein behaglichesGefühl zu erwecken,und ich kann nicht verhehlen,

daß jedesmal, wenn ich an die bevorstehendeFahrt dachte,die
Frostbeulen an meinem linken Fuß unwillkürlich ein verdächtiges
Jucken äußerten, als wollten si

e

sagen: „Habe Mitleid mit uns!“
Indessen mein Verlangen, auch einmal einem Leichenbegängnis

in Rußland beizuwohnen, gewann doch bald über diese Bedenken
die Oberhand. -

Schon in den frühen Vormittagsstunden versammelte sich

in demTrauerhause eineansehnlicheZahl von Leidtragenden aller
Schattierungen. Draußen standen in langer Reihe die Schlitten
und harrten ihrer Insassen. Die Pferde dampften und hoben
stampfenddie Füße, als fürchteten sie, daß ihnen dieselben beim
Stillstehen an den eisigenBoden anfrieren könnten.
Als ich über den Korridor ging, sah ich vollVerwunderung

eine Person damit beschäftigt, in Säcke, die aus Bast geflochten
waren, neben einemgewissenQuantum von Eßvorräten der ver
schiedenstenArt eine stattlicheAnzahl von Flaschen zu packen,
während eine anderePerson diese Lastsäcke in einen der draußen
stehendenSchlitten schaffte.
„Wohin sollen diese?“ fragte ich einen nebenmir stehenden,

mir befreundetenRussen, aufden Sack mit den Flaschen deutend.
„Die nehmenwir mit“, sagte er.
„Auf das Leichenbegängnis?“ fragte ich erstaunt.
„Ja wohl!“
„Diese alle?“
„Es sind noch mehr im Zimmer.“
Ich konntedas nicht faffen.
„So bereitet man sichbei uns zu Hause auf eineLandpartie

nach dem Grunewald vor“, sagte ich, während mein Begleiter
mir versicherte,daß ichdie ZweckmäßigkeitdieserVorsichtsmaßregel
bald einsehenwürde.
Gegen halb elf Uhr setztesichder Leichenzug in Bewegung,

a
n

der Spitze der Leichenwagen, der mit einigen wenigen Aus
nahmen der einzige Wagen ist, den man in den Wintermonaten

in Moskau zu sehenbekommt; alle übrigen Wagen kommenge
wöhnlich erst im Mai wieder zum Vorschein. Die Moskauer
Schlitten sind ganz offen, während die Petersburger meist mit
Verdeckenversehen sind. Der Zug bewegte sichzuerst nach der
Kirche, wo fast ohne Ausnahme jede Leiche zuvor eingesegnet
wird. Die russischenKirchen besitzenkeineOrgel. An die Stelle
der Orgelmusik tritt hier der Kirchengesang, der von so wunder
bar ergreifenderWirkung ist, daß ich mich nicht erinnere, je etwas
Ahnliches gehört zu haben. Wie aus unsichtbarer Ferne hallen
die Töne durch das weite Schiff der Kirche, bald mächtig brau
jend, bald leise, weich und klagend.

Nach beendeter Einsegnung setzteder Zug seinenWeg nach
dem Kirchhofe fort, der, wie bereits bemerkt, circa zwei Stunden
vom Mittelpunkt der Stadt entfernt lag. Unterwegs hatte ic

h

häufig Gelegenheit, die Andächtigkeit der Russen beim Passieren
eines Leichenzuges zu beobachten. Kein guter Ruffe geht an

einem solchen vorüber, ohne sichdreimal zu bekreuzen. Einen
sehr unangenehmen Eindruck dagegen machte das fortwährende
Betteln, besonders in den ärmeren Vierteln der Stadt. Man
glaubte sich im Lande der Lazzaroni, so oft wurden wir von
Bettlern belästigt. Sie wissen die durch den Trauerfall herbei
geführte weiche Stimmung der Gemüter trefflich zu benutzen,um
sicheinige Kopeken zu erbetteln, die ihnen bei dieser Gelegenheit
gewöhnlich auch zu teil werden, umsomehr, da die Trauern

den, auf diesenFall vorbereitet, hinlänglich mit kleinen Geld
stückenversehen sind. So wurden wir, selbstmitten in der Stadt,

in einer Straße, die eben umgepflastert wurde, von den Stein
setzernförmlich umringt.

Endlich war der Kirchhof erreicht; er bot in seinemwinter
lichen Kleide ein eigentümlich schwermütigesBild dar. Wie eine
weiße, mitleidige Decke hatte sichder Schnee über die Gräber
gebreitet. Die Grabhügel, Kreuze, Tafeln und Steine zeigten
durch die auf ihnen ruhenden Schneemassendie unförmlichsten,
abenteuerlichstenGestalten. Ein frisches Grab war gegraben.
In breiten Tüchern wurde der Sarg hinabgelassen. Diese
Senktücher, auf die bei uns niemand achtet, spielen bei russischen
Leichenbegängniffeneinegroße Rolle. Sie sindmit denprächtigsten
Stickereien versehen und repräsentieren oft einenWert von meh
reren hundert Rubeln. Sie bilden gewissermaßendas Erkennungs
zeichendes Standes der Leidtragenden und des Toten, werden

von den ersterengestellt und gehen gewöhnlich in den Besitz der
Leichenträger über.
Ich dachte soebendarüber nach, wie doch der Mensch den

Prunk und Tand der Welt selbstbis an den Rand des Grabes
schleppt, als sich eine Hand auf meine Schulter legte und mich
aus meinen Betrachtungen riß.
„Freund“, sagtemein russischerBekannter, der mich vorhin

über die sonderbareFouragierung des Leichenzuges belehrt hatte,
„Freund, man hat Sie zwar schon öfters bewundert, daß Sie

in diesem Sommerüberzieher“ – dabei zeigte er auf meinen
dickenOberrock– „unseren nordischen Stürmen so mannhaft
trotzbieten; aber heute hier auf dem freien Kirchhofe, wo einem
das Wort im Munde gefriert, möchteIhnen Ihre deutscheAb
härtung nicht bekommen. Ihr Gesicht zeigt eine sehr verdächtige
weiße Farbe, daß ich Befürchtung für Sie hege, . . . da nehmen
Sie schnell! . . .“
Bei diesen Worten drückte er mir eine Flasche mit Rum

in die Hand. Ich verstand denWink und obgleichich auf meinen
Gönner ein wenig pikiert war, da er meinen Winterrock, auf
den ich mir in Berlin etwas eingebildet und um dessenBesitz mich
dort gewiß mancherDandy beneidethatte, in so verächtlicherWeise
mit dem Namen Sommerüberzieher belegte– so war ich ihm
dochfür seineRücksichtdankbar, wandte mich etwas abseits, nahm
einige herzhafte Züge und– neues Leben strömtedurch meinen
Körper, der in der That wie abgestorbenwar.
Die Trauerzeremonie war vorüber. Man hatte dem Toten

die letzteEhre erwiesen. Wie harte Steine rollten die üblichen
drei Hände voll Sand über den Sargdeckel; der grimme Frost
hatte die vor kurzem erst aufgeworfene Erde bereits wieder zu

harten Stücken geballt.

An dem Ausgange des Kirchhofes angelangt, bemerkteich,
daß niemanddie Schlitten bestieg, sonderndaß einerder Leidtragen

den nach dem andern in dem Hause des Totengräbers verschwand.
Ein flüchtigerBlick auf den„Fouragierschlitten“, von demdie Bast
säckemit denFlaschenund Eßvorräten verschwundenwaren, genügte,

um mir den Zusammenhang zu erklären. Halb erstarrt von der
Kälte trat ichmit meinemBegleiter in das Hausdes Totengräbers.
Eine wohlthuende Wärme empfing uns. Es waren ziemlich ge
räumige, mit einemgewissenKomfort ausgestatteteZimmer, welche
wir hier vorfanden. Die ganze Einrichtung zeugte davon, daß
hier nicht zum erstenmal eine Trauergesellschaft beisammen war,

umnachausgestandenerKälte, von derenBitterkeit man sichbei uns
keinerechteVorstellung machenkann,den erstarrtenKörper wieder in

normalen Zustand zu bringen. Die Tische waren gedecktund
bald dampften aufdemselbengemütlichdie Samovars (Theekessel).
Die Gesellschafthatte e

s

sichbereits bequemgemacht. Die Damen
hatten den Ofen umringt. Die Herren zogen dieser äußeren Er
wärmung zunächst eine innere vor, indem si

e

die Reihe der Ge
tränke mit dem unvermeidlichen„Wotka“ eröffneten. DerWotka,
dieses Getränk, welches man den Nationalschnaps der Russen
nennenkönnte,ist, man möchtesagen,das Gemeingut aller Stände.
Wotka trinken alle, arm und reich, groß und klein, alt und
jung. Wotka trinken selbstdie Damen. Aber nie wird ein guter
Ruffe ein Wotkaglas an denMund setzen,ohne sichvorher drei
mal zu bekreuzen.
Endlich war der Wotka auch a

n

die Reihe des schönen



Geschlechts gekommen, wobei sich namentlich eine ältere Dame
auszeichnete,die, nachdem si

e

sichgleichfalls dreimal bekreuzt, sich
längereZeit sehr eingehendmit dem Inhalt des Glases beschäftigte.
Mittlerweile war der Thee fertig geworden. Die Bastsäcke,

wurden enthüllt und zeigten einen ziemlich reichen Inhalt von
Viktualien aller Art. Der Totengräber rannte mit einer Ge
schäftigkeitund Gewandtheit, die einemKellner alle Ehre gemacht
hätte, hin und her und ordnete, von einigen dienstbaren Geistern
unterstützt, alles aufs sorgfältigste an, während seineFrau und
die MagdGeschirr auf den Tisch stellten,welches man im Toten
gräberhause für ähnliche Fälle in reichhaltigster Auswahl bereit

zu haben schien. Mein russischer Freund mochte meine Ver
wunderung über diese seltsameVermischung ven Totengräber

diensten und Gastwirtschaft auf meinem Gesichte lesen, denn

e
r sagte:

„Sie sehen,daß ein russischesLeichenbegängnis einen nach
deutschenBegriffen ganz eigentümlichen Verlauf nimmt. Sie
werden aber den Grund dieser Erscheinung heute an sich selbst
erfahren haben und mir zugeben müssen,daß es eine Unmöglich
keit ist, nachdemman bei einerKälte, die oft bis auf fünfunddreißig

Grad steigt, einige Stunden auf dem Schlitten und noch eine
geraumeZeit auf demfreigelegenenKirchhofe zugebracht hat jetzt
den Rückweg anzutreten, ohne vorher die erstarrten Glieder ein
wenig aufgetaut zu haben . . . mag auch die Trauer um den
Dahingeschiedenennoch so groß sein.“
„Es is

t

eine psychologischeThatsache“, erwiderte ich ihm,

„daß auch der größte seelischeSchmerz durch physischeLeiden
oder durch sonstige empfindliche Beunruhigungen des Wohl
behagens, wie d

ie Kälte oder Hunger hervorbringen – auf eine
gewisseZeit zurückgedrängt werden kann. Die Natur will ihr
Recht haben.“

„So is
t

e
s

bei unserm Leichenbegängniffe“, fuhr der Ruffe
fort, „der Totengräber ist, wie Sie sehen,für dergleichenLeichen
schmausereienmit Geschirr und allen Restaurationsutensilien voll
ständig vorbereitet. Er erhält kurze Zeit vor der Beerdigung
eine Benachrichtigung, alles zur bestimmten Stunde bereit zu
halten, und Sie sehen, er arbeitet mit der Pünktlichkeit eines
Hotelwirts.“

Die Ofen sprühten, die Theetaffen klirrten; e
s

wurde wacker
unter den mitgebrachten Vorräten aufgeräumt. Die Stimmung,
welche in der erstenhalben Stunde eine fast gedrücktewar, wurde
durchdas wiederkehrendeWohlbefinden einemehrundmehrgehobene.

Bald hatte sich eine äußerst lebhafte Konversation entsponnen.
Die Herren hatten ihre „Papyros“ (russische Zigaretten) ange
zündet und bliesen behaglich große blaue Dampfwolken vor sich
hin. Mehrere Damen waren diesem Beispiele gefolgt, denn e

s

verstößt hierzulande durchaus nicht gegen den guten Ton,
wenn sichauch das schöneGeschlechtdiesen narkotischenGenüssen
hingibt.

Nachdem nun auch noch einigen Weinflaschen die schlanken
Hälse gebrochen waren, und auch der Wotka mehrmals einen
Rundgang durch die Gesellschaft gemacht hatte, ging e

s

hier
heiter und lebhaft zu, daß man nicht mehr hätte glauben können,
sich auf einem Leichenbegängniffe zu befinden, wenn nicht die
Trauerkleidung daran erinnert hätte. Mehrere Familien waren

bereits aufgebrochen. An die der leidtragenden Familie Näher
stehenden, sowie a

n mich, war indessen die Aufforderung er
gangen, gemeinschaftlichden Heimweg anzutreten, um im Trauer
hause „dem Andenken des Verstorbenen noch einige Stunden der
Erinnerung zu weihen“, wie man mir sagte.

-

Es war bereits gegen vier Uhr nachmittags geworden, als
wir aufbrachen. Die Kälte war gegen Abend noch empfindlicher
geworden. Der Schnee knisterte in eigentümlichen Tönen unter
denLäufen der Schlitten, während dieselbenmit rasenderSchnellig

keit dahinfausten. In anderthalb Stunden war diesmal das
Trauerhaus erreicht. Ich wollte mich a

n

der Thür desselben
von den übrigen verabschieden, um durch meine Gegenwart der
leidtragenden Familie nicht länger hinderlich zu sein, aber mein
russischerFreund trat mir sofort in den Weg und sagte:
„Wohin Freund? Nirgends anders als hier hinein! Der

Aufenthalt dort im Totengräberhause war eigentlich nur eine
kleine vorläufige Stärkung und innere Erwärmung, gewissermaßen
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eine Vorfeier; der eigentliche Leichenschmaus wird hierzulande
im Trauerhause abgehalten.“

Ich widersprach nicht lange, denn es war mir interessant

zu sehen,wie sichdie Leichenfeier weiter entwickelnwürde. Wir
traten ein. Der neuen Erstarrung der Glieder nach der Fahrt

in der eisigen Luft folgte eine neue Erwärmung des inneren
Menschen durch jenes Universalrestaurierungsmittel der Ruffen,

Wotka genannt. Mit den Zimmern des Trauerhauses war wäh
rend unserer Abwesenheit eine vollständige Metamorphose vor
gegangen. Lange, schneeweißgedeckteTafeln waren längs der
Wände aufgestellt. Von der Küche her drang Bratenduft durch
die geöffnetenZimmer; e

swar, als treteman in ein Hochzeitshaus.
„Wie muß doch der armen Frau zu Mute sein“, sagte ich;

„die neben dem tiefen Schmerz, der si
e

getroffen hat, durch diese
Leichenschmausereiennun auch noch gezwungen ist, den Pflichten
der Gastgeberin zu genügen.“
„Ländlich, sittlich!“ antwortete mein russischer Freund,

„die Frau und die allernächsten Leidtragenden ziehen sich nach
derAbendtafel zurück und überlaffen das Feld den übrigen Trauer
gästen,deren Teilnahmegefühl nicht so tief geht, um nicht einer
solchen Trauerfestlichkeit auch eine heitere Seite abzugewinnen.“
Es war, wie er gesagt hatte. Die Bratenschüffeln wurden

herumgereichtund mit einem sichtlichenInteresse, welches durch
den Trauerfall durchaus keine Einbuße erlitten, griff ein jeder
zu. Es dauerte nicht lange, so war die alte behaglicheStimmung
wieder da, welche schonwährend der letzten halben Stunde im

Totengräberhause Platz gegriffen hatte. Dazu kamen noch die
vorzüglichen Rotweine, welche die trüben Nebel von der Seele
scheuchten.Die Messer und Gabeln klangen, die Gläser klirrten,
die Zungen schnalzten.... und wie ich si

e

so sitzen sah in ihren
schwarzen Trauerkleidern, mit Emsigkeit effend und mit noch
größerer Emsigkeit trinkend, da fiel mir unwillkürlich die Stelle
aus dem bekannten„Peter in der Fremde“ ein:

„Sie stilltenihren Gram mit Effen
und trankentiefgerührtdazu.“

Die Frau vom Hause hatte sichbereits entfernt. Ich hatte
inniges Mitleid mit ihr. Welch ein Kontrast! In ihrem armen
Herzen eine öde Leere, jenes entsetzlicheGefühl der Einsamkeit
und Verlaffenheit, wenn ein teures Glied uns entrissen– und

in demTrauerhause Gläserklirren und eine Munterkeit, die immer
lauter wurde, sichimmer breiter machte.
Unterdessenknallte ein Korkpfropfen nach dem andern. Die

kleinen Teufelchen, die Graben-Hoffmann in seiner bekanntenBal
lade von den „fünfmalhunderttausend Teufeln“ in die Wein
flaschengesperrt, benutztenihre Freiheit, um in den Köpfen der
Trinker in der ungebundenstenWeise umherzurumoren. Ich hätte
mich nicht gewundert, wenn in diesem Augenblicke jemand auf
gestandenwäre und hätte auf das Wohl „der edlenGastgeberin“
ein Hoch ausgebracht. Die Stimmung war ganz geschaffendazu.
Doch nein, so weit konnte man's wohl nicht kommen lassen auf
einer Begräbnisfeier. –
Nein, soweit ließ man es nicht kommen, dagegen trug jetzt

ein Mitglied der Trauergesellschaft, nebenbei gesagt ein Ver
wandter des Verstorbenen, unter allgemeinemBeifall der Gesell
schaft in gebrochenemDeutsch und im jüdischenJargon, sowie mit
jüdischenGestikulationen die bekannteParodie zu „Wilhelm Tell“:
„Den Löwenstein Wilhelm Teller“ vor. Allgemeine Heiterkeit.
Der Vortragende wurde damit belohnt, daß man ihm von allen
Seiten ein gefülltes Rotweinglas entgegenstreckte.

Andere Gesänge verwandten Charakters folgten, und e
s

war selbstverständlich, daß die wackerenSänger ihren trockenen
Kehlen auch eine außergewöhnliche Stärkung angedeihen lassen
mußten. Riesige Quantitäten von Wotka und Rotwein mußten

hierzu als Mittel dienen. So mögen die alten Deutschen Met
getrunkenhaben. Mein Trinken nannten si

e

nur „ein Nippen“.
Mancher Mund war schonverstummt, manches Haupt war

schon schwer,und mancher wackereZecher saßbereits still in einer
abgelegenenEcke und schliefals endlich das sonderbareLeichen
begängnis ein Ende dadurch fand, daß die geistigen Getränke
ein– Ende gefunden hatten.
Es war halb ein Uhr nachts, als ich mein Lager aufsuchte.

––
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BeiGruson:Zum VersandfertigeTurmpanzerplatte.

Von deutschenIndustriestätten.

I. Bei Gruson in Buckau bei Magdeburg.

„Was verstehtman unter Hartguß?“
DieseFrage muß man billigerweise zuerst erörtern, ehe man

von Gruson reden darf, denn der Name Gruson und der Begriff

Hartguß sind nachgerade so eng miteinander verwachsen, daß s
ie

sich in einer Schilderung der großartigen Industriestätte, welche
der erstere in der technischenAusbildung des letzteren schuf,nicht
von einander trennen lassen.
Entwickelung einer Spezialität bis zum höchstenGrade ihrer
Leistungsfähigkeitdurch einen einzelnen, technischhervorragend be
gabten und ungemein energischenMann bewiesen, daß die mo
derne Industrie in früher ungeahnter Weise Raum zur freisten
Entfaltung alles Könnens und Wissens gewährt.

Bekanntlich besitztdas gewöhnliche Gußeisen eine geringe

absoluteFestigkeit und seineAnwendung für viele Zweige beson-
ders der Maschinenindustrie scheitertedaran, daß in Gußeisen
ausgeführte Teile unverhältnismäßig schwereFormen bedingten.

Seit langer Zeit war man bemüht, diesemÜbelstande z
u begegnen

und hatte zwei an sichganz richtige Wege hierzu einzuschlagen.

Wenn irgendwo, so hat hier die

“ der fünfziger Jahre weit hinter den Erwartungenzuruck.-

Da trat plötzlichH. Gruson,der Besitzer einer ziemlich un
bedeutendenSchiffswerft und Gießerei z

u Buckau, mit dem Vor
schlagehervor, wirklich brauchbare und dauerhafte Herzstückefür
die Weichenanlagen der Eisenbahnen aus Hartguß liefern zu

wollen. DieMagdeburg-Halberstädter Bahn war die erste,welche
denVersuch wagte, und e

s fiel derselbe so über alle Maßen günstig
aus, daß dem bisher unbekannten Fabrikanten plötzlich von allen

Seiten her Aufträge zukamen.
Herr Gruson erzählt selbst,daß e

r eigentlichdemZufall den
glücklichenGedanken verdankt, seine Methode des Hartguffes,

welche e
r in seinerkleinenGießerei, aufamerikanischenVorversuchen

fußend, mehr aus persönlicher Liebhaberei, als aus praktischen

Rücksichtengepflegt und erprobt hatte, für Herzstückeanzuwenden.
Er se

i

im Jahre 1858 eines Tages, in trübe Gedanken über die

BeiGruson:InnereseinerPanzerbatteriewährenddesBaues.

Man versuchte einmal durch Mischung verschiedenerEisensorten
ein haltbareres, geläutertes Gußeisen herzustellen, zum andern

durch Anwendung eiserner Formen dem Guß eine harte Ober
fläche zu geben– die Bestrebungen blieben jedoch mindestens
für Deutschland, das nur vereinzelt sichohne weiteres zur Hart
gußfabrikation eignende Eisensorten produziert, bis gegen das

BeiGruson:ÄußereAnsichteinerimBaubefindlichenPanzerbatterie.
(BiszumZeichen*wirddasTerrain,wieteilweisersichtlich,mitSteinplattenerhöht.)

gerade damals hereinbrechendeHandelskrise und die gefährdete

Zukunft seinerWerft vertieft, über einen Bahnstrang geschritten,

und zufällig se
i

ein Auge auf ein aus Schienen, wie ehedem
üblich, zusammengesetztesHerzstück gefallen, von dem e

r genau

gewußt, daß e
s

erst vor sechsWochen neu eingesetzt
worden, während e

s jetzt bereits gänzlich ausgefahren

war. Da se
i

ihm plötzlich wie eine Eingebung gekom

men, daß er die Mittel in der Hand habe, den Bahnen– und sichselbst zu helfen und noch an demselbenTage
habe e

r

den Entschluß gefaßt, dieseIdee zu verwirklichen.
Das ersteHerzstück aber sollte der Vorläufer des

großen Industriezweiges werden, dessen Wachsen und

Gedeihen wir bei dem Durchwandern des heutigen
Grusonschen Etablissements zu Buckau bei Magdeburg
kennen lernen werden– eines Industriezweiges, der
beideSeiten menschlicherKraftentfaltung, die freudige

Arbeit des Friedens und die blutige des Krieges, in

gleicherWeise umfaßt.

Gruson vereinte schonbei seinen erstenHartgußaus
führungendiebeidenRichtungen, in denen die Bestrebun
gen zur Verbesserung des Gußeisens bisher gravitiert
hatten. Er mischtenämlich zwei Eisensorten, das graue
weiche und das stahlharte weiße Roheisen, und goß
dieseMischung derart in eiserneFormen, die sogenann
ten Coquillen, daß die schnelleAbkühlung, wie si

e

die



-- -*

eiserneForm im Gegensatz zur Lehmform bewirkt, ein chemisches
Binden des Kohlenstoffs in der äußeren Schicht des Gußstücks
hervorrief. Mit anderen Worten, es bildete sichein „Hartguß“,
eine Schicht stahlharten weißen Eisens, welche allmählich nach
dem Inneren zu in eineMasse von zähem grauen Eisen übergeht,
sodaß eine dünne, unvergleichlich harte Oberfläche auf einer ela
stischenBasis ruht. Die Erfolge bewiesen die Widerstandskraft
dieses Produkts und bei ihnen müssenwir zunächstverweilen, um
die heutigeBedeutung der GrusonschenFabrik würdigen zu können,
wobei wir bemerken, daß diejenigen unserer Leser, welche sich
eingehenderüber den Gegenstand zu orientieren wünschen, in der
Broschüre: „Der Hartguß und seineBedeutung für die Eisen
industrie“ von J. von Schütz reiches und interessantesMaterial
finden.-
Gerade zu Anfang der sechzigerJahre begann die Frage

brennend zu werden, welche Geschossedie Artillerie gegen die in
der Einführung begriffenen Eisenpanzerungen verwenden solle,

und die Entscheidung schienin Deutschland zu gunsten der teuren
Stahlgranaten fallen zu wollen, als Gruson seinenbilligen Hart

BeiGruson:BedienungsmannschaftenanderRevolverkanone.guß in Vorschlag brachte und schonbei den erstenVersuchsschießen
die Stahlgranaten glänzend schlug. Von diesemAugenblicke an
datiert die rapide Entwickelung der Fabrik, die wenige Jahr später
an ihre jetzige Stelle verlegt und gleichzeitig bedeutendvergrößert

wurde. Ihr Besitzerhatterechtzeitigerkannt,daß dasselbeMaterial,
| welches in der Geschoßfrage den Sieg davongetragen hatte, auch Es sind die mächtigstenRäume der Fabrik, in denen der
für Panzerungen der Land- und besondersder Küstenbefestigungen - Guß der riesigen Eisenschilde vor sichgeht, aus denen sichdie
ganz hervorragend geeignet sein müsse, und er legte eine neue Panzertürme und Batterien aufbauen. Der Boden der 250
Fabrik von vornherein deshalb gleich in dem Maßstab an, der Meter langen Halle is

t

fast in der ganzen Ausdehnung von den
ihn befähigte, den größten Anforderungen, welche a

n

si
e

heran- Gruben für die Coquillen, welche beim Guß die Außenseiten der
treten konnten, voll und ganz zu genügen. Stücke erhärten sollen, durchzogen; an beiden Wänden laufen
Es fällt nicht in den Rahmen dieser Skizze, den langan- Geleise für die gewaltigen hydraulischenHebezeugezur Bewegung

dauernden Wettkampf, der sich nunmehr auf dem Gebiet der der bis 150 000 Kilogramm schwerenStücke, längs der einen
Panzerfrage zwischendem englischenSchmiedeeisenund dem deut- Wand stehen die sechsmächtigenCupolöfen zum Schmelzen der
schenHartguß entspann, in seinenEinzelheiten zu verfolgen; es Eisenmaffen.
genüge, daß schließlich der letztere nach den eingehendstenund Sobald ein gewisses Quantum Roheisen geschmolzen ist,

schärfsten Erprobungen als das beste Panzermaterial von den wird dasselbe „abgestochen“ d
.
h
.

der Verschluß des Ofens wird
leitenden militärischenAutoritäten anerkannt wurde und daß zuerst entfernt und das Eisen fließt in einen großen eisernen, innen mit
1874 Deutschland,dann in schnellerReihenfolge Belgien, Osterreich, Chamotte bekleidetenSammler. Das wechselweiseAbstechenund
die Niederlande und Italien Gruson bedeutendeAufträge zu- Schmelzen dauert etwa drei Stunden. Nunmehr fällt der Ver

wandten, mit deren Erledigung die Fabrik zum Teil heute noch
beschäftigtist.

BeiGruson:GußeinerPanzerplatte,
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schlußdes Sammlers und die glühendeMaffe stürzt sichin einen
gemauertenQuertrog, den sogenanntenSumpf, um strudelnd von
den Wänden nach der Mitte zurückzuwallen, bis si

e

sich unter
lebhaften Strahlenbildungen allmählich beruhigt. Jetzt schütten
einigeArbeiter feingeriebenenKohlenstaub hinein, plötzlich wirbelt
ein dicker, dichter Rauch und Qualm empor und lagert sichüber
der rotdurchschimmerndenMaffe, von der grelle Blitze sprühartig
emporzucken.Mit großen Rührschaufeln wird sie nunmehr innig
gemischt,bis ihre allmählich fester werdende Konsistenz zeigt, daß
die richtige,gleichmäßigeAbkühlung erreicht ist. Dann erst beginnt

der eigentlicheGuß: die schwereSchütze, welche die Masse von
den Einlaßkanälen trennt, hebt sich und mit donnerndem Getöse
unter lebhaftem Emporflammen der Gase stürzt jene in die Form
hinab, um si

e

getreu dem vorgeschriebenenWege zu füllen. Acht
Tage bedarf der Guß einer großen Platte, bis si

e

erkaltet ihre
Auferstehung feiern und sich aus der Form als die stahlharte
Maffe herausschälenkann.
Nunmehr wandern die Platten in den Montageraum. Ehe

si
e

aber zusammengestelltwerden, müssen ihre Kanten und Stoß
flächen sorgfältig geglättet und bearbeitet sein, da die geeinten

einzelnen Stücke sich ausschließlich durch ihr Gewicht in ihrer
Lage halten. Besondere Fräsmaschinen von kolossalen Dimen
sionen vollenden dies bei der Härte des Materials sehr schwie
rige Werk.
Auf die Konstruktion der Türme und Batterien selbstnäher

einzugehen,verbietet natürlich der Raum. Hand in Hand mit der
Panzerfabrikation ging gleichzeitig der Lafettenbau und besonders
der Bau der für jene Panzerstände patentiertenMinimalcharten
Lafetten, bei denen der Drehpunkt des Rohrs nicht in den Schild
zapfen, sondern in der Scharte selbst liegt, indem jenes durch
hydraulischeKraft nach Belieben gesenktund gehobenwird. Es

is
t

ohne weiteres einleuchtend,daß hierdurch eine bedeutendeVer
kleinerung der Scharte möglich wurde. Neben diesen Zweigen

der Kriegstechnik blieb die Geschoßfabrikation lange Zeit im
stetenWachsen; das Museum des Etablissements birgt eine um
fangreicheSammlung von Granaten jedes Kalibers, die für den
Fachmann von hervorragendem Interesse is

t

und beweist,wie fast

alle Staaten Europas sich nacheinander zum Hartguß bekannten– 1 600 000 Geschossegingen bisher aus der Fabrik hervor.
In neuesterZeit hat sichGruson aber auch vielfach und erfolg
reich mit Geschützkonstruktionenbeschäftigt; seinjetztder Erprobung
entgegensehenderkugelförmiger Mörser gilt als ein Geschützvon
überaus origineller Konstruktion und Durchführung.

Wichtiger für die Fabrik selbst is
t

die Anfertigung der
Hotchkiß-Geschützegeworden, für welche si

e

das alleinige Aus
führungsrecht in Deutschland besitzt und die ihr in bedeutender
Zahl von der deutschenRegierung in Bestellung gegebenwurden.
Die Fabrikationsräume für die interessantekleine Revolverkanone,
welchebekanntlichzur Bekämpfung von Torpedobooten vom Verdeck
derPanzerschiffeaus dient und die bis zu achtzig kleine Granaten

in der Minute verfeuert, füllen die Galerien des großartigen Mon
tageraums für Lafetten und Maschinen und beschäftigenein zahl
reichesArbeiterkorps. Der komplizierte Schloßmechanismus, die
sinnreicheLaufkonstruktion erfordern die exaktesteund sorgfältigste
Ausführung der einzelnen Teile; die Werkzeugmaschine is

t

daher
hier im vollsten Betriebe, d

ie

schneidetund bohrt, hobelt und
poliert mit rastloser Thätigkeit, bis das schmucke,Stahl- und
bronzeglänzendeGeschützvollendet ist.
Dem kriegstechnischenTeil des Etablissements stehtderjenige

würdig zur Seite, welcher den mannigfachen Industrien des
Friedens dient. Außer den schon erwähnten Herzstücken und
Kreuzungen für Bahnen, is

t

e
s

zunächst die Fabrikation von
Walzen aller Art, mit der wir in den weitenHallen der Gießerei
und Dreherei ein Heer von Arbeitern – Gruson beschäftigt
augenblicklichüber 1500 Mann – beschäftigt sehen. Grade für
Walzen mußte der Coquillenguß mehr als jedes andereMaterial
geeignet erscheinen,da die harte Oberfläche den besten Schutz
gegen schnelleAbnutzung gewährt, während der zähe Kern die
Walze vor Brüchen schützt. Freilich bedurfte es eingehenderund
langwieriger Versuche, ehedie Hartgußwalzen wirklich brauchbar
waren, denn grade die vortrefflichste Eigenschaft des Materials,

die außerordentlicheHärte der Oberfläche, spottetelange Zeit jeder

Bearbeitung, ein Glätten derselben schienanfangs fast unmöglich.

Und dieserUmstand is
t

e
s

heutenoch, nachdemalle Schwierigkeiten

überwunden sind, der die Fabrikation so überaus interessantmacht.

In der großen Dreherei sind unaufhörlich zahlreiche Dreh- und
Schleifbänke in Thätigkeit, kleine Wunderwerke menschlichenEr
findungsgeistes,die in ihrem ZusammenwirkendenOberflächen der
Walzen einenGlanz verleihen, der lebhaft an die antikenMetall
spiegel erinnert. Von dem Umfang des Grusonschen Geschäfts
wird man sich einen Begriff machenkönnen, wenn man erfährt,
daß e

s

seit dem Jahre 1880 etwa zwei Millionen Kilogramm
Hartgußwalzen lieferte.
Dem soebenbesprochenenFabrikationszweige nahe verwandt

is
t

eine andereSpezialität, für welcheder Hartguß gewissermaßen
zur langerstrebten Lösung einer wichtigen Frage wurde. Wir
meinen die Mühlen und Zerkleinerungsmaschinen aller Art, bei
denen e

r

die schwerfälligenSteinwerke zu ersetzenberufen war.
Es is

t

unmöglich, all der verschiedenen,höchstsinnreichenApparate
dieserGattung, welche aus demGrusonschenEtablissement hervor
gehen,eingehendzu gedenken,derWalzenmühlen und Disintegratoren,

der Steinbrecher und Kollergänge –wir müssenuns hier darauf
beschränken,eine besonders interessanteMaschine, die sogenannte
Exzelsiormühle, herauszugreifen, weil dieselbe durch ihre
eminenteVielseitigkeit und die im Verhältnis zu ihren Dimensionen
großartige Leistung wirklich hervorragend erscheint. Leicht trans
portabel, überall ohneweitereVorbereitung aufzustellen, in gleicher
Weise für den Handbetrieb, für die Benutzung von Zugtieren oder
fließendenWassers verwertbar, is

t

der kaum hüfthohe Apparat

als Schrotmühle, wie für zahlreicheFabriken von gradezu unver
gleichlicher Brauchbarkeit. Und mit wie einfachen Mitteln is

t

diese vielfache Verwendbarkeit erreicht: durch zwei aus Hartguß
gefertigte,mit Zähnen von dreieckigemQuerschnitt besetzteMahl
scheibenführt die Antriebswelle derart hindurch, daß eineScheibe
feststeht,die andere sichdreht und der ersteren je nach Bedarf
mehr oder weniger genähert werden kann. Gelangt das Mahl
gut nun zwischen beide Scheiben, so wird es zwischen den kon
zentrisch angeordnetenZähnen gleichsam zerschnitten und endlich
durch die Zentrifugalkraft herausgeschleudert. Bemerkenswert is

t

dabei, daß die Mahlscheiben auf beidenSeiten mit Zähnen besetzt
sind, sodaß si

e

nach langer, anstrengenderBenutzung einfach um
gedrehtwerden, um eine neueGebrauchsperiode einzuleiten. Nicht
weniger als 4000 Mühlen hat die Fabrik in den letzten vier
Jahren abgesetzt; ein großer Teil derselben trat die Reise über
den Ozean an, um als ein Pionier deutscherIndustrie unter Ver
hältniffen, in denen ein komplizierter Apparat unmöglich wäre,
demKolonisten zu Seite zu stehen.
Nebender mächtigenPanzergießerei des Etablissementsdehnt

sicheine zweite riesige Halle aus, die ebenfalls zuGießereizwecken
benutztwird; wirmüssenauf si

e

zurückkommen,weil in ihr in erster
Linie eine Abart des Hartguffes betrieben wird, die wir bisher
nicht erwähnten und die dem Coaquillengußdoch ebenbürtig zur
Seite steht.

Gruson hatte früh erkannt, daß der Coquillenguß für viele
Artikel, besondersMaschinenteile, sichseinerschwierigenBearbeitung

halber nicht eigne, während das gewöhnliche Gußeisen selbstfür

si
e

keineswegs genügendeFestigkeit besaß. Er griff daher auf
ältereVersuchezurück, nahm von der Anwendung der Eisenformen
Abstand und begnügte sich mit der sorgfältigsten Auswahl und
Mischung der Grundstoffe, die in gewöhnlichenSand- oderLehm
formen gegossenwerden. So erhielt er ein Eisen, das, wie Ver
suche in der interessantenProbieranstalt der Fabrik ergaben, dem
gewöhnlichen Roheisen durchschnittlich um mehr als ein Drittel

a
n Festigkeit überlegen war, sich leicht bearbeiten ließ und für

mannigfacheSpezialitäten ein ganz vortrefflich geeignetesMaterial
bot. Hierhin gehören in ersterLinie die großartigen Kranbauten
und Hebezeuge,für derenAusführung Buckau seit mehr als einem
Jahrzehnt Weltruf genießt. Man muß diese gewaltigen Hand
langer selbst gesehen haben, die Hunderttausende von Pfunden
spielend heben, drehen und senken, wie e

s

der schlichteArbeiter,

der einemLiliputaner gleich nebendem wuchtigen Giganten steht,
befiehlt, um einen vollen Begriff von der Summe von Erfindungs
gabe, Kühnheit der Konstruktion und Gediegenheitder Ausführung

zu erhalten, welche in ihren massigen hydraulischen Zylindern,



ihren weitausgreifenden, leicht beweglichenArmen, ihrem Ketten
und Zangenwerk verborgen ist! In der Fabrik befinden sichnicht
weniger als sechsundsechzigdieser Krane und sechshydraulische
Hebezeugefortwährend in Thätigkeit, überall hin führen Geleise,
welche ihre Kraftentfaltung nach jedem Punkte des Etablissements

zu dirigieren gestatten. Und in welchemMaße wird diese grade
hier beansprucht, wo Gußstückevon 1000 bis 1500 Zentnern
Gewicht keineswegs zu den Seltenheiten gehören. Schnaubend
keuchtdann, hüben und drüben von Doppelgeleien gestützt, das
haushohe Dampfhebezeug heran, um über dem Panzerkoloffe zu

halten– langsam senkensichdie Stempel der Hydraulik, Zangen
und Ketten umklammern das wuchtige Stück, die Maschinen be
ginnen zu arbeiten, das Kettenwerk strecktund dehnt sich, als
wolle es eine Kraft erproben. Dann ein Ruck– ein Zug, die
schwereMaffe fängt leise an zu erzittern, si

e

löst sich schwerfällig

vom Boden und plötzlich schwebt si
e

von Riesenarmen getragen

frei in der Luft.
Kaum minder schwierigals die Handhabung dieser schwersten

Gußstücke is
t

freilich ihr Transport. Gewöhnliche Eisenbahnwagen
würden unter ihrer Last zermalmt werden, e

s

is
t

daher die Kon
struktion besondererTransportwagen notwendig geworden, auf
denen die gewaltige Last auf zahlreichere Räderpaare verteilt

is
t

und die in ihren starkenFormen bis zu 1500 Zentner Trag
fähigkeit besitzen. Ungleich größere Mühen als der Bahntransport
erfordert aber die Fortbewegung der Panzerschilde von der letzten
Bahnstation bis zurMontierungsstelle selbst; in den meistenFällen
hat man sichzur Anlage von provisorischen Geleisen oder zur
Benutzung von Straßenlokomotiven genötigt gesehen, als es sich
umdieAusführung derBefestigungen a

n

derWesermündunghandelte,

mußte Gruson sogar ein besonderes Transportschiff konstruieren.
Aber kehren wir zur Fabrik selbstzurück. Die so überaus

gelungene Herstellung der Krananlagen führte den unermüdlich
thätigenBesitzerbald zurweiterenAusdehnung diesesFabrikations
gebiets, e

r

nahm die Fabrikation von hydraulischen Pressen, wie
der moderne Industriebetrieb si

e

in den mannigfachstenFormen
braucht, auf und der Hartguß errang auchhier volle Anerkennung.
Besonders interessant erschienuns in dieser Abteilung die Fabri
kation der mächtigenPreisen, welche dazu dienen, die inneren

Rohrwände der nach dem bekanntenSystem Uchatius gefertigten

Bronzerohre durch Eintreiben von Stahlkonen zu verdichten; zum
Teil arbeiten dieselbenmit 750 000 Kilogramm Druck. Ebenso
hervorragend sind die hydraulischen Pulverpreffen für die Her-
stellung des komprimierten Pulvers, um die sich im Lauf der
Jahre allmählich eine ausgedehnte Fabrikation aller übrigen
Maschinen für Pulverfabriken scharte,die zum großen Teil, wie
besondersdie Läuferwerke, ebenfalls aus Hartguß hergestelltwerden.

Das ganze Buckauer Etablissement,zu dem außerdem selbst
verständlichder unvermeidliche eigeneSchießplatz gehört, bedeckt
mit seinenWerkstätten ein Areal von fast 90000 Quadratmetern
und stehtdamit unter allen deutschenIndustriestätten in der ersten
Reihe. Nicht weniger als 33 Dampfmaschinen und über 550
Werkzeugmaschinenunterstützendie Arbeiterbataillone, deren Ver
hältnis zum Begründer der Fabrik erfreulicher Weise stets ein
ausnehmend günstiges geblieben ist. Gruson is

t

seinen Unter
gebenennicht nur der strengeFabrikherr, er kümmert sichum das
Schicksal und das Wohlsein jedes Einzelnen unter den vielen
Hunderten–wer die hoheGestalt des Schöpfers der großartigen
Werke durch sein Reich wandern siehtund die ehrerbietigen und
vertrauenden Begrüßungen der Arbeiter beobachtet, empfindet,

daß und warum hier die destruktiven Tendenzen unserer Zeit

noch keine Heimstätte fanden. Zudem sind auch die Lohnverhält
niffe ausnahmsweise günstig: der Durchschnittsverdienst des Ar
beiters stellt sich, wie aus dem letztenBericht der Magdeburger

Kaufmannschaft hervorgeht, auf über tausend Mark jährlich, im
ganzen zahlte Gruson im Jahre 1883 rund 1350000 Mark

a
n

Löhnen. Kennzeichnet diese Zahl den Umfang des Geschäfts
betriebes nach der einen Seite hin, so sprechendie statistischen
Angaben über den Materialverbrauch der Fabrik vielleicht
noch deutlicher: in runden Zahlen ausgedrückt, verarbeitete
dieselbe allein im Jahre 1883 an 16 Millionen Kilogramm
Roheisen, 990000 Kilogramm Schmiede- und Walzeisen,
600000 Kilogramm Stahl mit über 7 Millionen Kilogramm
Kohlen und fast 6Millionen Kilogramm Koks! Welche Bedeu
tung ein derartiger Bedarf für die gesamte deutscheMontan
industrie hat– denn sie ist an ihm in erster Linie beteiligt, da
ausländischeRohstoffe nur ausnahmsweiseVerwendung finden–
das bedarf keiner Erörterung.

Am überraschendstenaber is
t

und bleibt die verhältnismäßig

schnelleEntwickelung des Etablissements. Seit dem Jahre, in

demGruson sein erstesHartgußherzstückfabrizierte, bis heute sind
kaum sechsundzwanzigJahre verfloffen, aber si

e

haben genügt die
kleine, schlechtbeschäftigteSchiffswerft zum Range einesWerkes zu

erheben,das in der ganzenWelt bekannt is
t

und nach allen Kultur
staaten exportiert, dessenjährliche UmsätzenachMillionen zählen.
Mag man den Zeitverhältniffen, welche besonders den Absatz der
kriegstechnischenErzeugniffe begünstigten, einen guten Teil dieser
Erfolge zumeffen, das Hauptverdienst bleibt doch dem Manne,

der eine fast unbekannte Spezialität bis zur Höhe ihrer vollen
Leistungsfähigkeit zu entwickeln verstand und der mit der Gabe,
für si

e

immer neue Verwendungsarten zu finden, den richtigen
Blick für die administrative und organisatorische Leitung eines
Werkes vereinte. Hanns von Spielberg.

Am Familientisch.
Der alte Kavalier.

(Zu demBilde auf S. 757)
Es ist eine echtitalienischeFigur, dieserGroßvater aus demZeit

alter Voltaires, der auf unseremBilde dem Enkelchendie mit Spitzen
eingefaßteHand hinreicht. Man sieht e

s

ihm an, daß e
r

in allenStücken
einenfeinenGeschmackhat, und sichdas Lebengern durch alles würzt,
was e

s

verschönernundbereichernkann. Und das mit viel Grazie und
einer gewissenGutmütigkeit,an die freilich nicht allzu große Ansprüche
gestelltwerdendürfen, denn diesealten Herrn huldigtennicht nur dem
Lebenlassen,sondernauchund vor allem demSelbstleben.

Wie schreibt man Angra Pequena?

Ihre trefflichillustrierteSchilderung derLüderitzschenNiederlassung

in Südwestafrika,schreibtuns ein Freund unseres
Deutschemit lebhaftemInteressegelesen. Einer indessen, so eineArt
Schulmeister, bemerktedabei: Da bringen jetzt so viele Blätter und
Zeitungen allerlei Nachrichtenund Urteile über die neueKolonie und
man weiß nicht, wie man ihren Namen schreibensoll! Die einen
schreibenAngra pequena,die andernAngra pequennaund nochandere,
wie das Daheim, Angra pequeña. Wer hat recht? Ich antwortete:
Das Daheim und die sehrgut spanischverstehendeAllgemeineZeitung

pequeño heißt allerdings „klein“ auf spanisch.Aber richtig is
t

gewiß
nur angra pequena(spr. pekena),denn so sagendie Portugiesen und
von ihnen, den Entdeckern, rühren die Namen her. Auf dem steilen
Kap, welchesdie Südwestgrenzeder angra pequena (= little in let,

lattes,habenviele

kleineBuch. oder Einfahrt) bildet, hat ja Bartolomeo Diaz selbstge

standen. Man vergleichenur Namen sowohlder nächstenUmgebung,
als a

n

der Küste hin in weiterEntfernung: angra da Santa Conceição,
dos Ilheos, Porto novo redondo, Anno bom etc., nirgends finden
sichspanischeFormen (concepcion, de las isletas, puerto nuevo etc.).
Pequenna aber is

t

weder spanischnoch portugiesisch.Ich habe mich
stetsgefreut über die philologischeGenauigkeit des Daheim in alten
und neuenSprachen, z. B. namentlichim Russischen.Könnte es nicht
auch in diesemFall dazu beitragen, daß die Deutschenauch in Be
zug auf diesekleineBucht einig würden?

Rechtsrat.

„Ein älterer (verheirateter)Bruder hat in Form von mancherlei
Unterstützungenbereits den größtenTeil seinesväterlichenVermögens
empfangenund verbraucht.Außer ihm sindzwei verheirateteSchwestern
vorhanden,(bezw.die Kinder der einen,welchegestorbenist). Es steht

zu befürchten,daß der Bruder nachdem Tode der Eltern gleichwohl
Anspruch erhebenwerde, daß das vorhandeneGesamtvermögengleich
mäßigunterdie drei Geschwistergeteiltwerde, so daß alsodieSchwestern

zu seinenGunstenganz bedeutendgeschädigtwerdenmüßten. Es frägt
sichnur, o

b

ein Rechtsmittel,vom Testamentabgesehen,vorhandenist,
um derartigeAnsprücheevent.zurückzuweisen,bezw. o

b

vielleichteine

in München u
. a., hätten recht, wenn der Name spanischwäre; einfachehandschriftliche

Erklärung des Vaters dazu ausreichenwürde.
C. W. in J.

Nach französischemRechtemuß in der Regel ein Miterbe dem an
derendasjenigekonferieren d

.
h
.

sichbei derErbteilung auf seinenErb
anteil anrechnenlassen,was e

r

von demErblaffer bei dessenLebzeiten
geschenkt,oder, abgesehenvon den Kostender gewöhnlichenErnährung,
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Erziehung und dergl. zu seinerVersorgung oderzur Bezahlung seiner
Schuldenzugewendeterhaltenhat.
Unterstützungen,welche ein verheirateter, also wirtschaftlichselb

ständigerSohn erhalten hat, gehörenzu den außergewöhnlichenZu
wendungen,welcheauf den Erbteil angerechnetwerden müssen. Es
bedarfdaher, um die entgegengesetztenAnsprüchedesBruders abzuweisen,
im vorliegendenFalle keiner besonderenWillenserklärungdes Vaters,
für welcheübrigenseinvon derHanddesselbengeschriebenerSatz, welcher
vomErblaffer eigenhändigdatiertund unterschriebenist, genügenwürde.
K. P). in Z. Ein solchesTestament hat aller Wahrscheinlichkeit

nachkeineGiltigkeit, denn es is
t

nichtanzunehmen,daßnachdemRechte
des betreffendenStaates eine einfacheschriftliche,im NachlaffedesErb
lasserssichvörfindendeErklärung die Kraft einesTestamenteshat. Be
stimmtereAuskunft könnenwir Ihnen nichtgeben,weil uns das posi
tive Recht jenes Staates nicht bekanntist. Wir können Ihnen nur
raten, sichan einendortigen Rechtskundigenzu wenden.

Briefkasten.

S. in B. K. Als Aufenthaltsortfür pensionierteBeamtewirdneuerdingsDet
moldvielgenannt.– P. W. in H. Wir könnendieVerantwortlichkeitfür Ihr Rezept
egendieCholerakeineswegsübernehmen,sinddaherauchnicht in derLage e

s
in unserem

Blattezuveröffentlichen.– v. K. in K. NachdenneuestenFahrplänen' derEilzugLondon-EdinburgdieStreckemit einerdurchschnittlichenGeschwindigkeitvon
80Kilometer in derStundeeinschließlichdessehrkurzenAufenthaltsaufdenwenigen
Stationen,undbringt e

s sogaraufeinzelnenStreckenauf100Kilometer.Nochrascher
fährtderEilzugLondon-Bristol. Derbringt e

s

durchschnittlichauf87Kilometer,den
AufenthaltaufbeidenStationenabgerechnet,undbefährteinzelneebeneundgerade
StreckenmiteinerGeschwindigkeitvon 128Kilometern.Ein solchesFahrtempo is

t
in

Deutschlandgänzlichuntersagt,und e
s

darfhier keinLokomotivführerdieSchnelligkeit
von90Kilometernübersteigen.– In EnglandhofftmandieLeistungsfähigkeitderLoko
motivenunddamitdieGeschwindigkeitderZügedurchVerwandlungdesTenders in

einenzweitenKeffelzu steigern.DasSpeisewassermüßtenalsdanndieMaschinenwäh
rendderFahrtauszwischendenSchienenangebrachtenBehältern einSaugrohr
aufnehmen,washierund d

a

bereitsstattfindet.– Dr.K. in Berlin. Die sogenannten
„Ruffen“,überderenAusweisungaus Berlin solcheinGeschreierhobenwird, dürften
ausschließlichlithauischeundpolnischeJudensein.

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon C. A. Gilberg.
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Bilderrätsel. Auflösungender Rätsel undAufgaben in Nr. 47.
Damespielaufgabe.--

1
. b 2– c 3 1. De 5– a 1

(schl. c 3

2. a 5–b 6 2.

(. b 6

3. a3–b4 3.
(schl. b 4)

4. c 1–b 2 4. c 3– d 2

5
.
e 1– c 3 und gewinnt

(schl.d2)– 1
.De5–b2

2. a 5– b 6 2. c 7– a 5

(schl. b 6)

3
. a3–b4 gewinnt.--- -

X- - - %

Suchemich, Leser, als Fluß in Englands
gesegnetenFluren,

Fügst du ein Zeichenhinzu, schmückteine

1
.

Schlüssel zur Dechiffrier-Aufgabe.

WEISS.

Weiß jetztmit demzweitenZuge Matt.

Die Punkte der obigenFigur lassensichdurch

je einenBuchstaben so ersetzen,daß man 9Wör
ter erhält,welcheaus je fünf Buchstabenbestehen
und einengemeinsamenEndlaut haben. Die An
fangsbuchstabender 9Wörter ergebendenNamen
einesbeliebtenMitarbeiters des Daheim.
Die einzelnenWörter bezeichnen:

I. Eine Insel im MittelländischenMeere.
II. Einen Nebenfluß der Donau.
III. Eine derHauptpersonen inLessingsNathan.
IV. Einen weiblichenVornamen, enthalten in

demTitel einesGedichtsvon Schiller.
V. Eine befestigteHafenstadt in Italien.
VI. Eine Pflanze. Zu Zeiten war's bei uns zu Haus
VII. Eine Stadt im KönigreichSachsen. Und preßtemanch'Geständnis aus
VIII. Eine große Stadt in Japan. Zwei Zeichenweg, ein e dafür,
IX. Eine än in Asien. Ist's süß und deiner Tafel Zier.

Krone mein Haupt.

3
.

Buchstabenrätsel.

Der Erste is
t

im Boten
Doch im Gesandtennicht.

Doch in dem Sohne nicht.
Im Anfang fehlt der Dritte,
Doch in der Mitte nicht.
Der Vierte ist im Richter,
Doch in demAmtmann nicht.
In Rom siehstdu den Fünften.
In London such'ihn nicht.
In Bern hastdu den Sechsten.
Doch in Palermo nicht. 2

Dem Heiden fehlt das Ganze,
Dem Christenfehlt e

s

nicht.
Es strahltim Festesglanze
Uns ewig neu ein Licht.

4
. Zweisilbige Scharade.

Bei jeglicherZusammenkunft
Siehst du mein Silbenpaar,
Am Ganzen grübelt die Vernunft,
Dochnimmer wird's ihr klar.
Der Schwelgerzittert, wenn man's nennt,
Der Geizhals bebtdavor;
Und wer e

s

zu erratenwähnt,
Ist wohl der größte Thor.

5
.

T
h
.

c - r | s | b

a a | b | c | d | e

| o | f | g | h | i k

e | m | n | o p

Der Zweite fehlt im Enkel, u Q r s u

i | v |
Auflösung.

Willkommen schönerJüngling!
Du Wonne der Natur!
Mit deinemBlumenkörbchen
Willkommenauf der Flur!

w | x y | z
Durch Umstellungder Buchstabenkann man

aus den vier Wörtern „Leser“, „Tyrus“, „Java“,
„Hengst“die beidenWörter „Sylvester“ und„Neu
jahrstag“ erhalten.

Die drei Summanden sind; 17. 1
.
2
.

oder16.3.1.

4
. Zweisilbige Scharade.

Taktik– Tiktak.

5
. sie(1.

is
t
in der - Stinde.

(2)
herbe,

e
n -Eli.

Nobel, den - Elde.

4(4.)
Edel seid-Else.

D

A. R.

gehalten,den-Ende.
Bilderrätsel:

H
.

Es fliegt demFaulen keineTaube ins Maul.
(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer)

Inhalt: Wie es kam.

deutschenIndustriestätten.
Der alte Kavalier. Zu demBilde:
Pequena?– Rechtsrat.– Briefkasten.– In unsererSpielecke.

Erzählung von Margarethe von Eichendorff.– Clemens Brentano.
Bildnis von Ludwig Emil Grimm. – Skizzen aus dem russischenVolksleben.

Für d
ie RücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnur ein,wenn d
ie nötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegt is
t.

Von Robert Koenig. Mit Brentanos
II. Ein russischesLeichenbegängnis.Von H. Müller-Bohn. –Von

I. Bei Gruson in Buckau bei Magdeburg. Von Hans von Spielberg. Mit 5 Jllustrationen.– Am Familientisch:
Vor hundertJahren im Garten der Villa Borghese. Von W. F. Martens. – Wie schreibtman Angra

Redakteure:Dr. RobertKoenigundTheodorHermannFantenius in Leipzig.Verantwortlich:Dr. RobertKoenig.
VerlagderDaheim-Expedition(Belhagen & Klafing) in Leipzig.DruckvonJulius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2Mark zu beziehen.
Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

xx. Jahrgang.

Der Daheim kalender für 185 is
t

Ausgegebenam 6
. September1884. Der Jahrgang läuft vomOktober1883 bis dahin 1884. 1884. „M3 49.

und tritt auch dieses Jahr wieder bereichertund verbessert in stattlichemUmfange fertig gebunden zum alten Preise von 1", Mark
vor seineLeser um freundliche Aufnahme bittend. Aus seinemreichen Inhalt hebenwir hervor: „Schwache Kraft.“ Novelle von

E
.

Tafel.– Auf falscher Fährte. Eine lustige Geschichteaus der guten alten Zeit von W. Stöber. – Die Aufhebung des Edikts
von Nantes 1685 von Bernh. Rogge.– Ein Sanitätskordon von Fritz Fliedner in Madrid c. c.

Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

Wie es kam.
Erzählung von Nargarethe von Eichendorff. Nachdruckverboten.

Gesetzv
.

11./VI.70.
(Fortsetzung)

„Hören Sie, Eva“, rief er mir eines Tages schon von
weitem, als ich noch amFuße des Hügels stand, entgegen,„heute
habe ich einAbenteuer erlebt, eine ebensoseltsame,als interessante
Erscheinung gehabt!“

„Wo?“ fragte ich neugierig stehenbleibend.
„Erst kommenSie zu mir herauf“, gebot der junge Mann,

„aus solcherEntfernung erzähle ich Ihnen nichts.“
Ich stieg den Hügel vollends hinan und, mich leicht auf

Moritzens Hand stützend,schwangich mich auf meinen gewohnten
Lieblingsplatz; mein Gefährte lehnte nebenmir, an demStamme
einesBaumes. „So, nun bin ich zufrieden“, sagte er, „und nun
will ich auch sogleichIhren Wissensdurst befriedigen, denn daß
ein solchervorhanden ist, leseich aus Ihren neugierigen, braunen
Kinderaugen heraus, die mir immer all IhreGedanken verraten,
eheSie si

e

ausgesprochenhaben und die sich in diesemAugenblick
wie zwei lebendigeFragezeichen auf mein Gesicht richten!“
„Ich werde Sie gar nicht mehr ansehen, wenn Sie über

mich lachen!“ rief ich, den Kopf auf die Seite wendend.
„Das würde mir unendlich leid thun, denn ich lasse mich

außerordentlich gern von Ihnen anschauen“, entgegneteder junge
Mann munter, „nur damit würde ich mich indiesemFalle trösten,
daß die Strafe noch eine ungleich härtere wäre, wenn Sie den
Wunsch aussprächen, ich möchteSie nicht mehr ansehen!“

XX. Jahrgang.49. s.

„Erzählen Sie!“ erklärte ich, ohne diese Bemerkung einer
Antwort zu würdigen, „wo hat sichIhnen Ihre interessanteEr
scheinunggezeigt,– im Walde?“
„Ja, im Walde, den ich, da ich nicht hoffendurfte, Sie schon

hier zu finden, als harmloser Spaziergänger durchstreifte. Nichts
Böses ahnend, schlenderteich unter den Bäumen hin, da, auf ein
mal knackt e

s

neben mir in den Büschen und aus dem Waldes
dunkeltritt eineriesenhafte, furchtbareGestalt: ein grüner Jagdrock
bedecktdie mächtigen Glieder, über die eine breite Schulter
geworfen hängen ein paar zerschossene, blutende Raubvögel,

die braune kolossaleFaust hält ein entsprechendgroßes Jagd
gewehr umspannt, – ein feuerfarbener Bart leuchtet mir ent
gegen,“

„Das is
t

nicht wahr!“ rief ich entrüstet aus, „Wilms Bart

is
t

nicht feuerfarben!“
„Wilms Bart, –“ wiederholte Moritz, „also hat meine

Ahnung mich nicht betrogen und jene unheimliche, blutbespritzte
Hünengestalt, die ich im ersten Augenblick für einen der alten
Sage entstiegenenWaldgeist hielt, is

t

wirklich und wahrhaft Ihr
Wilm gewesen. Alle Achtung vor Ihrem Urteil, Eva; möchten
Sie michvielleichtgütigt belehren, wie ic

h

die Farbe seinesBartes
anders und richtiger zu bezeichnenhabe?“
„Keinesfalls is

t
e
r rot“, erklärte ichmitBestimmtheit, „denn
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rote Bärte sind sehr häßlich und Wilms Bart kann niemand häß
lich finden!“ Der junge Mann husteteleise.
„Sie sollen nicht so überWilm sprechen“,rief ich nun ernst

lich böse,– „ich will es nicht haben!“
„Ich habe nicht mehr gewagt, etwas zu sagen“, entgegnete

Moritz mit affektierter Demut.
„Nein, nicht gerade gesagt, aber“, ––
„Nun, aber, –“

- „Ich gehe nachHause!“ rief ich in hellemZorne, von meinem
luftigen Sitze herabspringend,– „und ich kommeauch nicht mehr
wieder, ich will nichts mehr von Ihnen hören!“
„Eva!“– Ich war schonin voller Flucht mehrereSchritte

fortgeeilt, aber bei dem bittenden Tone, in dem mein Name ge
rufen wurde, wandte ich mich doch wieder um.
„Eva, das kann unmöglich Ihr Ernst sein!“
„Weshalb zweifeln Sie daran?“ gab ich trotzig zurück.
„Nein, nein, ich zweifle nicht einmal“, erwiderte der junge

Mann, „sondern ich bin fest davon überzeugt, daß meine harm
losen Außerungen Sie nicht so sehr gereizt haben können, daß
Sie mir unmöglich in solchemGrade zürnen, um so von mir
fortzugehen – und das wegen einer solchen Kleinigkeit!“
„Aber mir is

t

e
s

keine Kleinigkeit, wie Sie über Wilm
sprechen,Sie dürfen nicht über ihn spottenund lachen.“
„Ich will es nicht wieder thun. Kommen Sie zurück, Eva,

laffen wir den Streit, wenn auch nicht gerade um des Kaisers,

so doch um Wilms Bart!“
Ich war nicht geneigt, so schnell nachzugeben: Sanftmut

war überhaupt von jeher keine hervorragende Charaktereigen

| tümlichkeit von mir gewesen und Moritzens spöttischeAußerungen

| hatten mich geärgert; so blieb ic
h

immer nochzögernd stehen,aber

im nächsten Augenblick schonwar der junge Mann an meiner
Seite: „Eva, liebe Eva, ersparen Sie mir den Schmerz, glauben
zu müffen, daß Ihre Freundschaft für mich so leicht zu erschüttern
sei! Vergessen Sie, was ich vorhin sagte, es geschahwahrlich
nicht in der Absicht, Sie zu kränken!“
Er strecktemir beide Hände entgegen und ich legte nach

kurzemZaudern die meinen hinein; diese einschmeichelndeStimme,

diesedunklen, leuchtendenAugen, die sichjetzt mit bittendemAus
druckauf mich richteten, hatten doch einegewisseMacht über mich,

| ich fühlte meine Erbitterung schwinden.
„Ja“, sagte ich in schonziemlich nachgiebiger Stimmung,

„ich bin bereit, Frieden mit Ihnen zu schließenund IhreBemer
kungenzu vergessen,aber ich stellemeine Bedingungen.“
„Thun Sie es, Eva!“
„Wollen Sie inZukunft nicht wieder über Personen spotten,

die mir lieb sind?“ – „Nein, Eva, ichwill es nicht mehr thun!“
„Wollen Sie vor allen Dingen stets nur freundlich über

Wilm sprechen? Und nicht nur sprechen,Sie sollen auch freund
lich über ihn denken.“

„Ersteres will ich versuchen,– letzteres kann ich nicht

| versprechen!“
„Und warum nicht?“ Ich wollte bei Moritzens unerwar

teterWidersetzlichkeit ihm meineHände entziehen,aber e
r

hielt si
e

| fest in den einen. „Eva, sind Sie je in Ihrem Leben auf einen
Menschen eifersüchtiggewesen?“

„Nein!“
„Nun, dann werden Sie auch die Empfindungen nicht ver

stehen,die in mir aufsteigen, sobald ich nur Wilms Namen von
Ihren Lippen höre! Ich glaube, ich werde e

s

niemals fertig

bringen, freundschaftlicheGefühle für ihn zu hegen, aber ich will
Ihnen versprechen, Ihnen n

ie

wieder mit einer– nun, sagen
wir verletzendenAußerung über ihn, obgleichich immer nochfinde,
daß meine Worte höchst unschuldigerArt waren, – zu nahe zu

treten; sind Sie nun zufrieden?“
„Ich muß wohl“, entgegneteich, „und nun, Moritz, laffen

Sie endlich meine Hände los!“
Aber der junge Mann gehorchte nicht diesemBefehl, er zog

mich im Gegenteil noch ein wenig näher a
n

sichheran und beugte

sichdann plötzlich tief zu mir nieder: „Eva“, flüsterte er mit
unterdrückter Stimme, „wie schön sind Sie und – fügte er

noch leiser hinzu, „wie lieb habe ic
h

Sie!“
Ich blickte in grenzenloser Uberraschung zu ihm auf: „Bin

ic
h

denn schön?“ fragte ich in zweifelndem Tone, denn noch nie- |

mals war mir das von jemand gesagt worden. „Kleine Mulattin“ |

wurde ich zuhause öfters genannt und bei meinen Indianerspielen

mit Heinz hatte der Onkel stetsbehauptet, wir hätten damit eine
äußerst paffende Wahl getroffen, denn abgesehen von unserer
europäischenKleidung gehöre nicht allzuviel Phantasie dazu, uns
alle beidefür CooperscheRothäute zu halten! Aufdie abenteuerliche
Idee, daß mich jemand schönfinden könne,wäre ichnie gekommen.
Moritz lächelte über das unverfälschteErstaunen, das sich

in meinen Mienen und meinen Worten aussprach.
„Bin ich denn der erste, der Ihnen das sagt?“ fragte er

zurück„nun, desto besser! Ich fürchte nur, ich werde wahrlich
nicht der letzte sein, von dem Sie es zu hören bekommen.“
„Aber Wilm und Heinz sagen es mir nie“, wandte ich mit

ungläubigem Kopfschütteln ein.
„Nicht, Eva? Nun, das braucht Sie nicht zu wundern,

Brüder sind selten galant und nicht wahr, Sie betrachtendie
beiden ja ganz als Ihre Brüder?“
„Ganz und gar!“ bestätigteich bereitwillig
Dicht neben dem Platz, auf dem wir uns befanden, stand |

ein üppig blühender, wilder Rosenstrauch, der unser stetesEnt
zückenausmachte. Moritz brach eine hellrote, kaum erschlossene |

Knospe und reichte si
e

mir hin:
„Nehmen Sie diese Rose, Eva, und wenn Sie es für wert

erachten“, fügte e
r

mit seltsamernster und inniger Stimme hinzu,

„so behalten Sie dieselbezur Erinnerung an den Ersten, der es

Ihnen sagen durfte, wie schön.Sie sind– zur Erinnerung a
n

einen, der die Stunden, die e
r

mit Ihnen zubrachte, zu den glück
lichten seines Lebens zählt!“
Er hatte sichbei diesenWorten auf einKnie vor mir nieder

gelaffen, das hübscheGesicht mit den lebhaften, braunen Augen

zu mir emporgerichtet. Ich nahm die Knospe aus seiner Hand
und da,– ich weiß nicht, wie es kam, fiel es mir nun urplötzlich
dabei ein, wie mein guter, großer Wilm sichwohl in einer ähn
lichen Stellung ausnehmen müsse! Diese Vorstellung erschien
mir so komisch,daß ich Moritz geradezu ins Gesicht lachte.
„Sie lachen über mich!“ rief dieser, dunkelrot werdend,

während e
r

vom Boden emporsprang.

„Nicht über Sie“, erklärte ich immer noch lachend, „nur
über den Gedanken, wie Wilm sich wohl anstellen würde, wenn
er, so wie Sie es ebenthaten, eine Blume überreichen sollte!“
Nun lachte auchMoritz mit mir, aber eine gewisse, selbst

gefällige Art und Weise, mit der er es that, verdroß mich so,
daß meine eigeneFröhlichkeit augenblicklichverstummte. Mochte
dochWilm auchimmerhin nicht das mindestevon solchkleinen,zier- |

lichen Galanterien verstehen, so liebte ich ihn deshalb wahrlich
nicht weniger und mochte auch ich bisweilen über ihn lachen, so

gestandich dieses Recht doch keinemanderen zu.
Daß trotz meines gewaltigen Zornes Moritzens spöttische

Beschreibung von Wilms Aussehen übrigens keineswegs über
trieben war, davon konnte ich mich bald darauf selbstüberzeugen.
Als ich nämlich meinen Freund verlassen hatte und den Feldweg
entlang unserem Hause zuging, kamen die Brüder gerade aus
demWalde heraus. UberWilms linker Schulter hing ein Bündel
zusammengekoppeltergroßer Vögel, über die rechtehatte e

r

nach-
lässig seinGewehr geworfen, die Kleider waren bestaubtund voller |

Blutflecken und die hohen Jagdstiefeln zeigten unverkennbare
Spuren, daß ihr Träger durch schmutzigesSumpfwaffer gewatet
war. Hatte ich aber vorhin über die Vorstellung gelacht, wie |

Wilm sich,eine Blume überreichend,ausnehmen würde, so mußte

ic
h

nun daran denken,wie sein jetzigerAufzug, ein rauhes, blut
bespritztesJagdkostüm meinemhübschenFreunde wohl nichtweniger

komischzu Gesichte stehen müffe. Aber meine Gedanken ver
weilten nicht lange bei dieserVorstellung, etwas anderes war es,
was si

e

seit meinem Gespräche mit Moritz eifrig beschäftigte,und
über diesen Punkt wollte ich mir möglichst bald Aufklärung ver
schaffen,deshalb lief ich sofort den Brüdern entgegen.
„Wilm, Heinz“, sagte ich, vor ihnen stehenbleibend und

von dem einen auf den anderen blickend: „warum habt ihr mir
nie gesagt, daß ich schönund liebenswürdig sei?“
Im erstenAugenblick starrteHeinz mich inmaßlosemStaunen

a
n

und riß die großen, blauen Augen noch ein wenig weiter auf,
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als si

e

e
s

von Natur schonwaren, dann aber brach er in ein
schallendes, nicht enden wollendes Gelächter aus und konnte e

s

nicht unterlassen, sich in seiner Herzensfreude ein paarmal um
sich selbst zu drehen; aber Wilm lachte nicht mit, und als ich
jetzt zu ihm empor schaute, sah ich ein Auge mit so ernstem
Forschen auf mich gerichtet, daß ich erschrakund im stillen über
legte, o

b

etwas Unrechtes in meiner Frage gelegen hätte.
„Weshalb wir dir niemals sagten,daß du schönund liebens

würdig seiest,das heißt also, ein anderer hat e
s dir gesagt,Eva?“

Ich gab keineAntwort, aber ich fühlte, wie ich rot wurde,
vor Arger über die Dummheit, mit der ich mich verraten hatte.
„Heinz“, sagteWilm ruhig, „laß mich ein wenig mit Eva

allein, ich habemit ihr zu reden.“

-

Der gute Junge warf einen schnellen, besorgtenBlick auf
das ernsteGesicht seinesBruders, dann schielte er mit einer un
aussprechlichkomischenGrimaffe, die ich mit einemtrotzigenAuf
werfen des Kopfes beantwortete, zu mir hinüber und trollte sich
seinesWeges. Wilm hattedenArm aufdenLauf seinesGewehres
gestütztund blicktedem sichlangsam entfernendenHeinz schweigend

nach; als dieser außer Gehörweitewar, wandte er denKopfwieder
nachmir um: „Willst du mir meine Frage beantworten, Eva?“
„Welche Frage?“ Ich sagtedas nur, um Zeit zu gewinnen,

denn ich wußte nur zu gut, was er meinte.
„Wer hat dir gesagt, daß du schönund liebenswürdig seit?“

Aber wieder schwiegich, und zum erstenmale in meinemLeben
stiegen in mir gewisse rebellischeGefühle gegenWilm auf. Wie
kam e

r dazu, mich in solcherWeise zu examinieren, mich, ein er
wachsenesMädchen, zu dem ein anderer mit Bewunderung empor
schaute, für das man Blüten brach und dem man Huldigungen
darbrachte? Hatte Moritz nicht ganz recht,wenn er mich daran
erinnerte, daß Wilm weder mein Vater noch mein Bruder se

i

und ich nicht verpflichtet wäre, ihm von all meinem Thun und
Laffen Rechenschaftabzulegen?
„Eva“, sagteda Wilms Stimme mitten in meinenGedanken

gang hinein, „wann bin ich jemals so hart gegen dich gewesen,

daß ich das Recht auf dein Vertrauen verloren hätte?“
Ach, all meine aufrührerischen Empfindungen verflogen bei

diesenWorten, e
s

kam mir vor, als ob eine leise Trauer aus
ihnen herausgeklungen hätte.
„Sprich nicht so,Wilm“, rief ich bittend aus,– „niemals

warst du ja anders als gütig und nachsichtiggegen mich und du
besitzestmein Vertrauen nach wie vor!“
„So“, sagteWilm langsam und ein etwas bitteres Lächeln

spielte um seineLippen, „ich besäßenoch dein volles Vertrauen!
So hättestdu also nicht schon seit längerer Zeit ein Geheimnis
sorgfältig vor mir bewahrt,– so hättest du keineBekanntschaft
angeknüpft,von der ich nichts wissen durfte, so wärst du nicht
alle Abende mit deinem neuen Freunde am bestimmtenOrte zu
jammengetroffen,– so kämstdu nicht jetzt, in diesemAugenblick
von solch einem Stelldichein –“
„Wilm“, unterbrach ich ihn heftig, mit dem kläglichenVer

such, meine Verlegenheit hinter meine Empörung zu verbergen,

„du hast mir nachgespürt,meine Wege ausspioniert!“
„Nein, das that ich nicht“, entgegnete e

r ruhig, „obgleich
ich, so wie wir miteinander stehen, oder wenigstens noch vor
kurzer Zeit miteinander standen, das volle Recht dazu gehabt
hätte! Aber glaubtest du im Ernste, Eva, es würde dir gelingen,
auf die Dauer ein Geheimnis vor mir zu verbergen? Bei meinem
Vater und bei Heinz mag dir das vielleicht gelingen, aber bei
mir niemals! Ich weiß wohl, ich bin nicht sehr scharfsichtig,
und e

s mag im allgemeinen nicht allzu schwersein, mich zu hinter
gehen,– aber dafür – Eva, es gibt ein Etwas, das mich
gerade in allem, was dich betrifft, ein wenig hellsehender sein
läßt! Du versteht mich nicht,– es thut nichts, ich wollte dir

ja auch nur sagen, wie ich gleich zu Anfang merkte, daß etwas
war, wie e

s

nicht sein sollte. Warum suchtestdu auf einmal
meiner und Heinzens Gesellschaft zu entgehen,während du früher

so gern mit uns zusammengewesenbist? Zuerst hielt ich e
s für

eine Laune, aber allmählich merkte ich, daß etwas Fremdes und
Ungewohntes deine Gedanken stark inAnspruch nehmenmüsseund
nun wartete ic
h

von Tag zu Tag auf ein Geständnis, das nicht
kam und wahrscheinlich nie gekommenwäre! Ich hörte von der

Anwesenheit des jungen, fremden Herrn in unseremDorfe, ic
h

begegneteihm heute im Walde und sah ihn die Richtung ein
schlagen,die du, wie e

s

mir vorkam, jetzt Abend für Abend zu

deinemSpaziergange wähltest. Da wurde mir alles klar! Sage

nicht nein, Eva, das würde nichts nützen und mich unbeschreiblich
schmerzen,– ich weiß doch, daß ich recht habe.“
Ich war ganz kleinlaut geworden; hätteWilmmichgescholten,

oder nur in einem strengenTone mit mir gesprochen, so würde
ich vielleicht wieder versucht haben, mich hinter Trotz und Zorn

zu flüchten; so aber schlug ich vor dem bekümmertenBlick, mit
dem e

r

mich ansah, schuldbewußtdie Augen nieder. Ein unbehag
liches Gefühl grenzenloser Scham kam über mich.
„Ich würde sicher nichts abgeleugnethaben, Wilm“, sagte

ic
h

mit leiser Stimme, „so schlechtbin ich denn doch nicht! Habe

ic
h

sehr unrechtgehandelt?“ setzteich nach einer augenblicklichen

Pause zögernd hinzu.
„Unrecht, Eva? Vielleicht bin ich unter allen Menschen

am wenigstengeeignet, darüber zu urteilen! Und dann, ich weiß

ja auch nicht einmal, wie weit e
s

zwischen euchgekommenist!“
„Wie weit e

s

zwischenuns gekommenist? Wilm, wie meinst
du das?“

„Verstehst du mich nicht?“ fragte Wilm leise, er sah mich
forschend an, dann zuckte e

r

mit einer ungeduldigen Bewegung

die Achseln: „O Eva“, fuhr er fort, „so verstehemich doch und
quäle mich nicht! Du mußt mich verstehen,denn ich– ich kann
mich nicht deutlicher erklären! - -

Ich schwiegstill, weil ich weniger als je begriff, wasWilm
eigentlich von mir wollte; hätte ich es begriffen, ich würde ihm
alles gesagt haben, was e

r zu wissen verlangte, denn ich sah es

ihm an, wie erregt e
r war, trotz seiner Bemühungen, seinege

wöhnliche Ruhe beizubehalten.
„Eva, er kann dir in den vielen Stunden, die ihr mitein

ander zubrachtet, nicht nur von deiner Schönheit und Liebens
würdigkeit gesprochenhaben!“
„Nein“, sagte ich, froh, daß nun endlich einedeutlicheFrage

kam, die ich auch im Standewar, deutlich zu beantworten, „das
sagte e

r mir heute zum erstenmale.“
„Und worüber, – Eva, du macht mir mein Verhör so

furchtbar schwer,muß ich denn jedes Wort erst mühsam aus dir
herauspressen?– worüber redetetihr denn sonstmiteinander?–
sage mir nur das Eine,– sprach er dir jemals von Liebe?“
Er hatte gezögert, ehe er diese letztenWorte aussprach und dann
waren si

e

doch wieder so rasch und heftig über seineLippen ge
kommen; ich hob den Kopf zu ihm empor und schaute in sein
Gesicht, e
r

hatte e
s

halb von mir abgewendet, aber ich sahdoch,
wie eine heiße Glut in seinedunkle Wange gestiegenwar.
„Nein, niemals“, entgegnete ich schnell,– „oder doch,

wart ein wenig, Wilm“, fügte ich mich besinnend, mit unsicherer
Stimme hinzu, „ja, er sagte heute, daß er mich lieb hätte.“
„Und du, was hast du ihm darauf geantwortet?“
„Nichts, Wilm“, erwiderte ich, ihn offen anschauend,„ich

dachteauch gar nicht mehr daran, bis zu diesemAugenblick, wo
du michdanach fragt, undMoritz hat gar keineAntwort verlangt.
„Moritz!“ wiederholte Wilm mit scharferStimme, „nennt

d
u ihn immer so?“

„Ich weiß gar nicht, wie er sonstnoch heißt“, entgegnete
ich kleinlaut, denn ich merkte, daß dies in den Augen meines
Pflegebruders ein neues Verbrechen war.

„Also dazu hat e
r

dich gebracht und e
r

hat e
s gewagt, dir

von Liebe zu reden!–Narr, der ich war“, rief Wilm plötzlich
mit einem bitteren Lachen aus, während e

r

sichmit der Hand
heftig gegen die Stirne schlug,– „daß ic

h

nicht gleich dazwischen
trat, als ich merkte,daß etwas mit ihr vorging, daß ich wartete
und hoffte, si

e

würde sichmir anvertrauen, daß ic
h

e
s

nicht glau
ben konnte und nicht glauben wollte, si

e

könne einGeheimnis vor

mir haben– und dazu noch ein solches!“
Ich stand erschrockenund zitternd vor ihm. So lange ic

h

denken konnte, erinnerte ic
h

mich nicht, Wilm jemals heftig ge
sehenzu haben, am wenigsten gegen mich; jetzt aber war er es

und beim Anblick seiner zornigen Erregung kam das unklare,
quälendeBewußtsein über mich,daß ich etwas Entsetzliches,Furcht
bares begangen haben müffe!
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„Wilm“, sagteich leise, „vergib mir nur das eineMal–

gewiß, ich thue es nie wieder!“
„Wirklich!“ riefWilm mit einer Stimme, die zwischenHohn

und Bitterkeit schwankte,„du thut es nie wieder,– das ver
sprichstdu mir, Eva! Nun, wahrhaftig, es is

t

auch a
n

dem einen
Male genug– übergenug!“
Jetzt flog ich auf Wilm zu; durch allen Zorn hindurch hatte

e
s

aus seinen letztenWorten wie ein tiefes Weh geklungen und
das konnte ich nicht ertragen! Ich achtetenicht auf eine bestaubte,
beschmutzteKleidung, auch nicht auf die abwehrendeBewegung
seinerHand, in einer Sekunde standich neben ihm und hatte beide
Arme um ihn geschlungen.
„Wilm, lieber Wilm, sprich nicht in diesem Tone mit mir,

denn das is
t

mehr, als ich mit anhören kann! Schilt mich lieber,
verbiete mir, Haus und Garten ohne dich zu verlaffen, bestrafe
mich, wie damals, als ich noch einKind war, nur siehmich nicht

so an, wie du e
s

vorhin thatest und sprich nicht in dieser schreck
lichen Weise mit mir!“
Wilm schwieg einige Minuten hindurch still und sah mit

einemBlicke auf mich nieder, in demZorn und Erbitterung mehr
und mehr einem tiefen Ernste wich.
„Nein, Eva“, sagte er endlich, meine Hände sanft von

sichwegschiebend,„ich habe nicht das Recht, dich zu strafen, nicht
einmal das, dir Vorwürfe zumachen, e

s
is
t

mir dies alles bis zu diesem
Augenblicknur niemals eingefallen; ichdarf dir nur raten und dir
meineWünscheaussprechenund wenn du meinenRat in den Wind
schlägtundmeineWünschenichtbeachtet, so kannichnichtsmehrthun!“
„Aber ich gebe dir das Recht, mir zu befehlen und zu ver

bieten“, rief ich fast weinend aus, denn nie zuvor hatteWilm

so mit mir gesprochen, „und ich will alles, alles thun, was du

von mir verlangt, ich will Moritz nie wieder sehen!“
„Und würde dir das sehr schwerfallen?“ fragte Wilm mit

gepreßter Stimme, sichtief zu mir herabbeugend.
Ich schwiegeinen Augenblick still; all die vielen, fröhlichen

Stunden, die ich mit Moritz verlebt hatte, zogen an meiner Er
innerung vorüber: ich dachte a

n

seine heitere Liebenswürdigkeit,

a
n

ein lustiges Lachen, an die Freundschaft, die e
r mir stetsge

zeigt, an die schmeichelhafteBewunderung, die e
r mir heute aus

gesprochenhatte: „Ja“, sagteich ehrlich, „es würde mir schwer |

fallen, aber ich thäte e
s doch, Wilm, wenn du e
s

wünschet!“
Er sah mich längere Zeit hindurch ernst und forschend an.

„Nein, Eva“, sagte er endlich und ein trübes Lächeln spielte um
seineLippen, „du meintest vorhin selbst, ich wäre niemals hart
gegen dich gewesen, ich will es auch in diesemFalle nicht sein.

e
s

mir freilich längst sagen sollen– es kamwohl auch zuweilen

in qualvollen Stunden wie eine Ahnung über mich, aber dann
schobich e

s

weit von mir und so habe ich mich jetzt doch hin
reißen lassen! Ich sah, wie du vorhin unwillkürlich vor mir
zurückschrecktestund ich möchte nicht, daß ein Gefühl desMiß
trauens und der Furcht in dir Platz fände! Deshalb bitte ich
dich, Eva, verzeihemir meine Heftigkeit und vergiß sie!“
„O Wilm“, murmelte ich und schautemit hellen Thränen

in den Augen zu ihm auf
„Weine nicht, Eva“, sagteWilm und drücktemir die Hand,

die e
r

während des ganzen Weges nicht losgelaffen hatte, „habe
nur Vertrauen zu mir, es wird noch alles gut für dich werden.“
Nun ließ e

r

meine Hand aus der einen und wandte sich
zum gehen, nach wenigen Schritten aber kehrte e

r

wieder um; e
r

blieb einen Augenblick schweigendvor mir stehen,dann plötzlich
beugte e

r

sichzu mir nieder und drückte seineLippen auf meine
Stirn; in der nächstenSekunde hatte er sichwieder abgewandt

und ging mit doppelt schnellenSchritten dem Hause zu.
-

Uberrascht und betroffen starrte ich ihm nach, ich konnte
mich in Wilms seltsames Benehmen heute gar nicht finden,
nicht in seine zornige Erregung, in seine sonderbareWeichheit,
am wenigsten in eine plötzliche Zärtlichkeit! Alles dies waren
bei dem ernsten, ruhigen Wilm höchst auffallende, noch nie da
geweseneDinge; kopfschüttelndging ich weiter und rannte unter
der Thür mit Heinz zusammen, der seinenblonden Kopf heraus

Du sollst deinen Freund nach wie vor sehen, ich selbstwill ihn
aufsuchen,ihn kennen lernen und ihn dir zuführen. Macht sich
dann alles so, wie ich e

s

deutlich kommen sehe,– nun, so sei es

ich bin es nicht, der euchHindernisse in den Weg legen wird!“
Ich wußte zwar nicht recht, was Wilm mit diesen letzten,

kaum verständlichgesprochenenWorten sagenwollte, aber so viel
erkannte ich, daß e

r

e
s gut und freundlich meinte, daß e
rmir die

Freude, Moritz zu sehen und zu sprechennicht nehmen wollte,
daß e

r

wieder mein alter, gütiger Wilm ei! Leise schobich meine
Hand in die eine und Wilm hielt diese Hand fest.
„Nur eins, Eva“, sagteer, „keine heimlichenVerabredungen

mehr mit dem jungen Manne, folge mir darin, ich verlange es

ja nur einzig um deiner selbstwillen.“
Ich nickte stumm, denn zum sprechenwar mir in diesem

Augenblick das Herz zu voll. Wilms gütige Nachsicht mit mir,
die ihn betrogen und hintergangen hatte, lastete fast schwerer
auf mir, als ein anfänglicher Zorn! Mein Pflegebruder warf
sein Gewehr wieder über die Schulter und wir wandten uns
langsam demHause zu; es war dies ein ziemlich stummerMarsch,

ic
h

versuchtewohl ein paarmal einGesprächmitWilm anzufangen,
aber dieser sah düster vor sichnieder und antwortete mir so kurz
und einsilbig, daß auch ich alle Lust zum sprechenverlor und ic

h

nicht recht wußte, o
b Wilm immer noch nicht völlig ausgesöhnt

sei, oder o
b ihn nur andere Gedanken so ausschließlichbeschäf

tigten. Alswir fast zu Hause angelangt waren, blieb mein schweig-
amer Gefährte plötzlich stehen:
„Du hast mich vorhin heftig gesehen“, sagteer, „vergiß e

s,

Eva! Du kannst ja nicht wissen,was es gewesen ist! Ich hätte

streckte,vermutlich, um nachmir auszuschauen.
„Sage mir um alles in der Welt, was geht zwischendir

und Wilm vor?“ waren seine erstenWorte. „Mein Fortschicken
schienmir gleich verdächtig und jetzt kommtWilm mit einemGe
sichtnachHause, wie ich e

s

nochgar nicht an ihm gesehenund wie
ich e

s
nicht einmal mache, wenn Herr Köhler in meinem fran

zösischenthème anderthalb Dutzend Fehler findet und mich ver
urteilt, e

s

noch einmal zu schreiben. Ja, wenn e
s

nicht eben
Wilm wäre, so möchteich fast behaupten, in seinemAuge etwas
gesehenzu haben, was einer Thräne verzweifelt ähnlich schaute!
Ich wollte ihm nachgehen, aber er sah mich gar nicht an, ic

h

glaube, e
r

bemerktemich nicht einmal, als er dicht an mir vor
über in sein Zimmer ging. Was hast du mit ihm gehabt, Eva?“
Ich glaube, das Gesicht,mit dem ich zu Heinz aufsah, muß

ziemlich kläglich gewesen sein,wenigstens kann ich mit Bestimmt
heit behaupten,daß mir höchstkläglich zu Mute war.
„Ach Heinz“, sagteichniedergeschlagen,„ich fürchte, ich habe

unrecht gehandelt und Wilm is
t

mit Recht böse auf mich.“
„Böse?“ wiederholte Heinz kopfschüttelnd,„so sah e
r

doch eigent

lich nicht aus; aber was

hastdu ihm denn gethan?“

Ich versuchte zu sprechen,um
meinem treuen Gefährten
die ganzeGeschichte zu er
zählen und michwomöglich

von ihm trösten zu lassen,

aber ich brachte keinWort
heraus. Und plötzlichdrehte

ic
h

ihm denRückenund eilte
die Treppe hinauf. Wenn

Heinz wenigeMinuten spä

ter in mein Zimmer ge
kommenwäre, so würde e

r

etwas gesehenhaben, was

------
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Jacquard,derErfinderdesJacquard-Webstuhles.

nicht einer, sondern einer ganzen Flut von Thränen täuschend
ähnlich geschauthätte!
Am Nachmittage des darauf folgenden Tages saß ich neben

meinemVormund in der hübschenBuchenlaube unseresGartens;
vor mir auf demTische lag eine riesenhafteZeitung mit, wie es
mir wenigstens vorkam, unzähligen Spalten, aus der ich dem
Onkel mit vieler Zungenfertigkeit und geringem Verständnis hinter
einander einen endlosenLeitartikel, alle wichtigenNachrichten aus
demIn- und Auslande, Tagesneuigkeiten, Gerichtsverhandlungen
und Personalveränderungen und schließlichdas Feuilleton vor
trug. Ich könnte, ohne eine arge Lüge auszusprechen,nicht be
haupten, daß die Zeitung grade meine Lieblingslektüre gewesen
wäre; ja selbst in der für jeden Politiker und Zeitungsleser so
aufregendenZeit der Reichstagswahlen blieb meine Gemütsruhe
stets ziemlich ungestört, und ich begriff nie so recht, wie der
Onkel und Wilm sich so über die mir höchstgleichgültige Frage
ereifern konnten, ob Konservative oderRadikale, Verfassungstreue

oder sonst irgend jemand durchdringen würde! So passierte es
mir denn auch heute ziemlich häufig, daß meine Augen über das
Zeitungsblatt hinweg nach dem gelben Schmetterling huschten,

der vor mir auf und abgaukelte, oder daß si
e

sichverstohlen nach
der Gartenpforte richteten, in der stillen Hoffnung, es könnevon
dort her irgend eine willkommeneUnterbrechung kommen; aber e

s

nütztenichts, alles blieb still und mein Vormund puffte die bläu
lichen Dampfwolken einer Nachmittagspfeife mit solch offenbarem
Genuffe in die Luft und lauschtemeinenWorten mit einemAus-
druck so innigen Behagens, daß ich wohl merkte, er würde mir
auch nicht eine Zeile des ganzen, riesenhaftenBlattes schenken.
So senkteich denn mit einem stillenSeufzer der Resignation meine
Augen wieder auf den spannenden„Delegationsbericht über das

neueWehrgesetz“ nieder. Wo Wilm nur heute steckte? Gerade
um dieseZeit war er sonst seltenabwesendund nahm Heinz und
mir, von unseren Blicken voll stummenJammers gerührt, gern
das langweilige Amt des Zeitungsvorlesens ab. Heute aber war

e
r gleich nach Tische fortgegangen und ich zerbrachmir vergeblich
denKopf darüber, wo e
r nur so lange blieb; ich harrte sehn
süchtigauf eineRückkehr,denn ichwollte ihn bitten, einenSpazier
gang mit mir zu machen. Womit hätte ich den langen, vor mir
liegenden Abend denn besser ausfüllen sollen? Ein Gefühl der
Leere überkam mich, als ich daran dachte,wie ich sonstum diese
Zeit fröhlich fortgeeilt war, um ein paar angenehmeStunden,–

die angenehmstenfast aus dem ganzen Tage, mit Moritz zu ver
plaudern! Würde ich dies wohl je wieder thun dürfen?

(Fortsetzungfolgt.)

Charles Marie Jacquard.
Von Dr. R. Ludloff-Coburg.

In der südfranzösischenStadt Lyon, altberühmt durch ihre
Seidenwaren, wurden im vorigen Jahrhundert schongemusterte
Seidenstoffe von außerordentlicher Schönheit hergestellt. Diese
Stoffe, die noch heute mit ihren frischen Farben und zierlichen
Zeichnungen einenSchmuck unsererGewerbemuseenund wertvolle
Vorlagen für die neuereKunstweberei bilden, erforderten bei den
unvollkommenenWebstühlen der damaligen Zeit sehr mühevolle
Arbeit, dieselbe Herstellungsweise, wie si

e

noch heute in Indien
und Persien bei der Herstellung gemusterter Stoffe z. B. der
Teppiche und Shawls üblich ist. Das Muster des Stoffes wurde
zunächst vergrößert auf ein, mit einem Netz kleiner Quadrate
überzogenesPapier aufgezeichnet;die querüber laufenden Linien
des Netzes gaben sodann den Einschuß, die anderen die Kette des



– an. Waren darauf die Kettenfäden entsprechendder
Zeichnung gespannt, so gehörten drei Personen zur Bedienung
desWebstuhles: der liseur (Ableser), der vor jedem Einschuß von
der Zeichnung ablas, welche Fäden der Kette zu heben oder zu
senken seien, der tireur de lacs (Lazenzieher), welcher diese
Kettenfäden der Reihe nach hob oder senkte, und der tisseur
(Weber), der die Schiffchen mit den verschiedenfarbigenFäden
handhabte und nach jedesmaliger Angabe des Ablesers den Ein
schußund das Weben selbstbesorgte. Das Ablesen, welches die
meisteAufmerksamkeit und Geschicklichkeiterforderte, fiel in der
Regel den Frauen zu, das Weben den männlichenPersonen, zum
Lazenziehen – dem Heben und Senken der Kettenfäden –
verwendete man in den Weberfamilien allgemein die Kinder.
Solch ein armes Kind hatte ein trauriges Los. Kam man
zu jener Zeit in eine der Lyoner Seidenwebereien,– so erzählt
eine französischeSchilderung, – so erblickteman inmitten eines
großen Spinnennetzes von sich kreuzendenSchnuren und viel
farbigen Fäden unter einem Wuste von Hebeln und Zügen ein
armes, blaffes, hohläugiges, abgemagertesKind, das in diesem
Käfige von Werkzeugen aus dem Netze von Tausenden bunter
Fäden nach jedem Einschuß, also von Minute zu Minute, immer
wieder genau nach der Vorlage der Ableserin die einzelnenFäden
heben oder senken, spannen und kreuzen mußte, und dabei ge
zwungenwar, mit dem schwachenKörper unaufhörlich die schwie
rigsten, mühevollstenBewegungen zu machen.– Viele Hunderte
dieser armen Kinder, zunächst natürlich die der Weberfamilien,
fristeten so ein unsagbar trauriges Dasein. Die Weber waren
bei der Dürftigkeit des Verdienstes mit auf die Arbeit der Kinder
angewiesen; an irgend welche andereAusbildung der letzteren,an
Schulunterricht, war unter solchenVerhältnissen und zu jener
Zeit nicht zu denken. Die meisten der armen Kleinen wurden
in der Regel bald durch den Tod von ihrem mühsamenGeschicke
erlöst, nur wenige kräftigere vermochtendie mörderischeArbeit
längere Zeit auszuhalten und zu überdauern.
Auch dem Manne, dessenBild wir heute bringen, war in

seiner Kindheit das Schicksal eines armen Laizenziehers bestimmt.
Geboren am 7. Juli 1752 zu Lyon, wo seinVater als geschick
ter Seidenweber, seineMutter als Ableserin am Webstuhle des
Vaters thätig war, verstand es sichvon selbst, daß der Junge,
sobald er nur Kräfte genug hatte, nach üblichem Herkommen zu
nächstim elterlichenHandwerke als Latzenzieherverwendet wurde.
Demnach blieb auch dem jungen Jacquard die Schule verschlossen;

seinVater hielt, trotz der flehentlichenBitten seinesKindes, jeg
lichen Unterricht für überflüssig und wünschte nur, den Sohn so
bald als möglich bei der Arbeit verwenden zu können. Aus
diesenKinderjahren hat Jacquard das Mitleid mit den in der
Weberei beschäftigtenKindern mit auf den Weg genommen und
das tiefe Erbarmen mit dem Lose dieser Unglücklichen hat ihn

nachmals zu allen seinenbewunderungswürdigen Erfindungen in
der Weberei angeregt.

Wir entnehmenden zahlreichen Biographien Jacquards –
(unter den deutschen is

t

besonders zu erwähnen diejenige des
Professors F. Kohl in Chemnitz, in dessenpreisgekrönter Schrift
„Geschichte der Jacquard-Maschine,“ Berlin 1873, Nicolaische
Buchhandlung) – daß derselbe sich schon in frühester Kindheit
durch eine besondereHinneigung zu allerlei mechanischenSpiele
reien und Künsteleien bemerkbar machte und so wissensdurstig
war, daß e

r

ohne Wissen und gegen denWillen des Vaters nach
erlangtemzehntenLebensjahre heimlichfür sichLesenund Schreiben
lernte. Die Abneigung gegendas väterliche Handwerk war jedoch
mit den Jahren so groß geworden, daß Jacquard es durchsetzte,
statt der Weberei bei einem Verwandten die Buchbinderei und
Buchdruckerei erlernen zu dürfen. Unablässig aber beschäftigte
ihn auch hier der Gedanke a

n

die kümmerlicheLage der Weberei,

zumal an das traurige Los der in der Weberei arbeitendenKinder
und e

r

dann immer wieder darüber nach, wie durch mechanische
Verbesserungendes Webstuhles vielleicht die Webearbeit erleichtert
und vereinfacht werden könnte.

Als seinVater im Jahre 1772 starb, erbteJacquard nichts,
als einenWebstuhl und ein kleines Haus inCauzon, zwei Meilen
von Lyon, wo selbstder Großvater Jacquards vormals das Ge
werbe eines Steinschneiders betrieben hatte. Jacquard, um sich

mehr seiner Neigung hingeben zu können, gab nun die Buch
binderei auf und richtete sich in Lyon eine eigeneWeberei und
ein kleines Ladengeschäftmit gemustertenSeidenwaren ein. Er
heiratetedarauf die Tochter des WaffenschmiedesBoichon inLyon,
eine sanfte, gute Frau, die ihn in glücklichster Ehe mit einem
Sohne beschenkte.Dadurch jedoch, daß ihm die zugesagteAus
steuervon den Verwandten seinerFrau vorenthalten wurde, kam
Jacquard in einen Rechtsstreit und in geschäftlicheVerlegenheiten,
welcheihn schließlichnötigten, seinGeschäft und seinErbe zuver
kaufen. Mehrere mechanischeErfindungen, zu deren Veröffent
lichung ihn die Not anspornte, namentlich Verbesserungen am
Webstuhl, blieben, da Jacquard zu bescheidendamit auftrat, un
beachtetund unbezahlt, so daß e

r

zuletzt gezwungenwar, um für
sichund die Seinen Brot zu erwerben, in einem Gypsbruche bei
Lyon mehrere Jahre lang Taglöhnerarbeit zu verrichten.
Als im Jahre 1789 die französischeRevolution ausbrach,

nahm Jacquard mit Begeisterung an den Kämpfen seinerVater
stadt für die vermeintliche Sache der Freiheit Anteil. Er trat in

das Heer der Republik ein, kämpfte als Unteroffizier mit seinem
Sohne auf den Mauern Lyons und mußte nach Besiegung der
Stadt mit vielen Tausenden anderen fliehen, um der unmensch
lichen Rache der Sieger zu entgehen. Mit seinemSohne ließ

e
r

sichvon neuem zur republikanischenArmee werben; im Regi
mente.Seine e

t Loire beteiligte er sichmit soviel Auszeichnung

a
n

mehreren Gefechten, daß e
r

zum Mitgliede des Sicherheits
Ausschusses ernannt wurde. 1795 wurde sein Sohn in einem
Gefechte tödlich verwundet; Jacquard brachte ihn ins Spital, wo

e
r in seinenArmen starb. Uberwältigt vom Schmerze über den

Tod seines einzigen Kindes, aber auch mit veranlaßt durch den
Abscheu vor den wachsenden Greueln der Revolution, nahm
Jacquard seinenAbschied vom Heere, um nach Lyon zurückzu
kehren. Dort fand er eine durch blutige Schreckenund Not ent
völkerte Stadt. Auch die Frau Jacquards war gestorben, und
er, der nun von seinenLieben verlaffen allein in der Welt stand,
gab sichfortan ganz dem angeborenenHange zu mechanischenEr
findungen und Verbesserungen hin. Es gelang Jacquard, wohl
habendeGönner zu finden, deren Unterstützung ihm ermöglichte,
eine alte, längst im Kopfe fertige Idee zurAusführung zu bringen:
einen Webstuhl, welcher durch mechanischeVorrichtungen (Fuß
hebel) das Latzenziehen der Kinder bei der Musterweberei ent
behrlich machte. Als er mit dem neuen Geräte im Jahre 1801
auf der Industrieausstellung zu Paris einen Preis und die
bronzeneMedaille erlangt hatte, verbreitete sichdasselbe rasch in

allen Lyoner Webereien, so daß die Kinderarbeit in denselbenall
mählich ganz in Wegfall kommen konnte. In Anerkennung der
Erfindung räumte der Magistrat von Lyon dem Erfinder ein
Freizimmer im Palaste der schönenKünste ein, unter der Be
dingung, daß Jacquard hierfür junge Weber in der Handhabung
seines neuen Webstuhles unterrichtete.
Im Jahre 1803 schrieb die französische Regierung einen

Preis für eine Maschine zur Herstellung von Fischnetzen aus.
Jacquard löste die Aufgabe und teilte die Lösung gelegentlich

einem Freunde mit; dieser, der die allzugroße Bescheidenheit
Jacquards wohl kannte, benachrichtigteim stillen den Magistrat
von Lyon, von welchemdie Nachricht sogleichnach Paris weiter
befördert wurde. Kurze Zeit darauf kam dem nichts ahnenden
Jacquard der obrigkeitliche Befehl zu, sich sofort zum ersten
Konsul der Republik, dem General Napoleon, nach Paris zu

begeben. Ein Gendarm erhielt den Auftrag, ihn dahin zu

begleiten. Jacquard wurde nach seiner Ankunft sogleich zu Na
poleon befohlen und von diesemmitder scherzhaftheftigenAnrede
empfangen: „Sind Sie der Mann, der dasUnmögliche machen zu

können behauptet, einen Knoten in eine gespannte Schnur?“–
Uber den sonderbaren Empfang erschrocken,vermochteJacquard

keinWort zu erwidern, bis ihm durch freundliche, anerkennende
Worte endlich Aufschluß zu teil wurde. Man entschädigteihn
dann reichlich für die ausgestandeneBeschwerde dadurch, daß
man ihm für seine Fischnetz-Webemaschine die große goldene
Medaille, 3000 Frank und eine Anstellung im Konservatorium
der Künste und Gewerbe bewilligte. Diese letztere Anstellung

entsprach so recht den Wünschen Jacquards, da si
e

ihm erlaubte,

sichganz seinen Liebhabereien, mechanischenStudien und Ver

-



775 – ––
suchen, hinzugeben.– In den Sammlungen des Konservatoriums
fand Jacquard die Uberreste eines Webstuhles, welchen der durch
seine Automaten berühmteMechaniker Vaucanson für die Muster
weberei konstruiert hatte. Man hatte diesen Webstuhl, da sich
seine Herstellung als zu kostspielig und seine Handhabung als
zu schwerfällig erwiesen hatte, nicht in der Weberei brauchen
können; vom Modell im Konservatorium waren einzelne Teile
im Laufe der Zeit verloren gegangen und niemand hatte dies
wieder zu ersetzenoder überhaupt den Mechanismus des Gerätes
zu erklären vermocht. Dem Scharfsinne Jacquards gelang es,

die verlorenen Teile wieder völlig zu ergänzen und er bemerkte
hierbei an dem Vaucansonschen Webstuhle einige mechanische
Vorrichtungen, die ihm bei entsprechenderAbänderung äußerst
brauchbar erschienen.– Bei dem Webstuhle, welchen, wie wir
erwähnten, Jacquard im Jahre 1801 erfunden hatte, war wohl
die Arbeit des Lazenziehens durch Kinder entbehrlich geworden,

nicht aber die des Musterablesens und hierdurch war die Leistung
immer noch sehr langsam und gering. Nun zeigte sichJacquard
die Möglichkeit, auch das mühsame, zeitraubende Ablesen ent
behrlich zu machen. Die Art und Weise dieser höchst sinnreichen
und dabei äußerst einfachenVorrichtung, wie si

e

von Jacquard

erdacht und in Anwendung gebracht wurde, kann hier nicht wohl
erörtert werden; die gelegentlicheBesichtigung eines Jacquard
Webestuhles, deren ja viele Tausende gegenwärtig in allen zivili
sierten Ländern thätig sind,wird am bestenüber das Wesen des
außerordentlich sinnreichenGerätes belehren.
Ubrigens bedurfte Jacquard mehrere Jahre Zeit und vieler

Versuche, bis es ihm gelang, seiner Erfindung eine brauchbare
Gestalt zu geben. Er war mittlerweile vom Magistrate der
Stadt Lyon aus Paris zurückberufen worden (1804), um die
Leitung eines Arbeitshauses in Lyon zu übernehmen, und die
Gunst Napoleons I.

,

dessen scharfes Auge und gutes Gedächt
nis für Talente sich an ihm bewährte, hatte ihm in einer aus
Berlin datierten Verfügung eine lebenslängliche Pension von
3000 Frank zugesichert. Erst im Jahre 1807 hatte Jacquard
seinen Webstuhl, wie e

r

mit unwesentlichenAnderungen heute
überall im Gebrauche ist, vollendet, und als im Jahre 1808 die
französische Regierung eine Preisbewerbung für Verbesserungen

in der Weberei ausschrieb, wurde ihm für seineErfindung der
erstePreis zuerkannt. War diese ehrenvolle Auszeichnung auch
wohlverdient, so rief dieselbedoch anderseitsNeid, Mißgunst und
bittere Feindschaft wach. Die Weber in Lyon fürchteten, durch
die neue Erfindung in ihrem Geschäfte benachteiligt, im Hand
verdienstegeschmälert zu werden; si

e

lieferten deshalb mit dem
neuen Webstuhle absichtlichverdorbene Waren und veranlaßten
hierdurch auch die Fabrikanten zu ungünstigerMeinung über den
selben. Die Erbitterung gegen den neuen Webstuhl und seinen
Erfinder stieg soweit, daß schließlich ein Haufe rohen Gesindels
heulend und brüllend vor die Wohnung Jacquards zog, dieMo
delle einesWebstuhles mit Gewalt raubte, dieselbenzertrümmerte
und auf einem öffentlichen Platze in Lyon verbrannte. Der
Magistrat von Lyon, hingeriffen von jenem kopflosenTier, welches
sich die öffentliche Meinung nennt, verweigerte Jacquard die
fernere Auszahlung der ihm vom Staate bewilligten Pension.
Nicht genug damit, strengten die Fabrikanten gegen Jacquard

eine Entschädigungsklage wegen der durch eine Webstühle ver
dorbenenWaren a

n

und der Gewerberat von Lyon entschieddie
Klage zu seinenUngunsten. Jacquard, in äußerster Bedrängnis
undNot, erlangte mit inständigenBitten, daß man ihm vorVoll
ziehung des Urteils gestattete, durch eigenhändige Probearbeit
die Brauchbarkeit seinerErfindung darzuthun. Vor einer großen
Zuschauermengewebte nun Jacquard auf einem neu hergestellten
Webstuhle ein gemustertesGewebe, dessentadellose Ausführung
allgemein anerkannt werden mußte, und durch dessenHerstellung

e
r zugleich die Grundlosigkeit der Anfeindungen, wie die treffliche

Brauchbarkeit eines Gerätes unwiderleglich bewiesen hatte.
So grimmig man vorher Jacquard angefeindet hatte, so

schnell und überwältigend wendete sichihm nun wieder die öffent
liche Gunst zu. Der Gewerberat zog sein Urteil zurück, der
Magistrat erkannte ihm die Pensionsberechtigung wieder zu, die
Weber der Stadt Lyon gaben ihm eine öffentlicheEhrenerklärung,
der Staat verlieh ihm das Kreuz der Ehrenlegion, und, was für

Jacquard wohl das wichtigste war, der neue Webstuhl wurde
allgemein eingeführt und verdrängte in kurzer Zeit alle anderen
Musterwebstühle. Bei einer großen Uneigennützigkeit und Be
scheidenheitzog Jacquard aus den günstigen Verhältnissen wenig
Gewinn; e

r

lehnte sowohl glänzendeAnerbietungen des Auslandes
ab, wie e

r

auchPatente seiner Erfindung zu nehmen verschmähte
und e

r

fand seineBefriedigung allein darin, die schwierigeWeber
arbeit erleichtert, das Los der Weberfamilien verbessert, ins
besondereaber die Verwendung von Kindern in der Musterweberei
entbehrlichgemachtzu haben.
In stiller Zurückgezogenheit verlebte Jacquard noch eine

Reihe von Jahren auf einem kleinen Landsitze zu Oullins bei
Lyon. HochgestelltePersonen aus aller Herren Ländern, die den

berühmtenMann zu besuchen kamen, verwunderten sich gleich
sehr über seine schlichteLebensweise, wie über ein bescheidenes,
selbstloses,zufriedenes Wesen. Einfach und natürlich in seinen
Äußerungen, voll Milde und Versöhnlichkeit, wo das Gespräch
auf die erlittenen Anfeindungen kam, bewährten sichdie angeborene
Lebhaftigkeit und der erprobteScharfsinn des hochbetagtenMannes

vornehmlich dann, wenn die Rede auf mechanischeund industrielle
Dinge gebracht wurde. In den letzten Tagen seines Lebens
störtedie Erinnerung a

n

die harten Bedrängniffe, welche e
r

mit

seiner Erfindung zu leiden gehabt, zuweilen seineRuhe; er sah

im Geiste Scheiterhaufen von seinem Webstuhle brennen und
glaubte das wilde Geschrei des gegen ihn aufgebrachtenGesindels

zu hören. Stellte sichdann die geistigeKlarheit wieder ein, so

unterließ e
r

niemals zu Gott für seine früheren Widersacher

zu beten.

Am 7
.August 1834entschliefCharles Marie Jacquard anf

ten Todes im Kreise einiger Freunde, im Alter von 83 Jahren
und fand eineRuhestätte auf dem Friedhofe zu Oullins bei Lyon.
Zu dieser Zeit waren allein in Lyon, namentlich in den Fabriken
daselbst, schonüber dreißigtausend Jacquardstühle im Gebrauche.
Der Magistrat von Lyon eröffnete noch im gleichen Jahre eine
Sammlung für ein Standbild Jacquards; erst im Jahre 1840
konnte jedoch das Monument auf dem Sathonayplatze in Lyon
errichtetwerden, so gering war die Dankbarkeit derer, die dem
Erfinder unermeßlichen Reichtum schuldeten.– Dauernder als
Erz aber wird dasAndenken Jacquards im Herzen der Menschen
währen und höher fast als seineErfindung selbstwird im Ge
dächtnis kommender Zeiten die Menschenliebe geschätztwerden,

die Jacquard geleitet und auf rauhem, mühsamen Pfade zum
Ziele gebracht hat.

An den Gestaden des Vierwaldstätter Sees.

Der vielbereiste, herrlich besungene Vierwaldstätter See!
Nach Nord, Ost, Süd und West streckt er seineArme aus und
umfängt eine kleineWelt von Anmut und Erhabenheit. Hast du

ihn einmal gesehen, so läßt dich die Sehnsucht nach ihm nicht

so leicht wieder los, und schnürstdu dein Bündel zur Sommer
fahrt, so tauchen eine Gestade vor dir auf und verlocken dich.
Du sträubt dich wohl gegen diese Lockung, blättert im

Bädeker und meint: „Dies Jahr muß e
s

etwas ganz Neues
sein; Luzern, Brunnen und Flüelen kenne ich ja in- und aus
wendig und vom Pilatus bis zum Bristenstock sindmir die Gipfel
und Firmen alte Freunde! Bei geschlossenenAugen könnt' ic

h

si
e

zeichnen!“
Sprich nur so, und dann se

i

nur erst am Bodensee, lieber
Freund! Ich wette, du überzählst deine Reisekaffe, begibst dich
ans Rechnen und Zeitmeffen. „Ein kleinerAbstecher nachLuzern
wenigstens– dazu muß und soll es reichen!“ Siehst du, und
nun bist du schon in Zürich: der Blick vom Bauschänzli is

t

im

vollsten Sinne des Wortes sonnenklar– da liegen die Schnee
häupter und ehedu dich recht besinnst, hast dudir dein dreitägiges
Luftfahrtbillet gelöst und der Schaffner koupiert die Strecke:
Zug–Luzern.

Groß und feurig stehtdie Abendsonne hinter dem Pilatus,
gegenüber,die Fenster des Rigi Staffelhauses, glitzern als Gold
fünkchen, d

a

fahren wir ein indenLuzerner Bahnhof. Nun weiter,
am Schweizerhofkai entlang, zum Hotel National, das sich, ein
prächtiger Luginsland, hart am See aufgebaut hat. Welch ein
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buntes Gewimmel und Gewoge auf den Kais! Anmut und Ver
schrobenheitführen ihre neuen Reisetoiletten spazieren und laffen
sichvon denObstständen reizen, auf denen die Schätzedesüppigen
Hochsommersgestapelt liegen: Pfirsiche und Aprikosen, schwarz
grüne Feigen, die ihr rotes Herzblut nicht ahnen lassen, saftige

Morgen empor und da haben wir si
e

endlich wieder, die Zacken

und Zäckchender Felsen, die fernen Schneefelder, die grünen

Matten. Die Farbe des Sees, von dem der weißeMorgennebel
aufschwebt, gleicht mehr als je dem Malachitsteine, der bewölkte
Himmel wird blau und blauer, der Pilatus badet eine Weile ein

Birnen und Melonen, dazwischen Rosen und Levkojen, Nelken | trotziges Haupt im Sonnenlichte, dann aber zieht. er sichdoch
und Reeden in ganzen
Bündeln. Ich warne dich!
Halt deine Franken und
Rappen sehrfest, wenn du
nicht etwa von vornherein
dieAbsichthat,der duftigen
Versuchung zu unterliegen.

Mehr als sonst fallen in

diesemJahre diezahlreichen
Franzosen auf, die Luzern
zum Reiseziel gemacht ha
ben,weil das Gespenst der
Cholera ihnen die eigene

Heimat für eineWeile un
behaglich gemacht hat.
Schon unterwegs im Koupee

war's ein lebendigesPlau
dern und Plappern und
auch uns gegenüber haben
Glieder der grande nation
geseffen,Vater, Mutterund
Söhnchen. Sie zeigten sich
jedoch den Prussiens sehr
liebenswürdig; ihre feine
Höflichkeit, ihr graziöses
Verbessern unseres Rade
brechenshatuns denRaffen
haß vergessenlassen. Jetzt
bevölkern si

e

inmancherlei
Gestalt die Speisesäle un
seres Hotels und lauschen
nachdemSouper im Vesti
büledem Konzerte der vier
Italiener,die zuGeige und
Mandoline ihre feurigen
Volksliedersingen, indenen
sichLiebessehnen und Lie
besglut sowundersam paa
ren. Ja, hast du erst ein
mal la Mandolinata und
Sta. Lucia von diesen be
redten Lippen gehört, und

- - -- -

&

wieder die Tarnkappe mit
dem grauen Kragen über
dieOhren, während drüben
die Engelberger Alpen ihre
weißenStirnendemschönen
Tage zum Kuß bieten, und
die wunderlich zerklüfteten
Formen des Rotstocks zu
fragen scheinen:„Was ficht
uns des Himmels Laune
an?“ – Aber des Him
mels Laune verspricht uns
schönesWetter zu schenken;
denn„der Pilatus hat einen
Hut, und das trügt nie“,
jagen die Luzerner dem
Fremdling zum Troste und
ignorierendiehäufigenAus
nahmen von der Regel.

Nach dem Frühstück geht's

zu Wagen gen Küßnacht.

Ein leichter, zweisitziger
Einspänner, ein jugend
licher Roffelenker mit schle
henschwarzen Augen und
jenem unverständlichen
„Schwizerdütsch“, das aus
lauter Gutturaltönen und

gequetschtenVokalenzusam
mengesetztscheint.Er thut
seinBestes, um uns dieGe
gend zu erklären und zube
richten, was das Volk sagt.–EinegottgesegneteSom
merlandschaft! Uberall der
würzige Duft des frischen
Heues und der Rosen und
Nelken, die in jedem Gar
tenüppig wuchern, mit den
Sternen der Sonnenblume,

den amtnen Bällchen der
Skabiose vermischt. Die

gesehen,wie das sprühende
Auge, der ganze, schmieg
jame Körper des Sängers
mitsingt, so wagst du mit deiner braven, deutschenMittelstimme
dich schwerlich wieder daran, und jeder elendeLeierkasten, der
dir diese Melodieen mit dem nötigen Tremolo vorführt, ver
ursachtdir ein wenig Herzweh.
Endlich ist's totenstill im Hotel geworden. Wir wohnen

im dritten Stock, hochüber den Thorheiten der Menschen. Tief unter
uns liegt stummund schwarzder See, kein Lüftchen kräuselt ihn,
mit den Sternen des Himmels um die Wette spiegeln sich
die Lichter der Stadt im klaren Waffer. Nur einmal noch rauscht

e
s auf; das Vergnügungsdampferchen der Pension Gottlieben

mit rubinroten und smaragd
grünen Lampions und einer
lustigen, Jodler stümpernden
Gesellschaftfährtnoch zu später
Stunde heimwärts in der Rich
tung auf Meggen; die Glocken
jagen inallen Tönen dieMitter
nacht a
n– nun ist esZeit, sich

zu trennen und den erquicken

den Schlummer zu suchen.

Partie der Axenstraße. AusdenWanderbildernvomVierwaldstättersee.
braunen Holzhäuser sind
ungemeinmalerisch. Trau
benschwereWeinstöckewer

fen ihre Ranken und Reben über die drei oder vier schmalen
Vordächer, die jedes Geschoß abschließen,im Fenster schnurrtdas
schwarzeHauskätzchen, Bienenkörbe lauschen aus dem Grün her
vor und ihr emsigesVölkchen summtvon Blüte zu Blüte.
Da, wo das Vorgebirge Mezgenhorn mit einer turmgekrön

ten Villa im Garten auftaucht, erscheinen links vom Pilatus in

der Ferne die Schneehäupter der Berner Alpen, Silberhorn,
Jungfrau, Mönch und Eiger, von keiner Wolke, keinemDunst
flöckchenumschleiert, uns zu Füßen schimmert der grüne See.
Seine Wellen schillern in die sanftestePerlfarbe hinüber, wie si

e

sichheben und senkenund um
Altstad spielen, das buschige,
geheimnisvolle Inselchen seit
wärts vom Mezgenhorn. Du
siehtnochdenbröckelndenMauer
restdes uralten Suthauses, in

demdie Luzerner Kaufleute ihre
Waren speicherten.Einst, soer
zählt die hübscheSage, lagdas
Altgestadim Sumpflande vor der

Wundervoll steigt der junge Stadt Lucerna, der Leuchtenden.
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Da hatte sichein junger Handelsherr ein schönesLiebchen, eine
Sennin, von drüben aus den Stanzer Bergen gestohlen und hielt

si
e

zu Altgestad imSusthaus versteckt,zwischen ungeheurenWein
fäffern aus dem fernen Veltlin. Allein die wilde Dirne, die da
drei Tage und drei Nächte im Finstern kauerte und keineSchale
Milch zur Erquickung hatte, ertrug den Durst nicht länger. In
der vierten Nacht standder Tod mit einer Sanduhr vor ihr im.
Suthause und wetzte seineSense und griff nach ihr, da stieß
sie einen lauten Schrei aus und schlug den Zapfen aus dem
mächtigstenFaffe, daß der Wein hervorstürzte, ihr den Durst
löschte und den Tod aus dem Susthause hinweg schwemmte.
Der Wein aber rauschte in Strömen unter der Thüre fort und
einigte sichmit dem Reußfluß. So ward das Sumpfland über
flutet und ward die Insel Altstad aus dem Altgestad und in der
fünften Nacht führte der Kaufherr sein Liebchen im Kahn davon
nach Flüelen und der Gotthardstraße.

-

Von Altstad weiter gegenMeggen zu, wo die Kindergräber
wie liebliche Blumenbeete um die Kirche liegen und vom alten
Hause hinter der Kirche die Muttergottes lächelnd aufden fried
lichen Totengarten blickt, daneben die freundliche Sommerfrische
Gottlieben. Dicht vor Küßnacht lagert sichdas hübscheWiesen
städtchenGreppen so recht behaglich am Ufer hin, und hier is

t
schon Küßnacht in der Bucht: schmaleGäßchen, hohe Oleander
vor den Häusern, das Wirtshaus am See ein Bildchen in präch
tigem Bergrahmen. Eine angelnde Britin mit schwarzerBrille
auf der Nase und ein Pärchen in der Laube eitab, das sichhier
zusammengefundenhat und sichbeimWein die völlige Unzulänglich

keit des Alleinreisens eifrig klar macht, das is
t alles, was dies

Idyll uns heute vom Fremdenverkehr zeigt. Zwei ganz unver

- -
Altstadt, Meggenfee,Küßnacht.

AusdenWanderbildernvomVierwaldstättersee.

XX. Jahrgang.49. s.

Bürglen auf der roten
afe.

AusdenWanderbildernvom
Vierwaldstättersee. - - - - -

kennbare Philologen der niederen Grade begegnen uns noch in

der historischenhohlen Gaffe, die demWanderer schonlängst keine
Furcht mehr zu erregen braucht, wir werfen einen Blick auf die
hübschenFresken und den buntverzierten Altar der Tellskapelle
und dann geht's in scharfemTempo zurück nach Luzern und an
Bord der Helvetia gen Flüelen.
Die Helvetia is

t

kein Schnelldampfer und ein beschauliches
Publikum hat sich auf ihr versammelt. Weder der Schweizer
Kleinbürger fehlt mit Weib und Kind und vielen Körblis und
Päcklis, noch der englische Reverend mit schweigsamerGattin,
holdenTöchtern und abgeschmacktgekleidetem,alpstockbewaffnetem

Sohne. Im übrigen Franzosen und abermals Franzosen wohin

d
u siehst,Monsieur, Madame, Bébé und die mehr oder minder

unterwürfige Bonne. Aha, und dort stehtauchder biedereGrau
kopf aus demKoupee zwischenKonstanz und Zürich! Einer jener
barmherzigen Brüder, der seine Abonnementskarte fürs Schiff
zwischenLuzern und Brunnen verfährt und alle Rigiwanderer
belehrt,warnt, ausforscht,von denKulmhotels abrät, die Scheidegg
warm, das Kaltbad noch wärmer empfiehlt, den Sonnenaufgang
für eine„überspannte Geschichte“erklärt, den Untergang allenfalls
gelten läßt, wenn der liebe Gott gefälligst Alpenglühen aufs
Programm setzt. Er führt ein verwittertes Notizbuch bei sich,

in das er seitzehn Jahren schonbesondersgroßartige Rechnungs
summenkopiert hat, die e

r Lord so und so und Graf so und so

verdankt und den Rigineulingen als Schreckmittel vorzeigt. Er
gehört zum Klettengeschlecht,und d
a

man den Rigi und all seine
Zufallsgenüffe und Enttäuschungen am besten selbsterprobt, dankt
man schließlich Gott, wenn der barmherzige Bruder Wäggis,
Vitznau und Gersau glücklich hinter sichund seineSchlachtopfer

a
n

den Landungsbrücken mit Kern- und Segenssprüchen und
einem Schock goldener Ratschläge entlaffen hat. Bis Brunnen
schmuggelt e

r

sichvon einer Gruppe zur anderen und streutall
gemeineWeisheit aus, in Brunnen setzt er sichvor den goldnen
Adler oder das Rößli zum Saffellawein und wartet in Gemüts
ruhe das letzteSchiff zurück ab.–Uns läßt er inFrieden; denn
wir reisendem Rigi vorbei.
Die Fahrt von Luzern aus bietet jedesmal neue Reize, die

demEingebornen der Urkantone, wenn man ihm Glauben schenken
darf, genau so bestrickendbleiben, wie si

e

demFremdlinge werden.
Der See in seinem ewigen Wechsel von Ruhe und Bewegung,
das Funkeln der Sonne, das Spiel des Windes mit dem Waffer,
dieWolkenschatten,die dasMalachitgrün der Wellen zur Bronze
farbe verdunkeln, das Gleiten und Wallen der Nebel um Firn
und Feld, durch Wald und Wiese– wer vergäße das je, wer
vermöchte e

s zu malen und zu beschreiben!
Bis Gersau geht die Reise glatt von statten. Zuerst der

Rückblickauf Luzern und den Pilatus mit schwerumwölkterStirn
und den Bürgenstock, kühn vorgelagert in tiefem Schatten. Ihm
gegenüberdie Züge des Rigi in Licht getaucht, so daß man jede
Ader und Furche des Felsgeschiebes erkennt. Zu Füßen des

des barmherzigen Bruders vom Rigi beginnt. Und hier is
t

Vitz
vielumworbenen Bergriesen strecktsichWäggis, wo die Thätigkeit



nau! Der rote Wagen der Schnurtobelbahn steht schonbereit
und füllt sichrasch, eineganze Pilgerschar mit befriedigten, miß
vergnügten, erwartungsvollen Gesichtern drängt sichzu uns aufs
Schiff und fort von uns zum Bahnwagen hin, aus dem Hotel
„Rigi-Bahn“ kommen lustige Fiedelklänge und unter den gelb
weisen Markisen des Pavillons klappern die Kaffeetaffen der
Stammgäste. Nun quer hinüber nach dem freundlichen Becken
ried und vorwärts zwischen den beiden „Nasen“ durch, die für
witzig in den See ragen, als wollten si

e

uns den Weg sperren.
Über der einen ragt das Burcher Horn empor, die andere trägt,
malerisch am Abhange, die stillen Häuschen von Bürgeln. Bei
Gersau, wo die Sonne im heißen Thalkeffel brütet und Feigen
undKastanien reift und purpurne Granatblüten erschließt,tauchen
plötzlichdie rotgrauen Pyramiden der beidenMythen auf, schwarzes
Gewölk umlagert si

e

und fliegt, als wir näher kommen,wild um
die Gletscher des Urirotstockes, wirft sichauf die weißen Häuser
von Brunnen und die smaragdeneMatte des Rütli.
„Ah, mon dieu, mon dieu! un orage!“ klagt einedickeFran

zösin und fällt dem nächstenbestenBootsmanne, der das Leinen
zelt über dem erstenPlatze zusammenrafft, in den Arm;– „est

ce qu'il y a du danger pour nous, Capitaine?“
„Bise(Nordostwind) Madame“, antwortet e

r lakonisch,und nun
braustder Wind hohl vom Rigi her. Nichts mehr zu erblickenvon
Brunnen, dem Paradiese des Sees. Einen Moment nur reißt

eine gewaltige, unsichtbareHand das Gewölk auseinander und
fahles Licht blitzt über den Axenstein und Seelisberg hin und
zeigt uns den Kegel des Britenstocks und „der Surenen furcht
bares Gebirg.“

In dem uralten Wirtshause zur „Treib“ sitzeneingeregnete
Kahnfahrer beimWein und gutenHumor engbeisammen. Draußen
werfen die aufgeregten Wellen ihre Kähne hin und wieder.–
So geht's weiter. Schaukelnd, stoßend,arbeitet sichder Dampfer
vorwärts. Der Donner hallt von Berg zu Berg, die Blitze ent
hüllen da und dort ein wildschönes Augenblicksbild. Immer an
der Axenstraße entlang; ein Tunnel nach dem anderen öffnet sich,

die Galerien des Gotthardpfades bauen sich übereinander; so

schlankund leicht wölben sichdie Durchblicke und winden sichdie
Bogenmäuerchen,daß man gar nicht an das unvollkommeneMen
schenwerkdenkenmag, sondern an Giganten und ihre Kraftproben.

Wie schaurig, wie ernst die Ufer des Urner Sees. Das einzig
Freundliche is

t

das Kapellchen unter der Tellsplatte. Ein paar
fanatischesight-seeing Englishmen wagen es,demUnwetter trotzend,

mit triefenden Gummimänteln und umgedrehtenSchirmen schiffab
und felsan zu klimmen.
Und hier is

t

endlichFlüelen, unserHafen, am düsterenHoch
gebirg eingehegt,an die Vorberge des Rotstocks gedrückt,gegen

über der dunkle Gitschen und der Urirotstock mit der starrenden
Eiswand aus demSchneesattelemporragend,geradeausderBlacken
stock,seitwärts die Windsgällen. –
Wir flüchten ins „weiße Kreuz“. Ein einziger Gast sitzt

außer uns unter dem Balkon – und liest liebe Briefe von Frau
und Kindern und tüftelt an der Reiseroute mit Umgehung der
Choleraquarantäne in Chiasso. Unten wandelt ein katholischer
Priester, Brevier in Händen, hin und her und blickt, ein Sonder
bares Gemisch von Furcht und Anbetung auf einem dunklenGe
fichte,himmelan. -

Immer heftiger pfeift die Bise ums Haus, aber so wunder
voll, so erhebend is

t

das Tosen der Elemente, daß die Besorgnis

der Bewunderung weicht. Wie Blei lastetdas Gewölk auf dem
schwarzgrünen See und sieh, da tauchen die Schneefelder des
Blackenstocksdarüber emporund blickenkalt und mitleidslos herab,

bis ein Sonnenstrahl, dessenQuell unser Auge nicht zu erkennen
vermag, ein Lächeln auf den Schnee zaubert. Nun ist's wieder
vorbei und das alte Dunkel herrscht.
Da is

t

unser Schiff. Man läutet schonzur Abfahrt, „es
raft der See und will sein Opfer haben!“ aber Gott se

i

ge
dankt,wir sind das Opfer nicht! Wind und Wellen tragen uns

in kurzer Frist ohneFährlichkeit nachBrunnen zurück und dort
öffnet uns der Waldstätter Hof eine gastlichen Räume. Licht,
Frohsinn, liebeFreunde, ein geselligesMahl und dann die Klänge
der Zither abwechselndmit den Jodlern einesTiroler Kleeblatts,

das nicht unbedenklichnach Imitation aussieht. Aber es sammelt

mit echtesterUnbefangenheit seinenTribut von den Gästen ein
und nimmt halbe Franken lieber als zwanzig Centimes.
Endlich aber is

t

der letzteTon verhallt, der letzteZoll ge
zahlt und mit: -

„Wenn i morgens in der Fruh aufsteh'
Holdrio hoh– o, Holdri – hoh– o –
„Liegt die ganze,grüne Alp im Schnee
Holdrio hoh– o, Holdri – hoh!“

verziehen sichdie Wackern. Das Hotel wird still und draußen
singenSturm und Regen die ganze Nacht ihre melancholischen
Weisen und die Dachtraufen schluchzendazu. Und am Morgen
lacht die goldne Sonne fröhlich nach all' den Thränen!
Grüß' dich Gott, du wunderschöner, grüner, lichterfüllter

Alpensee!*)

Brunnen, den 15. August 1884

Bernhardine Schulz-Smidt.

Ein Gang durch das alte Babylon.
Von Professor Dr. Friedrich Delitzsch.

Zu einer Wanderung lade ich meine Leser ein, zu einer
Wanderung in ein fernes Land und in eine noch fernere Zeit.
Babylonien heißt das Land, von früher Jugend einem jeden
bekannt. Dort war es ja, daß die Menschen den riesigen Turm
bauen wollten, dessenSpitze bis an den Himmel reichen sollte,
bis Gott der Herr herniederfuhr und ihre Sprache verwirrte.
Und wer kennte si

e

nicht, die Stadt Nebukadnezars und Belsazars,
die Stadt mit den hängendenGärten der Semiramis, und hätte
weiter nicht gern einePhantasie beschäftigenlassenvon den farben
prächtigenMärchen der Tausend und Eine Nacht, von Harun al
Raschid, dem Kalifen von Bagdad?
Heutzutage freilich gewährt das Land keinen verlockenden

Anblick. Wohl umgeben auchjetzt nochPalmen von ungewöhn
licher Schönheit Bagdad und andere Orte und bilden Palmen
wälder, welche fast ununterbrochenden Lauf der beiden Ströme
des Landes begleiten,mit ihren schlankenStämmen und ragenden
Wipfeln denmalerischenSchmuck der Landschaft. Aber im übrigen

is
t

diese einförmig und öd, das Babylonien unserer Tage gleicht
einer Wüste, aus welcher nur Trümmerhügel einsam und ernst
emporragen,die Kanäle sind fast samt und sonders versandet, und
einzelneWanderhirten, welchedas spärlich wachsendeGras ihre
Herden abweiden lassen, bilden fast über die ganze Ebene hin die
einzigenmenschlichenBewohner.
Wie ganz anders war es in alter Zeit, in den Jahrhunder

ten etwa zwischen 2000 und 500 v
.

Chr. G.! Babylonien
war der Garten der alten Welt! Von zwei der herrlichsten
Ströme der Erde, den Paradieseströmen Euphrat und Tigris
inselartig umfloffen, is

t

das Land recht eigentlich ein Geschenk
beider Ströme. In raschemLauf ergoffen sichbeide vom armeni
schenHochland herab in das Meer, welches sichuns jetzt als der
PersischeMeerbusen darstellt, und lagerten an ihrer ursprünglichen
Mündung im Lauf der Jahrtausende und aber Jahrtausende Erd
maffen auf Erdmassen ab, welchewir jetzt das Land Babylonien
nennen. Auf diesem angeschwemmten, fetten und fruchtbaren
Boden entwickeltesichdie älteste nachweisbare menschlicheKultur,

nicht allein Asiens, sondern wahrscheinlich die älteste menschliche
Kultur überhaupt. Doch galt auch dort wie überall das Wort:
Im Schweiße deines Angesichtes sollstdu dein Brot effen! Denn
alljährlich, wenn der Schnee auf den armenischenBergen schmilzt,
dann schwellen beide Ströme zu gefahrbringender Höhe, dann
werden der Tigris, den schonseinName als „pfeilschnell“ bezeich
net, sowie der langsamer fließende Euphrat aus Segensspendern
plötzlich Verderbenbringer, indem si

e

ebensogewaltsam wie un
regelmäßig ungeheureWaffermassen über ihre Ufer treten lassen
und Fluren und Felder, dazu Tausende, ja Zehntausende von

*) Die Illustrationen zu unseremArtikel sindden„Wanderbildern
vom Vierwaldstättersee“von J. Hardmeyer, entnommen. Das reich
illustrierteBüchlein bildeteinenTeil der beiOrell, Füßli & Co. in Zürich

in dreiSprachen erscheinendenSammlung: „EuropäischeWanderbilder“
und se

i

denjenigenunsererLeser,welche so glücklichsind,den herrlichen
See besuchenzu können,bestensempfohlen. Es kostet

n
u
r

t
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Menschen unter ihren Fluten begraben. So galt es denn für
die Menschen in diesemLande der „Sintfluten“, den Boden, auf
welchem si

e
lebten, wie sich selbstmöglichstgegen Waffersgefahr

zu schützen,und diesen Zweck erreichten si
e

zunächst, indem si
e

die
Ströme durch Deiche und Mauern eindämmten. Zugleich aber
kamen si

e

auf den Gedanken, die Ströme und deren Waffermaffen

zu theilen und diese dadurch nicht allein unschädlicher, sondern
auchdem menschlichenVorteil dienstbarer zu machen, indem man
mit Hilfe dieser „Stromteiler“ den von der Überschwemmung

nicht berührten Landesteilen das Waffer zuführen und dieses dem
ganzen Lande durch alle Jahreszeiten hindurch erhalten konnte.
So sehenwir denn schon in ältester Zeit ein vielmaschigesNetz
größter, großer und kleiner Kanäle über das Land sich breiten,
und diese durch Großartigkeit wie durch Kunst bewunderungs

würdigen Bewässerungsanlagen mußten natürlich die a
n

sich schon
üppige Vegetation des Landes zu beispielloser Höhe entfalten.
Herodot bricht, wo e

r auf die Fruchtbarkeit Babyloniens zu

sprechenkommt, kurz ab, weil doch niemand, der nicht selbstda
gewesensei, seinenWorten Glauben beimessenwerde. Sein Reich
tum a

n

Getreide und Palmen überbot den aller anderen Länder,

seineAcker trugen noch reichereFrucht als die Agyptens – eine
unerschöpflicheKornkammer und ein Palmenhain zugleich bis
hinab zum Gestade des Meeres, dazu Sesam und Apfel und
andere Obstarten in Fülle, während Weizen und Gerste zweihun
dert, ja dreihundertfältigen Ertrag gewährten. Fürwahr, ein
glücklichesLand unter herrlichem Himmel!
und Türmen geschirmteStädte, dazu kleinere Ortschaften ohne
Zahl bedecktendas Land, und da dieses ganz flach ist, auch nicht
von einem Höhenzug durchschnitten, so konntedas Auge, wenn e

s

nicht durch schattigePalmenhaine gehindert war, wohl drei Stun
den weit schweifen: hatte man eine Stadt kaum im Rücken, so

tauchte schoneine zweite und dritte am Horizonte auf, besonders
mit ihren auf riesigenUnterlagen erbauten und in immer sichver
jüngenden Terrassen stolz in den Ather aufstrebendenTempeln
und Tempeltürmen. Früh morgens muß e

s

insonderheit ein
zauberhafter Anblick gewesen sein, wenn die erstenStrahlen der
aufgehendenSonne auf die mit weißemMarmor bekleideten,wohl
auch in Gold und Bronze strahlendenZinnen der Tempel fielen,
während ringsumher noch tiefer Nebel über das Land gebreitet

war. WeitgedehnteStraßen, belebt von Farren gezogenenLast
wagen und anderen Fahrzeugen, vermittelten den Verkehr; leichte
Brücken überspannten die Kanäle, und diese letzteren selbst, diese
das Land nach allen Seiten hin durchschneidenden„Wafferbäche“,
ursprünglich lediglich zur Bewässerung bestimmt, boten sicheben
falls unmittelbar dar, um mit Schiffen und Kähnen Handel und
Wandel zu fördern und von Stadt zuStadt bis hinab zum Meer
den Verkehr zu erleichtern. Und zwischenStädten und Dörfern
breiteten sich reichbepflanzte,durch menschlichenFleiß wohlbestellte,
dazu durch Grenzsteine sorgsamgeschiedeneÄhrenfelder, daneben
üppige Wiesen, auf denen ausgedehnteHerden von Rindern und
Schafen weideten; freilich fehlte e

s

auch nicht, namentlich nach
demMeere zu, an Sümpfen, deren hochaufgeschossenesSchilf- und
Rohrdickicht allerlei Raubtiergesindel zum unnahbaren Versteck

diente. Babylonien war reich an Raubtieren aller Art, an Wölfen,
Hyänen, Schakalen, Füchsen und Schlangen, und sonderlichwar
der Löwe, trotzdem ihm viele Jahrhunderte hindurch tagtäglich
nachgestelltwurde, eine wahre Landplage, wie denn noch heutzu
tage dumpfes Löwengebrüll die Unheimlichkeit eines Rittes über

d
ie babylonische Steppe erhöht. Daneben gab e
s

aber auch nütz
liche Tiere in Menge, Land- und Sumpfvögel, und Ströme wie
Kanäle wimmelten von Fischen, denen mit allerlei Netzen nachzu
stehendem einenGeschäft, dem andern Vergnügen war.
Innerhalb dieses weiten Babylonien gab e

s

nun aber ein
kleines Paradies in sich selbst. Es is

t ja bekannt, daß etwa in

derNähe des heutigenBagdad beideStröme des Landes einander

so nahe kommen,daß e
s nur etwa sechsStunden bedarf, um vom

Ufer des Euphrat hinüber zu dem des Tigris zu gelangen. Dort
auf jener Landenge, welche in ältester Zeit noch etwa 11%,Stunde
schmälerwar, weil der Euphrat seitdem sein Bett weiter west
wärts verlegt hat, begann das große Kanalsystem Babyloniens,
indem man vom Euphrat zum Tigris mehrere große schiffbare
Kanäle gegraben und diese selbstwieder inHunderte größerer und

Große, von Mauern .

kleinerer Waffergräben zerteilt hatte, also daß fast bis zu jedem
einzelnen Baum das belebende Naß hingeführt war. Dieser
Landstrich zwischenden heutigen Städten Bagdad am Tigris und
Hilla am Euphrat, den man in etwa drei Tagen durchreitet,war

in alter Zeit mit einer Menge von Ortschaften übersäet: eine
große Stadt reihte sich schier an die andere, höchstens getrennt
durch Palmenhaine und sonstigeAnpflanzungen. Dort lag Dur
Kurigalzu, dort die Doppelstadt Sepharwaim, noch älter als die
Sintflut: Sippar des Sonnengottes und Sippar des Morgen
sternes; und noch die griechischen und römischen Schriftsteller
schildern, entzücktvon der wahrhaft paradiesischenSchönheit, das
durch Natur und Anbau so hoch gesegneteLand mit begeisterten
Worten.

Hart amSüdrand dieses himmlischenLandstriches und damit

so recht im Herzen des ganzen Landes lag die „Gottespforte“
Babylon. Nordwärts führten die Straßen nach den ebengenann

ten Städten und weiter vom Tigris aus hinauf nach Affyrien,
Armenien und den Gebirgspäffen Mediens, während e

s

südwärts
hinabging in das mittlere und südliche Babylonien, nach den
gleicherweiseuralten Städten Nippur, Erech und Larsam. Dazu
kam Babylons Lage am Euphrat. Während stromaufwärts der
Schiffsverkehr Babylon in nächsteVerbindung brachte mit den
syrischenKönigstädten, wie Karkemisch, und darüber hinaus mit
demMittelländischen Meer, ward stromabwärts der Verkehr mit
dem ganzen transeuphratischen Gebiet, mit der Stadt Ur und
den Gestaden des Persischen Meeres vermittelt, von welchemum
gekehrtdie Erzeugniffe Arabiens, vielleicht auchIndiens eingeführt
wurden. Und dazu kam noch ein doppeltes anderesVerkehrsmittel:
die Karawanenstraßen, welche von Babylon nach Syrien und
Arabien ausgingen, und der für die größten Meerschiffe befahr
bare Kanal Arachtu, welcher sich nordwärts von Babylon vom
Euphrat abzweigteund in großem Halbkreis ganz Mittelbabylonien
durchfloß, während ein Arm diesesKanals zum Tigris hinüber
geführt war und so den direkten Verkehr mit dem elamitischen
Königreich vermittelte. So strömtedenn in Babylon der ganze
Handel. Vorderasiens zusammen und brachte den Bewohnern der

RiesenstadtReichtum auf Reichtum.
Ja, eine Riesenstadt ward Babylon mehr und mehr, und

war e
s
in sonderheit in der Zeit Nebukadnezars und weiterhin, als

e
s

die Winterresidenz der persischenGroßkönige war, bis nach der
Eroberung durch Alexander den Großen. Handel und Industrie
ernährte die sichernachMillionen zählendeEinwohnerschaft. Aber
nicht allein durch eine Volkszahl und seinenReichtum, sondern
auch durch die Pracht seiner Bauwerke war Babylon damals
weitaus die ersteStadt Vorderasiens, vielleicht ganz Asiens über
haupt.

Eine einzigeSchattenseitehatteBabylons geographischeLage,

die nämlich, daß e
s

kaum nach einer Seite hin natürliche Schutz
mittel darbot. Nur im Westen– denn die Stadt lag wesentlich
auf dem linken, östlichenEuphratufer – bot der Euphrat eine
natürliche Sicherung, und diesewar um so größer, als Babylons
SchwesterstadtBorsippa, welche jenseits des Euphrat nach der
Wüste hin lag, starkbefestigtwar und erstgenommen seinmußte,
bevor a

n

ein erfolgreichesVordringen nach dem Euphratufer zu

denkenwar. Aber gerade von der Westseite her hatte Babylon
überhaupt keinen Angriff eines regulären Heeres zu fürchten;
höchstensarabischeWüstenstämmekonnten einmal Lust bekommen,

einenRaubzug gegenBabylon auszuführen, und mit diesennahmen

e
s

die babylonischenBogenschützen,nahm e
s vor allem die weithin

berühmtebabylonische Reiterei mit leichterMühe auf. Dagegen
lag nach Norden, sonderlich aber nach Süden und Osten die

Stadt völlig offen. Im Norden konnte ein heranziehenderFeind
wenigstens noch zeitweilig aufgehalten werden, indem man die
Brücken der vom Euphrat zum Tigris führenden Kanäle abbrach
und diese zu Verteidigungslinien benützte– freilich immer e

in

sehr zweifelhafter Schutz–, aber vollends nachOsten und Süden
lag die Landeshauptstadt gänzlich frei und jedwedem Angriff
preisgegeben. Und dennoch, welch unermeßliche Reichtümer a

n

Privat- und Palast- und Tempelschätzengalt es zu schirmen!
DieseMängel der Natur suchtendie babylonischenKönige zu allen
Zeiten durch die Kunst auszugleichen, indem si

e

durch riesigeBe
festigungswerkeden großen Handelsplatz gleichzeitig zu einerFestung
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erstenRanges erhoben. Und wenn ichdarum meineLeserbitte, sich
meinerFührerschaft in das alte Babylon anzuvertrauen, wie sich
diesesim Jahre 568 v.Chr., also etwaacht Jahre vor dem Tod
Nebukadnezars darstellte,somüssenwirzunächstdieBefestigungen
durchschreiten,bevoruns das StraßenchaosBabylons selbstaufnimmt.
Sobald wir uns der Stadt von Südosten her nähern, finden

wir die Anzeichen der mit allen Mitteln der Befestigungskunst
klug befestigtenStadt. Ein ganzes künstlichesMeer breitet sich
vor unsern Blicken aus, über zehn geographischeMeilen im Um
fang. Man hatte so lange in die Tiefe gegraben, bis man auf
Wasser stieß,dann die Wafferfülle des Euphrat hineingeleitet und
das große, künstlicheMeer mit einem hohen, rohrbepflanzten
Damme umschlossen. Doch wir lassen das Meer, welches jede
Annäherung eines Feindes von Südosten her zu verhindern be
stimmtist, zu unsererLinken und finden uns bald vor einer gigan
tischen, über 300 Fuß hohen und 80 Fuß breiten Mauer, von
einem tiefen und breitenWaffergraben umgeben. DieMauer selbst

is
t

mit Hilfe der aus dem Graben gewonnenen Erde, welche zu

Backsteinengeformt wurde, erbaut; Asphalt diente als Mörtel,
und eine Lage von Rohrgeflecht, zwischen je dreißig Backstein
schichtengestopft, gab dem ganzen Bau noch größere Festigkeit.
Oben auf der Mauer längs der äußeren Seite sind Häuser, ein
ander gegenüberstehend,gebaut, während der mittlere Raum zum
Herumfahren für ein Viergespann freigelaffen ist. Hundert präch
tige, weite Thore, alle von Erz und mit ehernen Pfosten und
Schwellen, befinden sich a

n

dieser „berghohen“ Mauer, deren
Massenhaftigkeit alle ähnlichen bekanntenBauwerke der Erde über
traf: war si

e

doch auch nicht von tausend oder zehntausendAr
beitern erbaut, sondernvon ganzenNationen, welcheNebukadnezar

in die Gefangenschaftfortgeschleppthatte! DieMauer, über deren
Graben keinPfeil reichen konnte und an welche einenBelagerungs
turm heranzubringen vollends unmöglich war, deckteBabylon
nicht allein aufder ganzen Ostseite, sondern auch auf der Nord
und Südseite, indem si

e

an ihren beiden Enden westwärts ab
biegendbis an das Euphratufer geführt war. Noch aber beginnt
hinter dieserMauer nicht die eigentlicheStadt. Wohl zeigt sich

in gar nicht weiter Ferne die Stadt mit ihren Tempeln und
Palästen und den flachenDächern ihrer Häuser, aber dasGebiet,
welcheswir nach Durchschreitung dieser äußeren Befestigung zu
nächstbetreten, is

t

zumeist Acker- und Gartenland. An Ziegeleien
vorüber, welche aus dem unerschöpflichenLehmboden immer neues
Material zu Tage fördern, an Tennen vorbei, auf welchenGe
treide gedroschenund geworfelt wird, an kleineren Häusern hin,
welchedie zu den Thoren der äußeren Mauer führendenStraßen
begleiten– so nähern wir uns allmählich der Riesenstadt,welche
sichnun von einer zweiten Mauer und zwar einer Doppelmauer
panzerartig umschlossenzeigt. Diese innere Befestigung, die älteste
Befestigungsanlage Babylons, deren Neubau von Nabopolaffar
begonnenund von Nebukadnezar vollendet worden war, is

t

natür
lich enger als die äußere, aber um nichtviel schwächer.Sie besteht
aus einem hohenWall, Nimitti-Bel d. i. „Bels Gründung“ ge
nannt, dahinter einem tiefen Graben, dessenUferwände aus ge
branntenBacksteinenund Asphalt schwindelndhochgemauert sind,

und jenseits desselbender eigentlichenMauer,Namens Imgur-Bel

d
. i.„Bel hat sicherbarmt“. Ihre Doppelthore sind mit staunens

werter Pracht gebaut: über die mit weißemMarmor überzogenen
Pfeiler sind Cedern gedeckt,die cedernenThürflügel mit Kupfer
platten überzogen, die Schwellen und Riegel sind von Erz, und

a
n

den Schwellen stehen,von Nebukadnezar zu Wächtern des Ein
gangs bestellt, riesige eherneStiere und hoch sichbäumende,Gift
speiendeSchlangen. Durch ein Thor nicht allzufern von der Süd
osteckeder Mauer durchschreitenwir Nimitti-Bel und betreten
durch das entsprechendeThor von Imgur-Bel die eigentlicheStadt.
Das Thor heißt Nana-jakpat-tebesa: „die Göttin Nana wirft
nieder die si

e

angreifen“. Wir folgen einer breiten, augenscheinlich
sorgfältigst gepflegten, aber feierlich einsamenStraße eine kurze
Strecke nach links, überschreitenauf einer prachtvollen Brücke den
Ostkanal Babylons, Libil-chegalla, und biegen dann rechts ab in

der Richtung nach demEuphrat zu in das eigentlicheHäusermeer
Babylons. Ein Labyrinth von Straßen und Gaffen nimmt uns
auf: nicht als wäre e
s

ein Labyrinth durch die unregelmäßige
Anlage der Gaffen, im Gegenteil, die Straßen sind alle gerade,

geradedieseRegelmäßigkeit is
t

verwirrend und läßt den Fremden

in den langen Zeilen von drei- bis vierstöckigenHäusern nur
schwerzurechtfinden. Der Stadtteil, den wir betretenhaben, is

t

der der Kaufleute, Handwerker und Krämer: alle die Manufaktu
ren, durch welche Babylon von alters her berühmt ist, werden
hier betrieben und als Handelsartikel auf den Markt gebracht.
Da sehenwir thönerne Trinkgefäße, Lampen und andere Geräte,
teilweise mit schönerGlasur, dort wieder feingewebteZeuge, bunt
gewirkte Gewänder, kunstreicheTeppiche zum Kauf ausgestellt;
hier werden Salben und wohlriechendeWaffer zu hohem Preise
feilgehalten, und dort erregen geschmackvolleGoldschmucksachen,

kunstvoll geschnitteneEdelsteine, gravierte Siegel aus Serpentin,
Chalcedon und Jaspis unsereBewunderung und Kauflust. Alle
Straßen sind voll regt pulsierendenLebens, geräuschvollstenTrei
bens. An Schuh- und Kleiderhändlern, Kupferschmieden, Bar
bieren vorbei bewegenwir uns nur langsam vorwärts; auch an

Weinhäusern fehlt e
s nicht, in welchenzumeistder starkberauschende

Dattelwein getrunkenwird, vermischtmit Euphratwaffer, welches
durch einen angenehmenGeschmackberühmt is

t

und nur wenige

Stunden in Steinkrügen aufbewahrt zu werden braucht, um den
für den Trinkenden erwünschtenKältegrad zu erreichen. Trotz des
Drängens und Treibens in der von uns durchwanderten Straße
bleibt uns eine seltsameErscheinung nicht verborgen, daß nämlich
alle Babylonier, die wir auf der Straße gehen und stehenund
sprechenund Geschäfte abschließensehen, einen Stock tragen, und
zwar oben verziert mit einemApfel, einerRose, einerLilie, einem
Adler oder sonst etwas dieser Art. Es is

t

dies eine strengbe
wahrte Sitte. Der Stock gibt seinenTrägern ein würdiges, ic

h

möchte sagen, patriarchalisches Ansehen, welches auch sonstnoch
durch ihre Kleidung und Haartracht unterstütztwird. Ihre Klei
dung besteht in einembis auf die Füße reichendenlinnenen Leib
rock, einem anderen, wollenen Kleide darüber und über diesem

noch einem kleinen weißen Mantel. Die Haare auf dem Haupte
lassen si

e

wachsen und befestigen si
e

mit Bändern, auch sind si
e

am ganzen Körper mit Myrrhen oder Sesamöl gesalbt.

Das rege Leben erhält sich nicht nur, sondern steigert sich
noch, je weiter wir die eingeschlagenegerade Straße verfolgen,
bis wir durch eines der jede Straße abschließendenehernenPfört
chen hindurch die längs des Flusses sich hinziehende Backstein
mauer passieren und mit dem Euphrat, der in erhabener Ruhe
dahinfließt, ein neues lebendigesBild vor unsern Augen sichauf
thut. Die Breite des Euphrat is

t

so ziemlich die gleichewie die
der Elbe bei unserer sächsischenLandeshauptstadt. Seine Ufer
sind a
n

sich flach; aber Nebukadnezar hatte zu beiden Seiten des
Stromes durch Höhe und Größe bewunderungswürdige Quais
aufführen lassen. Waren in Fülle liegen auf ihnen aufgestapelt,
solche,welche stromabwärts von Armenien, Mesopotamien, Syrien
hergebrachtwurden, unter diesen ganz besonders zahlreich aus
Palmenholz gefertigte und mit Wein gefüllte Fäffer, und wieder
andere,welchevon Süden her eingeführt sind oder südwärts weiter

befördert werden sollen. Phönizische und armenische Schiffer,

Kaufleute der verschiedenstenNationalität und Sprache drängen

sich a
n

den Ufern, während der Euphrat selbstvon Fahrzeugen

aller Größen und Arten wimmelt. Sonderlich is
t

e
s

eine Art
von Frachtschiffen, welche unsere Aufmerksamkeit und Verwunde
rung erregt, nämlich runde Schiffe von Leder. Die Schiffe, teils
von ansehnlicherGröße, teils kleiner, werden inArmenien gemacht,
indem man aus abgeschnittenenWeiden die Rippen fertigt und
diesezur Bedeckungvon außen mit Fellen überspannt. Ohne ein
Hinterteil abzusondern und ohne das Fahrzeug vorn in einen
Schiffschnabel zusammenzuziehen,wird alles ganz rund wie ein
Schild gemacht, dann mit Schilfrohr gefüllt und hierauf mit den
Waren belastet. Diese Fahrzeuge, deren größte Lasten von fünf
tausendTalenten zu tragen vermögen, werden von zwei aufrecht
stehendenMännern gelenkt, von welchender eine das Ruder an
zieht, der andere e

s

abstößt. Nach der Ankunft in Babylon und
nachLandung der Waren werden dann die Rippen des Schiffes
wie das Schilfrohr öffentlich ausgeboten, während die Felle auf
den oder die hierfür eigens mitgebrachtenEsel geladen werden,
worauf e

s

wieder nach Armenien heimgeht, wo neue Fahrzeuge

auf die gleicheWeise gemachtwerden.

sowohl die, welchezum Euphrat führen, als auchdie übrigen, aber
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Wenig nur vom Euphrat in die Stadt zurückbiegend, er
reichenwir, nunmehr nordwärts uns wendend, die größeren Hand
lungshäuser, deren Mittelpunkt das auf einer Terrasse errichtete
palastartige königlicheBankhaus bildet. Hier konzentriert sichder
Großhandel; alle größeren und wichtigeren, privaten wie öffent
lichenHandelsgeschäftewerden hier abgeschlossen.In und außer
halb der weiten Höfe der betreffendenGebäude bewegt sich eine
geschäftigeMenge. Hier werden die Abgaben bezahlt für die Be
nützungvon Straßen und Kanälen, wird der Zoll entrichtet für
die Einfuhr in Babylon, hier werden Geldanleihen zu so und so
viel monatlichenZinsen, hier Lieferungsverträge in Getreide und
Datteln, Bauholz und Ziegeln abgeschloffen;hier werden Häuser
mit oder ohne Inventar, Schiffe, Kähne vermietet, gekauft und
verkauft, unter Zuziehung von FeldmessernFelder verpachtet oder
sonst verhandelt, Arbeiter vermietet, Sklaven und Sklavinnen auf
den Markt gebracht und was dergleichen Geschäfte mehr sind.
Die Kaufbedingungen und sonstigen Vereinbarungen, zunächst
vielleicht auf Papyrus oder dem ähnliche Stoffe notiert, werden
dann auf Thontafeln sorgfältig mit Keilschrift geschrieben, in
welchejede der beiden Parteien ihr Siegel oder, in Ermangelung
eines solchen, den Fingernagel eindrückt, worauf das Täfelchen
gebrannt wird. Ein ganzes Heer solcherTafelschreiber is

t
mit dem

Schreiben solcherKaufverträge, Schuldscheine,Rechnungen,Quit
tungen beschäftigt,und die Schreiber der Hauptstadt Babylon sind,

wie sichdenkenläßt, die bestenund gewandtestendes ganzenLandes.
Die Stadt Babylon is

t

semitischwie nur eine. Wohl jam
melten sich in Babylon, als demWeltmarkt Vorderasiens, die ver
schiedenstenVolksgenoffen, Armenier, Meder und Elamiten, also
daß man mit Recht von „babylonischer Sprachverwirrung“ reden

kann. Aber ihrem Grundstock nachwar die von uralters her an
jäfige und herrschendebabylonische Bevölkerung semitisch, und
auch die meistender übrigen Volksstämme und Volksangehörigen,

die sichteils vorübergehend, teils zu bleibender Niederlassung in

Babylon einfanden, waren den Babyloniern stamm- und Sprach

verwandte Semiten. Araber der großen syrisch-arabischenWüste
ebensowie Aramäer haben sich schonJahrhunderte hindurch in

Babylon angesiedelt, arabische wie aramäischeNomaden zelteten -

bis an die Grenzen Babyloniens, teilweise bis hinein nachBaby
lonien, und kamen aufdenMarktBabylons, sichmit ihren Lebens
bedürfnissen a

n

Kleidern und Waffen zu versehen. Bei der nahen
Verwandtschaft der semitischenDialekte kann oberflächlicherVer
kehr zwischenallen diesenverschiedenensemitischenStammesgenoffen

nicht allzu schwergewesen sein, und bei verwickelteren und wich
tigeren Geschäftengab e

s ja auch Schreiber, welcheBabylonisch

so gut wie Aramäisch und wohl auchArabisch verstanden und als
Dragomans dienten. Auch Juden aus der Zahl derer, welche
Nebukadnezar in die Gefangenschaft fortgeführt, begegnen wir
vielfach in Babylons Straßen, ohne daß sonderliche Not und
Entbehrung ihnen anzusehen wäre. Folgend den weisen Rat
schlägen, welche z.B. der Prophet Jeremia von Jerusalem aus
den Exulanten brieflich zugesandt hatte, nämlich im Lande der
Verbannung Häuser zu bauen, Gärten zu pflanzen, sich durch
Heirat zu mehren, Babylons Bestes zu wollen, ja für Babel zu

beten, is
t

eine nicht geringe Anzahl von ihnen schon zu einigem
Wohlstand gekommen und vergißt über der neuen Heimat mehr
und mehr das Land seinerVäter. Vor allem is

t

e
s

die weitver
zweigte Familie der „Kinder Jakobs“ (Bit Egibi), welche großen
Einfluß besitzt, eine Familie, deren Stammvater, wie es scheint,
schon von Sargon in das affyrische Exil weggeschlepptworden
war, die aber dann, vielleicht nach demFalle Ninewes, inBabylon
sich niedergelaffen hatte und dort schnell zu hoher merkantiler
Bedeutung gelangte. Nur eine verhältnismäßig kleine Gemeinde
von Juden hält sichabseits von dem Umgang mit den Zerstörern
ihres Tempels und fern von dem Treiben der jündigen Weltstadt,

und klagt, draußen a
n

den weidenbepflanzten Ufern des Kanals
Kebar in Hütten wohnend, über die Zerstörung des hochgebauten
Tempels in Zion, in Heimweh versunken nach den Bergen der
Heimat, nachder heiligen Stadt und den schönenGottesdienstendes
Herrn,aber auchkräftig getröstetvon beredtenProphetenwie Ezechiel,
welche frühere oder spätereRückkehr indas gelobteLand verheißen.

Je weiter wir nun von dem merkantilen Mittelpunkt Baby
lons, der „City“, sozusagen, nordwärts wandern, in mäßiger

Entfernung vom Euphrat, werden die Straßen stiller und vor
nehmer: in ihren großen palastartigen Häusern wohnen dieMag
naten und Geldfürsten, die babylonischeAristokratie, ebensoberühmt
durch hohe geistige Bildung als durch Luxus und Genußsucht.
Indem wir noch einmal den Ostkanal Babylons – und zwar in

entgegengesetzterRichtung als vorher – überschreiten, betreten
wir einen weiten, weiten prächtigen Platz, von kleinenKanälen
und Teichen durchschnittenund mit seltenenSträuchern und schat
tigen Bäumen wundervoll bepflanzt. In der Südwesteckedieses
Platzes oder besserParkes mit Namen „Babelsplatz“ liegt, auf

seiner einen Seite vom Euphrat bespült, der große Tempel Baby
lons, durch viele Jahrhunderte hindurch das Nationalheiligtum
Gesamtbabyloniens, das „hochragendeHaus“Eagila, der Tempel
Merodachs, des Stadtgottes von Babylon, der „Palast Himmels
und der Erde“, in majestätischerRuhe von hoher Terrasse her
niederblickend. (Schlußfolgt)

Rubens und seine erste Gemahlin Isabella Brandt.
(Zu demBilde auf S. 780, 781.)

Am 9
. Mai 1600 verließ ein unbekannterKunstjünger,der wenig

mehr für sichgeltendmachenkonnte, als daß e
r

aus guter Familie
stammteund eine unbegrenzteLiebe für die Malerei besaß,die Stadt
Antwerpen, um in Italien von den großenMeistern des XVI. Jahr
hunderts zu lernen, was ihm die Scheldestadtdamals noch nicht zu

bietenvermochte. Dem jungen Manne fehlte e
s

dort nicht a
n

Glück.
Er trat in die Dienste des Herzogs von Mantua, machte in dessen
Auftrage eine wichtigeReise nachSpanien, wurde mit der Ausfüh
rung großer Altarwerke in Rom und Mantua betraut, und schon
dachteder junge Rubens, der sichbereits einengeachtetenNamen er
worben hatte, nichtmehr a

n

die Heimkehr, als ihn plötzlichvon Ant
werpendieNachrichttraf, daß seineMutter auf denTod erkranktwäre.
OhneBesinnen– es war am 28. Oktober1608– sprangder brave
Sohn aufs Pferd; aber vergeblichbeeilte e

r

seineReise. Bevor noch
dieNachrichtvon ihrerErkrankungan ihn gelangtwar, hattedieMutter
am 19. Oktober ihren letztenAtemzug gethan, und der heimgekehrte
Rubens konntenur nochan ihrem Grabe beten. Ihr Tod soll ihn so

erschütterthaben, daß e
r

mehrereMonate in stillerZurückgezogenheit
lebte. Als er dann den erstenSchmerz überwundenhatte, war sein
nächsterGedanke Italien. Nirgendwo anders, so glaubte er, wehe
die für den Künstler gedeihlicheLuft.
Aber die Regentender spanischenNiederlande, Erzherzog Albert

und seineGemahlin Isabella, wollten den Maler, dessenwachsender
Ruhm von Italien längst nachAntwerpengedrungenwar, nichtziehen
lassen. Sie ließensichvon ihm portraitierenund fesseltenihn amEnde
buchstäblich,wie e

s
in der von RubensNeffenverfaßtenBiographie des

Meistersheißt, „durch einegoldeneKette“, indem si
e

ihn am 23. Sep
tember1609 zu ihremHofmaler ernanntenund ihm einegoldeneKette
mit ihren Bildnissen im Werte von dreihundertGoldgulden schenkten.
Aber dieseKettewürde kaum starkgenuggewesensein,Rubens auf die
Dauer an Antwerpenzu binden, wenn e
r

nicht zu gleicherZeit von
einer andernFeffel umstricktwordenwäre. Sein Bruder Philipp, der
angeseheneSekretär von Antwerpen war mit einer Tochter seines
Kollegen d
e Moy vermählt, und derenSchwesterClara hatteaus ihrer
Ehe mit demStadtschreiberJanBrandt eineTochterIsabella. Rubens
wird die letztereim Hause seinesBruders, ihres Oheims, kennenge
lernt haben, und die jungen Herzen fanden sich so schnellzusammen,
daß die Trauung schonam 13.Oktober1609 in der St. Michaelskirche

in Antwerpenvor sichgehenkonnte.
Etwa bis zum Jahre 1611, wo Rubens den Grund zu einem

eigenenHause kaufte, wohnte das junge Paar bei dem Vater und
SchwiegervaterJan Brandt, und aus dieser Zeit stammtdas schöne
Doppelbildnis in der MünchenerPinakothek,welches,von des Meisters
Hand gemalt, ihn und seineFrau in einer Gaisblattlaube sitzend,dar
stellt,ein Bild innigstenGlücks und harmonischenBehagens. Die kost
bare Kleidung deutetauf den materiellenWohlstand, welchensichder
Meister schondamals erworben hatte. Frau Isabella trägt ein rot
braunesAtlaskleid unddazu eineTaille vongepreßtemschwarzenSeiden
jammt mit einerWestevon Goldbrokat. Der aufgekremptespitzeHut

is
t

lichtgrau, und unter ihm is
t

ein häubchenartigerAufsatz'
venetianischerRedizellaspitzesichtbar.Aus derselbenSpitze sind auch
die Manschettenund die feingefälteteHalskrausegefertigt. Die Arm
bänder sind mit Rubinen, Saphiren und Diamanten besetzt. Rubens
trägt über demWammsaus olivengrünemAtlas ebenfallseinenbreiten
Spitzenkragen,dazu Hosen aus gepreßtemschwarzenSammt, orange
farbeneStrümpfe und einen dunkelbraunenMantel, welcherüber die
Knie gebreitetist.
Wenn das Sprichwort wahr ist, daß diejenigeFrau die besteist,

von welcheram wenigstengesprochenwird, so muß Rubens mit Isa
bellaBrandt eine sehrglücklicheEhe geführt haben. Daß dieseFrau
aber auch wirklich die Seele des Künstlers voll und ganz ausfüllte,
beweistam bestendie ': daß alle Idealgestalten,Madonnen,weiblicheHeilige, antikeGöttinnen und Nymphen, welcheRubens seit
1610 zwanzig Jahre lang schuf,die lieblichen,kindlich-anmutigenZüge
Isabellas tragen und daß derMeister nochmehrerePorträts derGattin
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in vollem Staat schuf,von denen sichdie bestenExemplareim Museum
desHaag und in der Eremitagezu St. Petersburg befinden.
Isabella Brandt hat ihrem Gatten drei Kinder geschenkt,eine

TochterKlara 1611 und 1614 und1618zwei SöhneAlbert undNikolaus,
welchewir aus einem, etwa1626 gemaltenBilde des Vaters in der
Liechtensteingaleriein Wien (eine schwächereWiederholungin Dresden)
kennenlernen. Um dieselbeZeit, im Sommer 1626, wurde Isabella
ihremGatten durchdenTod entrissen.Wie teuer si

e

ihm gewesenwar,
beweistschondie Thatsache,daß e

r

si
e

in der Gruft seinerMutter in

der Kirche der St. Michaelisabtei beisetzenließ, und ebensosehr der
ehrenvolleNachruf,welchen e

r

ihr in einemam 15. Juli 1626an seinen
elehrtenFreund Pierre Dupuy gerichtetenBriefe widmete. „Ich habe,
schrieber, in Wahrheit die besteLebensgefährtinverloren, die man
mit Rechtlieben konnte, ja mußte. Ohne mürrischesWesenund ohne
weiblicheSchwächen, sonderndurch und durchgut und ehrenwertund
im LebenwegenihrerTugendengeliebtund nachihremTode allgemein
und von allen betrauert. Ein so großer Verlust scheintmir der nach
haltigstenEmpfindungwert zu sein,und weil das wahreHeilmittel für
alle Leiden die Vergessenheit,die Tochter der Zeit ist, so ist e

s

ohne
Zweifel nötig, von ihr Hilfe zu erhoffen. Aber e

s

wird mir schwer,
denSchmerzüber ihrenVerlust von denErinnerungen a

n

einePerson

zu trennen,welcheichmeinLebenlang auf das innigsteverehrenwerde.“
Rubens hat seinWort gehalten. Obwohl e

r
schon1630 in der

Verbindungmit der sechzehnjährigenHelenaFourmenteinneuesEheglück
fand, blieb ihm das Andenkenan die Verstorbeneteuer. Auch in den
Werken seinerletztenPeriode erscheintimmerwieder nebender jugend
lichen,temperamentvollenHelenadas unvergeßlicheBildnis der milden,
ruhigen Isabella. Adolf Rosenberg.

Hauswirtschaftliche Umschan.

Eine kleine, hübscheÜberraschungfandenwir in

in dem Raddatzschen'' Leipzigerstr.101:Ein solidesGarten- und Küchenmesser in gutem
Stahl combiniert mit einemEtui in moderner
Cuivrepoli-Arbeit. Kette und Schloß erlauben
das praktischeInstrument am Gürtel zu tragen.
Der Preis desselbenstelltsichauf 7Mark 50 Pf
Eine sehrpraktischeNeuerung sahenwir in dem
Magazin von P. Schimpff, Berlin, Potsdamer
straße 1

.

Die bisherigenFleischhackmaschinen,die
allmählichzu einem unentbehrlichenGebrauchs
gegenstandaller Küchengewordensind, litten be
kanntlichalle unter dem Übelstand,daß si

e

sich
schwerreinigen unddauernd sauberhalten ließen,
besondersdie Zwischenräumezwischenden einzel
nenSchneidenbildeten stetseinenStein des An
stoßesfür jedeHausfrau. Bei den neuenPatent- -
Fleischmühlen ist dieseSchwierigkeit in sehreinfacherWeise dadurch
vermieden,daß dieMeffer nichtmehr fest in dasGestell eingefügt,son
dern in Rillen eingelagertund ohne Umstände herausnehmbarsind.
Die Konstruktion is

t

derart, daß die Haltbarkeitder kleinenMaschinen
keineswegsdurchdieseVeränderung in Frage gestelltwird. Der Preis
differiert je nachderGröße zwischen8–150 Mark, die kleinsteNummer
liefert indessenbereitsvier Kilogramm Fleisch in der Stunde und ge
nügt daher sicherfür mittelgroßeHaushaltungenvollkommen.
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Weiß zieht und gewinnt.

1
.

Drei Brüder, Robert, Karl und Gustav, (alle
drei in Bankgeschäftenals Buchhalter angestellt)
schenkenihrer Schwesterzu Weihnachtenein Pia
nino. R

.

hat mehr Einkommen als K, K. mehr
als G. R

. gibt zu demKaufpreis 1"/, mal so viel
als e

r gebenmüßte, wenn die Brüder nachdem
Verhältnis ihres Einkommensbeisteuernwürden.

K gibt 30 Mark mehr als G. Der 50ste Teil
von dem jährlichen Einkommendes R und des

K beträgt 2Mark mehr als der 4. Teil desKauf
preises. Der 40 st

e

Teil von demjährlichenEin
kommendes K und des G beträgt20 Mark mehr
als der 4. Teil desKaufpreises. Der 25 st

e

Teil
von demjährlichenEinkommendes R und des G

beträgt12 Mark weniger als die Hälfte desKauf
preises. Mit dem jährlichenEinkommendes R

,

des K und des G könnteman den 18fachenBe
trag des Kaufpreisesbezahlen.
Wie viel hat jeder der drei Brüder beige

steuert?

2

WelchepositiveZahl is
t

ebensoviel unter180
als der vierte Teil ihres Quadrats über 180 ist?

Inhalt: Wie es kam.
Von Dr. Ludloff-Coburg. Mit Porträt.

Die leerenFelder der nebenstehenden
Figur lassensichmit je einemBuchstaben

so ausfüllen,daß sämtlicheachtwagerechte
Reihen bekannteWörter ergeben,und daß
diebeidenmittlerensenkrechtenReihen, von
obennachuntengelesen, je einenHerrscher
NENNULN.
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. Viersilbige Scharade.

Es tragendie beidenErsten
Der letztenbeidenLast,
Die gebenviel Glanz und Größe
Dochwenig Frieden und Rast.
Das Ganze, ein Kind des Lenzes,
Hebt voll.Würde das goldige "w,
Blickt stolzauf die kleinerenSchwestern,
Die nicht so hochund belaubt.

O Blümlein, seinicht eitel
Auf Namen, Hoheit und Ehr",
Das Haupt, das dein Abbild schmücket,
Es beugt sichoft sorgenschwer. E. W.
(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer.)

Von BernhardineSchulz-Smidt.

5
.

Mit „P“ um Pfingsten läßt er schallen
Den Ruf, wonach e
r

ist genannt.
Mit „T“ is
t

sicherlicheuchallen
Es als Gebirgsland wohl bekannt. S.
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XX. Jahrgang.

Wie es kam.
Erzählung von Margarethe von Eichendorff. Gesetzv.11./VI.70.

(Fortsetzung)

Während ich so hin und herann und mittlerweile schonbei
dem interessantestenTeile der ganzen Zeitung, dem Abschnitt
„unter dem Strich“ angelangt war, ließ ein wohlbekanntes Ge
räuschmich raschden Kopf erheben: die Gartenthür knarrte und
gleich darauf kam Wilm den Heckenwegherauf, der auf unsere
Laube zuführte, an seinerSeite aber,– fast hätte ich vor Uber
raschung aufgeschrieen,–ging kein anderer, als Moritz!
Wilm, lieber, guter Wilm, also das war es, was dich heute

vomHause fortführte! Du, der du nichts auf derWelt so haßtest,
als neueBekanntschaftenanzuknüpfen, der du gestern in sowenig
freundschaftlichemTone von Moritz gesprochen,–du hattest ihn,
um mir eine Freude zu bereiten, gleich heute freiwillig aufgesucht
und brachtet ihn zu uns! Freilich, was du damit thatest, das
ahnte ich damals noch nicht im entferntesten,ich wußte nur, daß
du gut warst, viel besser, als ich es um dich verdient hatte!
Ich sah zum Onkel hinüber und mußte über das Gesicht

lachen, mit dem dieser dem Eintretenden entgegen schaute: die
Brille hoch auf die Stirn geschoben,die Augen halb zugekniffen,
zum Schutz gegen die blendenden Sonnenstrahlen, so blinzelte er
den Herankommenden halb neugierig und halb mißtrauisch an.
„Zum Teufel“, brummte er in denBart, „wen bringt uns Wilm
denn da angeschleppt?“ Ich hätte auf diese Frage nun freilich
sehr gut Antwort geben können, aber ich mochtees nicht und so
sprang ich auf, den beiden jungen Männern entgegen.

„Habe ich es gut gemacht, kleine Eva?“ fragte Wilm mich
flüsternd, nachdemich Moritz fröhlich begrüßt hatte.
„Lieber Wilm!“ sagte ich leise und drückte seinegroße Hand

mit dankbarer Zärtlichkeit in der meinen.
Inzwischen hatte auch der Onkel sicherhoben und ich blickte

belustigt in Moritzens Gesicht, der mit vor Erstaunen weit geöff
netenAugen die Riesengestalt des alten Herrn auf sichzukommen
sah. Moritz gehörte keineswegszu den kleingewachsenenMännern,
aber neben den sechsFuß einen Zoll meines Vormundes und

XX. Jahrgang.50. s.

Ein deutsches Familienblatt mit Illustratione

Erscheint wöchentlich und is
t

durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
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dessen Sohnes sah e
r allerdings wie ein halbwüchsiger

Junge aus.
„Papa“, sagteWilm, „hier bringe ich dir Herrn Moritz

Feldner; e
r gedenkt sich einige Wochen lang in Buchau aufzu

halten und hat mir versprochen, uns während dieser Zeit öfters

in unserer Einsamkeit aufzusuchen.“
So war denn Moritz in unseren Familienkreis eingeführt

und wenn meine heimlichenZusammenkünfte mit ihm nun auch
aufgehört hatten, so sahen wir uns deshalb nicht weniger oft.
Bald verging kein einzigerTag mehr, an dem nicht zur bestimm
ten Nachmittagsstunde die Gartenpforte knarrte, ein Ton, bei
demHeinz und ich stets vergnügt aufsprangen, um einenWettlauf
nachder Thüre hin zu veranstalten, während Wilm, wie ich oft
mals mit geheimemVerdruß bemerkte,dann mit einemunmutigen
Stirnrunzeln die Zeitung zusammenfaltete und sichebenfalls er
hob, aber nicht, um unseremjungen, liebenswürdigen Freunde |

entgegenzu gehen, sondern um nachder anderenSeite hin, hinter
den Hecken und Anpflanzungen des Gartens zu verschwinden. |

Wilm liebte Moritz nicht, sovielwar sicherund das ärgerte mich
einigermaßen; da harmonierte ich in diesemPunkte dochviel beffer
mit Heinz, mit dem ich ja überhaupt fast immer einerlei Meinung
war. Bald gab es keine besserenFreunde, als der wilde, über
mütige Heinz und der immer fröhliche, stets zu allem aufgelegte
Moritz, und e

s

waren die lustigstenStunden, die ich mit den
beiden inGarten, Feld und Wald verbrachte: da ergingen si

e

sich

in hundert tollen Streichen, zu denen sichMoritz von dem aus-
gelassenenHeinz bereitwilligst verleiten ließ; ein immerwährender
Wettstreit bestandzwischen ihnen, ein Wettstreit, der niemals ent
schiedenwerden konnte, denn war der riesenhafte Heinz dem
schlanken,zartgebauten Moritz mit den elegantenBewegungen an

Körperkraft weit überlegen, so übertraf ihn dieser wieder an Ge
wandtheit und Behendigkeit. Und niemals gefiel Moritz mir
beffer, niemals kam e

r

mir liebenswürdiger und einnehmender
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vor, als wenn er dann, die braunen Locken mit der ihm eigen
tümlichen Bewegung aus der heißen Stirn zurückwerfend, an
meine Seite zurückkehrte und mir mit den dunklen, lachenden
Augen ins Gesicht sah. Hätte Wilm ihn nur so gesehen, er
würde meine Vorliebe gewiß begriffen und vielleicht auch geteilt
haben, aber sonderbar,Wilm gegenüber zeigte sichMoritz stets
von einer ganz anderen, weit weniger vorteilhaften Seite.
und da kam es vor, daß nichtHeinz, sondernmein älterer Pflege
bruder uns auf unserenSpaziergängen begleitete, und so gern ic

h

für gewöhnlich mitWilm zusammenwar, so sah ich solchenStun
den, in denen ich mich allein mit ihm und Moritz befand, doch
stets mit einer gewissenScheu entgegen. Keine Spur von der
fast kindlichen Fröhlichkeit, die unsere in Heinzens Begleitung
unternommenenSpaziergänge charakterisierte,wardann unter uns

zu finden. Mit einem Gefühle grenzenlosen Unbehagens, wie
ich e

s bis dahin noch gar nicht hatte kennen lernen, ging ich
zwischen den beiden jungen Männern hin und horchte ziemlich
zerstreut auf das meist sehr einseitig geführte Gespräch, das
Moritz sichkrampfhaft bemühte, aufrechtzuerhalten. Mein junger
Freund aber erschienmir in solchenAugenblickenwie ausgetauscht,
von einer sonderbarenUnruhe, einer Lustigkeit, der man e

s
nur

zu sehr anmerkte, wie si
e

ihm nicht wie sonstvon Herzen kam.
Er sprachdann rasch und viel, und was das schlimmstewar, selbst
ich, die ich doch sehrgeneigt war, alles, was er that und sagte,
günstig zu beurteilen, konnte mir nicht verhehlen, daß das, was

e
r sprach,meistens nichts weniger als geistreichklang. Das war

mir in Wilms Gegenwart äußerst fatal und ich beobachtetediesen
dann scheuvon der Seite. Er ging meistensvöllig schweigsam,
noch schweigsamerals gewöhnlich, nebenherund hob nur zuweilen
den Kopf, um seine ruhigen, ernstenAugen mit einem erstaunten,
prüfenden Blick auf den redseligenMoritz zu richten. O, ich las
viel aus diesem einzigen Blick heraus und e

s

wurde mir unbe
schreiblich unbehaglich dabei zu Mute.
„Moritz“, sagteich einesTages zu ihm, alswir beide allein

im Garten auf und abgingen, „ich glaube gar, Sie fürchten sich
vor Wilm!“

Er lachte laut und etwas gezwungen auf: „Fürchten, Eva!
Nein wahrhaftig, das thue ich nicht. Aber“, fügte er stehenblei
bend hinzu, „ich wünschte,ich brauchte niemals mit ihm zusammen

zu treffen, seineGegenwart is
t

mir lästig und drückend. Ich kann

e
s

nicht leiden, wenn e
r

so stummneben uns hergeht und ich e
s

fühle, wie e
r

seine forschendenAugen auf Sie und mich richtet,
als würde e

r

e
s

nicht dulden, daß ich Ihnen nur ein einziges
leisesWort zuflüsterte, oder Ihre Hand nur eineSekunde länger

in der meinen behielte, als der Brauch e
s

vorschreibt!“
Ich lachte und entzog ihm meineHand, die er bei den letzten

Worten gefaßt hatte. „Und wie is
t

e
s mit Heinz“, fragte ich,

„erweckt eine Gegenwart etwa auch drückende,unbehaglicheGe
fühle in Ihnen?“
„Heinz“, und das lustige Lächeln, das ich so gern a

n

ihm
sah, erschienauf einem hübschenGesichte:„mein lieber, prächtiger
Heinz, der harmlosesteBursche von der Welt, der trotz seiner
übergroßenAugen nicht weiter sieht,als seineNase reicht! Wiffen
Sie, Eva, was ich wollte? Ich wollte, es gäbe keinenWilm auf
Erden und dafür zwei Heinze! Was meinen Sie, hätten Sie da
gegen etwas einzuwenden?“

„Gewiß hätte ich das“, rief ich eifrig aus „und nicht nur
„etwas“, sondern sehr, sehr viel!“
„Und was denn, zum Beispiel?“
„Zum Beispiel, daß ich gar nicht wüßte, wie ich ohneWilm

leben sollte, daß ic
h

ihn brauche, täglich und stündlich, einen Rat,
seineHilfe, eine Teilnahme, seinLob und sogar ein zeitweiliges
Brummen!“

Moritz lächelte, aber e
s war ein Lächeln, das ihm offenbar

nicht recht von Herzen kam.

„Aus dieser enthusiastischenSchilderung kann ich doch wohl
nur schließen,daß Sie diesenunentbehrlichenWilm jedem anderen,
sogar ihrem jüngeren Pflegebruder bei weitem vorziehen?“
„O nein“, protestierteichim Bewußtsein der warmen, schwester

lichen Gefühle, die mich für meinen lustigen Heinz erfüllten, „ich
habe Heinz nicht weniger lieb, gewiß nicht,– nur, wie soll ich

Ihnen das beschreiben,– es fällt mir auch jetzt,wo Sie mich

Hie

darnach fragen, überhaupt zum erstenmale ein,– nur liebe ich

die beiden eigentlichauf eine verschiedeneArt.““ Moritz is
t

leise v
o
r

si
ch

hin: „So“, sagte er endlich in g
e

dehntemTone und so wie e
r

diese kurzeSilbe aussprach, lag eine
ganze Welt von Mißtrauen, Unbehagen und unruhigem Forschen
darin, – „wie nur habe ich das zu verstehen,Eva?“
„Ich sagteIhnen schon, es würde mir schwerfallen, das

auseinander zu setzen“,entgegneteich. „Ich glaube nicht, daß ic
h

einen der Brüder lieber habe, als den anderen und doch fühle
ich, daß da ein Unterschied besteht. Heinz is

t

mein lieber, un
zertrennlicher Gefährte, von dem Tage an, da der Onkel mich zu

sichnahm; e
r

is
t

es, mit dem ich meine fröhlichstenErinnerungen

teile und mit dem ich heute noch meine fröhlichsten Stunden
verlebe; mit ihm lernte und spielte, lachte und unterhielt ich mich,–Wilm dagegen–“ ich stockteund schwiegdann ganz, denn

e
s

wurde mir auf einmal klar, daß e
s

mir ganz unmöglich sein
würde, meine Gefühle in betreffWilms zu erklären.
„Nun und Wilm? Sprechen Sie weiter, Eva“, drängte

Moritz. „Ich weiß selbstnicht, was es ist“, sagte ich endlich,
„aber wenn ich bei Wilm bin, so kommt es wie ein tiefer Friede
über mich, als o

b

ich mir nur gar nichts mehr weiter auf der
Welt wünschenmöchte–wie kommtdas nur, Moritz?“ wandte
ich mich in plötzlicher, rascherFrage an meinen jungen Freund.
Ich hatte dabei den Kopf zu ihm empor gehoben und war über
den ernsten,prüfenden Ausdruck erstaunt, mit dem seine sonst so

lustigen, braunen Augen sichauf mich richteten.
„Wie glücklichwäre ich, hätten Sie die ebengethane Auße

rung in betreff meiner gemacht“, sagteMoritz, ohne meine Frage
direkt zu beantworten, „aber wer weiß, o

b

ich hoffen darf, Ihre
Zuneigung in besonders hohemGrade zu besitzen! Eva, werden
Sie sich später, wenn ich nicht mehr bei Ihnen bin, wohl noch
mit Freude an die Stunden erinnern, diewir zusammenverlebten?“
„Gewiß werde ich das“, erwiderte ich eifrig, „denn ich bin

gern, sehr gern mit Ihnen zusammen!“
„Lieber wie mit sonst irgend jemand?“ fragte e

r

leise.

mir, ich möchte e
s

so gern von Ihnen hören!“
Befremdet blickte ich zu.Moritz empor: eine dunklen Augen

jenkten sichtief in die meinen, der Ausdruck seinesGesichtes, der
Ton seiner Stimme war so ganz anders wie gewöhnlich; keine
Spur des sonstigen keckenUbermutes, ein tiefer Ernst, ein fast
angstvolles Forschen lag auf einen Zügen.
„Ja, lieber wie mit irgend jemand sonst“, entgegneteich

nach kurzemBefinnen: „Wilm ausgenommen“,–hatte ich hinzu
fügen wollen, aber ich that e
s nicht; ich ahnte, daß dies Moritz

kränken würde und ich wollte ihn nicht kränken,– ich glaube,

ic
h

habe ihn niemals lieber gehabt, als in diesemAugenblick!
Mit einem freudigen Aufleuchten seinerAugen zog Moritz meine
Hand stürmischan seineLippen. „Wilm is

t ja nicht da“, sagte

e
r

„und so darf ich es mir schoneinmal erlauben.“
Ach nein, Wilm war nicht da, als ich diesenziemlich leiden

schaftlichenHandkuß, den ersten in meinem sechzehnjährigenLeben,
empfing und duldete; e

r war auch später, an anderen Abenden
oftmals nicht da, während ich mit Moritz in den dämmerigen
Gängen unseres Gartens auf und abging und dieser mit seinen
liebenswürdigen Manieren, einem hübschenAußeren und einen
freundlichen Worten meine Gunst von Tag zu Tag in einem
höheren Grade gewann! Wäre e

r mir damals stets zur Seite
geblieben, so würde das eine nicht geschehensein, a

n das ich noch
jetzt mit Reue und Scham zurückdenkeund das die bittersten
Stunden meines jungen Lebens zur Folge hatte!

O Wilm, heute weiß ich es nur zu gut, was dich so oft
fern von uns hielt, was dich bewog, mich so häufig mit Moritz
allein zu lassen,– von dir aus sollten uns ja keine „Hinder
niffe“ in den Weg gelegt werden in dem, was du „so deutlich
kommenjaht!“ Und dann, du vertrautet mir ja, ganz und völlig,
trotz der bösenErfahrungen, die du schoneinmal an mir gemacht
hattest. Ich glaube, du würdest jeden für einen Lügner gehalten
haben, der dir gesagt hätte, daß ich im Standesein könnte, dich
noch einmal zu hintergehen, deinen Glauben in meine Offenheit
und Wahrhaftigkeit noch einmal zu täuschen! Wie ich es thun
konnte, wie e

s Moritz gelang, mein Gewissen einzuschläfern und

„Eva“, fügte er in fast flehendemTone hinzu, „sagen Sie es

–– ,



meineBegriffe über Recht und Unrecht sogänzlich zu verwirren,
begreife ich freilich nochheutenicht; ichweiß nur, daß das geschah,
was ich spätermit allen Thränen und aller Reue nicht mehr un
geschehenmachen konnte! Nicht zu meiner Entschuldigung, nur
als eineArt von Erklärung für meinen neuen Ungehorsam, will
ich eins anführen: die Versuchung, der ich nachgab,war groß für
mich und der Versucher faßte mich an meiner schwächstenSeite,

der mir von Kindheit an innewohnendenLust am Abenteuerlichen.
Etwa zwei bis drei Stunden Weges von der Besitzung

meines Vormundes entfernt lag eine schöne,alte Burgruine auf
demGipfel eines bewaldetenBerges. Diese halbverfallene Burg,
von deren einstigen, ritterlichen Bewohnern mir Wilm die herr
lichstenGeschichtenzu erzählen wußte, war einer meinerLieblings
punkte von der ganzen Gegend; von jeher war si

e

für mich von
einemgewissen, romantischenZauber umgebenund e

s

machtemich
jedesmal von neuemglücklich, wenn wir sie,wie es öfters geschah,
zumZielpunkte unsererAusfahrten wählten; aber unternehmungs
lustig und stolz auf meineKraft und Ausdauer in Fußwande
rungen, wie ich e

s war, erwachte eines Tages der Wunsch in

mir, diese weite Tour einmal zu Fuß zu machen. Wenn solche
Pläne – und si

e

kamen nicht gerade seltenvor – in meinem
Kopfe entstanden, so pflegte ich si

e

gewöhnlich nicht lange bei mir

zu behalten, sondern d
ie

Heinz mitzuteilen, von dessenenthusiastischer
Beistimmung ich im voraus überzeugt sein konnte und wir ver
suchtendann, was unseregemeinsamenUberredungskünstebei dem
Onkel und bei Wilm auszurichten im Standewaren. Gewöhnlich,
wenn das, was wir vorhatten, nicht gar zu abenteuerlichund un
ausführbar war, gelang es auchunserenBitten, deren nicht gerade
allzu harte Herzen zu erweichenund das durchzusetzen,was wir
wünschten, und so kostete e

s

uns auch diesmal nicht viel Mühe,
Wilms Zustimmung zu erschmeichelnund seine Einwendungen,
daß der Weg zu weit für mich sein könne, mit dem Hinweis auf
meine oft bewährte Unermüdlichkeitzu widerlegen. „Nur“, fügte

e
r hinzu, „versteht e
s

sichvon selbst,daß ihr diesen Marsch nicht
auf eigeneHand unternehmt, sonderndamit wartet, bis ich euch
begleiten kann.“

Ich war äußerst vergnügt über das Gelingen meinesPlanes
und erzählte Moritz Wunderdinge von der Schönheit der Burg
und all den Reizen, die das alte Gemäuer für mich barg.
„Sie kommen natürlich mit“, setzteich zuversichtlichhinzu,

denn das hatte ich mir von vornherein so ausgedacht und der
Gedanke, daß Moritz die Partie, von der ich mir so viel Ver
gnügen versprach, mitmachen würde, trug nicht am wenigsten zu

meiner Freude bei. „Wann wollen Sie gehen?“ fragte Moritz.
„Nun, nicht gerade heute oder morgen, aber doch bald;

Wilm läßt mich niemals lange warten, wenn e
r

mir etwas
versprochenhat,– also in acht Tagen etwa!“
„Das wäre gerade dann, wenn ich nicht mehr hier bin“,

sagteMoritz. „O nein“, rief ich aus, „Sie sinddann noch hier,
gewißMoritz! Sie wollen doch nicht schon so bald fortgehen?“
„Wollen“, wiederholte der junge Mann, „nein, gewiß nicht,

aber müffen, denn mein Urlaub is
t

in acht Tagen zu Ende.“
Ich schwiegbetrübt still; ich hatte nie daran gedacht, daß

die Zeit kommenmüsse, in der ichMoritz wieder verlieren würde,
und dieser Gedanke ging mir gar nicht in den Kopf
„Hören Sie,Eva“, begann Moritz nach einer kleinenPause,

„wir wollen zusammen hingehen, nur Sie und ich“
„Wohin?“ fragte ich, denn die unangenehmeUberraschung

bei Moritzens letzter Eröffnung hatte mich unser vorhergehendes

Gesprächvergeffen laffen.
- „Nach Ihrer alten Burg. Ich würde si

e

so gern sehen,

mit Ihnen zusammen sehen, Eva, und ich finde schonden Weg,
wir werden weder Wilm noch Heinz dazu brauchen.“
Aber ich schüttelteden Kopf. „Wilm erlaubt es nicht; er

hat e
s

auch Heinz und mir verboten, ohne ihn hinzugehen.“
„Heinz, ja, das glaube ich, er is

t ja trotz seiner respektablen
Länge doch noch ein halbes Kind, aber mich, Eva, könnenSie
schonals Beschützer gelten lassen,– oder würden Sie sichmit
mir allein fürchten“, fügte e

r hinzu, als ich wieder schweigend
den Kopf schüttelte.
„O nein, vor nichts anderem, als daß Wilm darüber böse

sein könnte.“

„Wilm und immer nurWilm!“ rief Moritz ungeduldig aus,
„existiert denn kein anderer Mensch auf der ganzen Welt für
Sie? Eva, ich möchtemir so gern einbilden, daß wir Freunde
sind,Sie und ich, aber einem scheidendenFreunde schlägt man
die letzteBitte nicht ab!“
„Aber wenn ich si

e

Ihnen nicht erfüllen kann und darf
Ich weiß gewiß, Wilm würde es mir verbieten!“

-

„Warum würde e
r

e
s Ihnen verbieten?“

„Das weiß ich freilich nicht“, gab ich nach einemAugenblick
des Nachdenkenszu. -

„Nun, sehenSie“, rief Moritz triumphierend aus, „es gibt
auch keinen vernünftigen Grund zu solch einemVerbot.“
„Aber e

r

wollte e
s

auch nicht haben, daß ich des Abends

zu Ihnen auf den Hügel ginge“, beharrte ich.
„Ja damals, das war auch etwas anderes; damals war ic

h

Ihnen noch verhältnismäßig fremd und Ihr Vormund und Wilm
kannten mich gar nicht“, philosophierte Moritz, „jetzt aber sind
Wochen darüber hingegangen und ich bin Ihr Freund geworden,

ic
h

hoffte e
s wenigstens zu sein! Vertrauen Sie sichmir ruhig

an, Eva, Sie sind bei mir so sicher,als wie bei Wilm selbst!“
Und nun hatte ich keine Ruhe mehr vor seinenBitten; jo

bald e
r

sich nur eineMinute mit mir allein sah, bot er immer
wieder von neuem eineUberredungskünsteauf und ich kann nicht
leugnen, daß so, wie Moritz es mir ausmalte, seinProjekt immer
reizvoller und verlockenderfür mich wurde. Und Moritz verstand

so eindringlich zu bitten und es wurde mir so schwer,ihm etwas
abzuschlagen. Zwar sträubte ich mich noch immer und wider
strebte einen Bitten, aber e

s passiertemir doch eines Tages, daß
ich, nachdemich mein: „nein, e

s geht nicht und ich thue e
s nicht“,

soeben noch energischwiederholt hatte, kurze Zeit darauf nach
denklich äußerte: „Morgen fahren der Onkel, die Brüder und
Herr Köhler nach Prenzlau, die dortigen Ziegelbrennereien zu

besichtigen, si
e

kommen erst spät abends wieder zurück.“

„Und Sie haben den morgigen Tag ganz für sich“, voll
endeteMoritz meinen unausgesprochenenGedanken.
„Nein“, sagte ich rasch, „ich soll mitfahren.“
„Können aber, wenn Sie es vorzögen, natürlich auch zu

hause bleiben!“ – „Unter welchemVorwande?“
„Daß Ziegelbrennereien Sie nicht gerade ungemein interes

sierten.“ Wir schwiegenbeide einen Augenblick still.
„Ich vermute, die Ihren werden morgen frühzeitig fort

fahren“, sagteMoritz endlich.
„Ja, der Onkel meinte, um sechsUhr solltenwir bereit sein.“
„Ich werde um achtUhr an der Kapelle ein und auf Sie

warten, Eva! Nein, nein, unterbrechenSie mich nicht,Sie können

e
s mir nicht verbieten, mich zu der angegebenenStunde dort
einzufinden und zu hoffen, dringend zu hoffen, daß ich nicht lange
allein bleiben werde! Dort kommtHeinz, schnell,Eva, ehe er bei
uns ist, sagenSie ja!“
Aber Heinz kam heran, ehe ich das erbeteneWörtchen aus

gesprochenhatte, ich wollte e
s

auch gar nicht aussprechen,denn

ic
h

war entschlossen,nicht um achtUhr an der Kapelle zu sein.
„Höre Eva“, sagte der Onkel abends, als wir uns zum

Schlafengehen trennten, zu mir, „verschlafe mir morgen nur nicht
die Zeit, punkt sechsUhr stehtder Wagen vor der Thüre.“
„Ich möchte lieber nicht mitfahren, Onkel“, sagteich mit

etwas unsichererStimme; ich glaube, ich habe gar nicht gewagt,
während des Sprechens aufzusehen.
„Ja, zum Kuckuck,Kind, warum denn das“, rief der alte

Herr verwundert aus, „möchtestdu denn nicht die Ziegelbrenner

eien sehen,hast du gar kein Interesse dafür?“
„Nein Onkel, kein besonderes“, sagte ich und e

s gereichte

mir gewissermaßenzur Beruhigung, daß ich mit diesen Worten
wenigstens keine Unwahrheit aussprach.
„So, so“, meinteder Onkel, „nun, zwingen werde ic

h

dich
nicht,wenn d

u

e
s

lieber willst, so bleibe nur ruhig da.“
Heinz fand e

s

äußerst merkwürdig, daß ich e
s vorzöge,

mutterseelenallein zuhause zu sitzen, anstatt mit ihnen in den
schönen,frischenMorgen hinauszufahren und erklärte, das würde
nicht nach seinemGeschmacksein; Wilm sagtegarnichts, aber er

sah mich so eigentümlich an, daß ich rot wurde und aus dem
Zimmer lief



–------------------------------------------------ ----- -- - ---

Der andere Morgen kam: ein klarer, sonnenhellerMorgen,

den ich schondurch die geschloffenenGardinen hindurch leuchten
und winken sah. Eilig warf ich einige Kleidungsstückeüber und
öffnetedas Fenster, um mich weit hinaus zu legen. Der Wagen
stand schonvor der Thür und mein Herz fing an zu klopfen, als

ic
h

ihn sah; ich hatte ja gewiß nichts Unrechtes vor, ich wollte ja

gar nicht nach der Kapelle gehen, wohin Moritz michbestellthatte,– aber warum nur wollte ich auch nicht mit den anderen nach
Prenzlau fahren, wie ich e

s

doch sonstjederzeit sichergethan hätte?
„Eva!“ rief es da von unten zu mir herauf.
Ich fuhr erschrockenempor, denn es war Wilms Stimme

gewesen,die meinen Namen rief und Wilm war es, der sichmit
seinerMorgenzigarre im Munde gerade vor meinemFenster auf
gepflanzt hatte. „Nun Eva, wie ist's, hast du dich noch anders
besonnen,kommstdu mit uns?“
Ich überlegte einenAugenblick, dann schüttelteich den Kopf
„Komm mit, Eva“, rief Wilm leiser, aber in fast bittendem

Tone, „thu es mir zu Gefallen!“
„Ich bin nicht fertig angezogen und der Onkel wartet so

ungern“, wandte ich zögernd ein.
„O, Papa is

t

selbstnochnicht ganz fertig“, riefWilm eifrig,
„und ich halte ihn schon so lange auf, bis du herunterkommt,
machedir deshalb keineSorgen, Eva.“ Er hatte in seinemEifer
sogar eine geliebte Zigarre fortgeworfen und schautenun erwar
tungsvoll zu mir empor.
Was sollte ich thun? Der Morgen war so wunderschönund

locktemich hinaus ins Freie, Wilm bat mich,mit ihnen zu kommen
und ich that sonst so gern, was Wilm von mir verlangte und
doch, ich konnte mich diesmal nicht sogleich entschließen, einen

Wunsch zu erfüllen. Vielleicht würde ich e
s

nochgethan haben,

aber mir blieb keineZeit zu längerer Uberlegung, denn schon
traten der Onkel und Heinz aus der Hausthür. Wilm warf mir
noch einen fragenden Blick zu, aber ich schüttelteden Kopf und
trat vom Fenster zurück, gleich darauf hörte ich den Wagen zum
Hofe hinausrollen.
Nun war ich also allein und was sollte ich jetzt mit dem

langen, freien Tage anfangen?
griff nach meinemHute und eilte die Treppen hinab; dieMorgen
sonne,die mir so freundlich ins Fenster hineingelacht, hatte mir
nichtzu viel versprochen, es war köstlichdraußen und ich beschloß
auch sofort, den ganzen Tag im Freien zuzubringen. Lange Zeit
hindurch begnügte ich mich damit, im Garten auf und abzugehen,

e
s war, als ob ich mir selbstnicht recht traute, sobald ich das

Gartenthor erst einmal hinter mir gelassen haben würde. Ich
hörte die Kirchturmuhr eine volle Stunde schlagenund eifrigst

zählte ich die Schläge, e
s war achtUhr! Das war die Stunde,

die Moritz mir für unser Rendezvous an der Kapelle angegeben
hatte,– ob er wohl schondort auf mich wartete? Es war nur
eine kleine Strecke Weges bis dorthin und ich hätte doch gar

zu gern gewußt, o
b Moritz sich wirklich schon eingefunden

hatte! Was konnte für ein Unrecht darin liegen, wenn ich nach
sehenging, nur um e

s Moritz zu sagen, daß ich fest bleiben und
nicht mit ihm gehen wolle,– hatte ich nicht am Ende sogar
halb und halb die Verpflichtung e

s zu thun und ihn nicht ver
geblichwarten zu lassen? Als ich erst einmal glücklich bei diesem
Gedanken angekommenwar, philosophierte ich nicht allzulange
darüber, vielleicht in der, mir freilich nicht eingestandenenBe
fürchtung, ich könnte sonst noch zu einem anderen, mir weniger
wünschenswertenEntschluffe gelangen; wenige Augenblicke später

hatte ich den schmalenWiesenpfad eingeschlagen,der nach der
Kapelle führte. Richtig, dort gingMoritz mit schnellenSchritten
auf und a

b

und sah sich nach allen Seiten um. Als er mich
gewahrte, stieß e

r

einen Freudenruf aus und eilte mir entgegen.
„Endlich, endlich!“ rief er aus, „unpünktlich wie alle Damen,

Eva! Aber ich will Ihnen keineVorwürfe machenund mich nur
freuen, daß Sie nun da sind.
um nicht in die ärgste Mittagshitze hinein zu geraten!“
„O nein“, entgegneteich über seinenEifer lächelnd, „das

brauchen wir nicht, denn ich gehe überhaupt nicht mit Ihnen;
nur um Ihnen das zu sagen,bin ich hierher gekommen.“
Im erstenAugenblick machteMoritz ein ganz bestürztesGe

sicht, gleich darauf aber lächelte e
r

wieder zuversichtlich: „das

Ich vollendete meine Toilette,

wollen wir abwarten“, sagte er, „vorläufig genügt es mir, daß
Sie überhaupt gekommen sind, das übrige wird sichfinden.“
Er hatte rechtgehabt, das übrige fand sich!Wie Moritz es

damals anfing, meinen mir zuerst so unumstößlich erscheinenden
Entschluß immer schwankenderund wankender werden zu lassen,
welch überzeugendeGründe e

r vorbrachte, um all meine Ein
wände siegreich zu widerlegen, das kann ich heute nicht mehr
sagen,genug, daß wir etwa eine halbe Stunde nach meinemEr
scheinenan der Kapelle in der Richtung nach der Burgruine zu
sammenabmarschierten.
„Aber die Leute zuhause werden nicht wissen, was aus mir

geworden is
t

und werden mich suchen“,wandte ichnocheinmal ein.
„O dem is

t

schnell abzuhelfen“, entgegneteMoritz, „wir
schickeneinen Boten nachhausemit der Benachrichtigung, daß
Sie einen weiten Spaziergang unternommen hätten und wohl
nicht zur Mittagsstunde zurück sein würden; dann werden die
Leute denken,Sie haben Ihre alte Kinderfrau im Nachbardorfe
besucht,wie Sie es ja öfters thun.“
Es war mit Moritz nicht zu streiten, er wußte für alles

Rat und Abhilfe: dabei hatte der herrliche, verlockendeSonnen
schein,meine eigenen, heimlichenWünsche, alles sichmit Moritz
gegenmichverschworenund ich fügte michdemBitten und Drängen

meines Freundes: „Um sechs oder siebenUhr, noch bei hellem,
lichtemTage sind wir wieder zurück“, versicherte er mir.
So wies ich denn schließlichalle Unruhe und alle Bedenken,

alle sich leise regendenGewissensbisseweit von mir und gab mich
mit vollem Herzen der Lust und der Freude an unseremAusfluge

hin. Man hätte sichunmöglich einen angenehmerenund heiterern
Reisebegleiter wünschen können, als Moritz es war; er befand
sich in seiner fröhlichsten und liebenswürdigsten Laune, war un
ermüdlich in kleinen Aufmerksamkeiten, unerschöpflich in Luft und
Scherz; e

r sangmir mit seiner hübschenStimme alle Lieder, die
ihm einfielen und die ich nur anhören wollte und ich sang, sprang
und lachte mit ihm um die Wette,–wir benahmen uns wie
zwei fröhliche, ausgelasseneKinder, die einen Tag der Freiheit

so recht ausnutzen und auskostenwollten! So gingen ein paar
herrlicheMorgenstunden vorüber und das Endziel unseresMarsches
rückteunseremAuge immer näher. Weder Moritz noch ich kann
ten den richtigenWeg, aber das hielten wir auch gar nicht für
notwendig: der Berg, nach dem wir wollten, lag ja vor uns und
durch Wälder und Wiesen, durch Dörfer und auf schmalenFuß
steigenmarschiertenwir immer geradeaus auf ihn zu. Ich war,
wie schongesagt, eine gute Fußgängerin, aber das Stück Weg,

das wir zurückgelegt hatten, war auch nicht gering gewesen und
zum Uberfluß war der Tag sehr heiß, so erklärte ich denn, daß
ich nichts dagegen haben würde, wenn wir bei unserer Ankunft

in Petriberg vor allem ein wenig raten wollten.
„Natürlich thun wir das“, sagteMoritz, „zuerst gehenwir

in das Bad Petriberg, das jetzt ja schon dicht vor uns liegt;
dort ruhen wir uns aus und stärkenuns durch Speise und Trank;
dann erst besteigenwir den Berg; da müssenSie dabei die Füh
rerin machen,Eva, und ich bin begierig auf all das Schöne, das
Sie mir zeigen werden.“
Ich fand an Moritzens Vorschlägen durchaus nichts auszu

setzenund nachdemwir uns durch das Geraderückenunserer Hüte
und das Abstäuben unserer Stiefel, die allzusehr die Spuren un
serer weiten Fußwanderung an sich trugen, nach Möglichkeit
herausgeputzt hatten, hielten wir unseren Einzug in Bad Petri
berg. Dieses FleckchenErde verdankte den stolzenNamen „Bad“
seinemetwas schwefelhaltigenWaffer und seinergesunden, reinen
Luft; einenWeltrufbesaß es indes trotz dieserVorzüge entschieden
nicht, auch bestand e

s

nur einzig und allein aus dem zierlichen,

aus Holz erbauten und mit Weinreben umranktenKurhause und
drei oder vier hübschen, kleinen Häuschen, die sichum dasselbe

Wir werden uns beeilen müssen,
gruppierten und zum Aufenthalt für die Badegäste,–man hätte

si
e

wohl richtiger Sommerfrischler nennen können– bestimmt
waren. Moritz bot mir galant den Arm, als wir den Garten
betraten, in dessenMitte das Kurhaus lag, und es machteuns Spaß

zu beobachten, wie neugierig die wenigen Anwesenden sichnach
uns umsahen.
„Hoffentlich halten si

e

uns für Mann und Frau“, flüsterte
Moritz, indem e

r mir übermütig ins Gesicht sah. (Forts.folgt)
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Aufgang der Hühnerjagd. GezeichnetvonC. Röchling.



Das beherte Gewehr.
Eine Jagderinnerung von Hermann Ferschke.

(Zu demBild auf S. 789)
Vor mehreren Jahren, als ich noch Inhaber einer größeren

Landwirtschaft war und neben meiner eigenenJagd einige be
nachbarteTerrains hinzugepachtethatte, erfreute ich mich unter
anderen auchder Freundschaft zweier ehemaligenKameraden, des
Leutnant von Sommerfeld und des Leutnant von Winterfeld.
Beide waren Schul-, Regiments- und Kriegskameraden, seitlangen

Jahren eng miteinander befreundet und früher unzertrennlich.
Leider wurden si

e

dadurch auseinander geriffen, daß der eine nach
G. versetztwurde, während der andere in S. stand. Und das
war eigentlich gut. Denn trotz ihrer langjährigen Freundschaft
hänselten si

e

einander unausgesetzt,und obgleichdas ihrem alten

Verhältnis keinenEintrag that, so hatten die Zuhörer doch stets
ihre liebe Not, um si

e

vor Übertreibungen, die schließlichdoch
einmal ein fatales Ende herbeiführen konnten, zu bewahren.

Beide waren nun leidenschaftlicheJagdliebhaber und verfehltennicht,
mich, ihren alten Freund und Kameraden, so oft wie möglich zur
Jagd zu besuchen,was dann in der Regel niemals ohne einen
gehörigenSpaß abging.
Eines Tages, kurz nach Eröffnung der Hühnerjagd, erhielt

ich von dem Herrn von Winterfeld aus S. eine Postkarte, worin

e
r

seinenBesuch mit dem Bemerken anmeldete, e
r

wolle "mal so
recht con amore unter meinen Hühnern aufräumen. Das hieß
also mit anderen Worten: „diesmal ohne Sommerfeld.“ Das
ging aber nicht an, das wäre ganz gegen jedes Herkommenge
wesen. Ich telegraphierte daher schleunigstnach G. an Herrn
von Sommerfeld: „Morgen große Hühnerjagd; mit umgehendem
Zug kommen; Wagen auf dem Bahnhof.“ Da sichdie beiden
Züge, mit denen meine Jagdgäste eintreffen mußten, auf unserer
Haltestelle kreuzten, so konnte ich mir das Vergnügen nicht ver
sagen, dieselben selbst abzuholen, schon um Zeuge ihrer Über
raschung zu sein, daß si

e
so unvermutet und für den einenvielleicht

unerwünschtzusammentrafen. Die Züge hielten, und jedem der
selbenentstiegein Jagdgast in komplettemJagdzivil, ausgerüstet
nach allen Regeln des edlen Weidwerkes und begleitet von je

einem fragwürdigen Köter, dessenAbstammung niemals recht be
glaubigt festgestelltwerden konnte.

Als Winterfeld seinenFreund Sommerfeld so unerwartet
erblickte,rief er aus:
„Was Teufel, Sommer, du auch hier? das is

t ja eine ganz
unerwartete Freude.“ Die beiden kürzten nämlich ihre Namen
stetsab; der eine nannte seinenFreund „Sommer“, der andere
„Winter“, – andere durften sichdergleichenjedochnicht erlauben.
„Ja, mein lieber Winter, wie du siehst“,antworteteSommer

feld, und ein freudiger Schimmer von Genugthuung und Hoffnung

auf irgend einen in Aussicht stehendenWitz flog über ein ge
bräuntes Gesicht. „Du willst wohldie Hühner allein totschießen?“
„Sage mal, alter Freund“, lächelteWinterfeld etwas mali

ziös, „hastdirwohl aus Zeitvertreib eineSchäferei inG.angelegt?“
„Wieso denn?“
„Na, der Schäferhund, den du d

a

an der Leine führt,
bringt mich auf die Idee.“
„Erlaube mal, alter Junge, das is

t

ein ausgezeichneter

Hühnerhund, stehtwie 'ne Mauer und apportiert superbe; kostet
mich hundert Mark.“
„Da hastdu dich wieder mal gründlich anschmieren lassen,

mein alter Gönner; so geht's, wenn man von der Sache nichts
versteht.“

Der beleidigte Hundebesitzerwollte nun eine lange Lobrede
über die Tugenden eines teuren Hundes halten, ich nötigte die
Herren aber in den Wagen mit dem Bemerken, daß das Abend
brot warte und daß si

e

noch Zeit genug hätten, einander zu

schrauben. Wir fuhren also ab, doch konnte ich es nicht hindern,
daß das Hundethema während der Fahrt noch weiter und er
schöpfenderverhandelt wurde. Meinerseits blieb nun nichts mehr

zu wünschenübrig, und die beiden alten Freunde hatten sichvom
erstenMoment ihres Zusammentreffens a
n

den Fehdehandschuh
hingeworfen und e
s

stand zu erwarten, daß dieser lustige Krieg
ohne einen amüsantenKnalleffekt nicht endigenwürde.

Das Abendbrot verlief überaus heiter, denn die beiden
passioniertenNimrode logen sich dermaßen mit Jagdgeschichten
an, daß wir anderen aus dem Lachen gar nicht herauskamen.
Einer suchtedabei den anderen zu überbieten, und schließlichbe
haupteteSommerfeld allen Ernstes, e

r

habe einen alten Jäger
gekannt, der nicht nur Treffkugeln zu gießen verstand, sondern
auchGewehre behexenkönne, sodaß selbstder besteSchütze nicht
imstandewäre, mit so einer behextenFlinte etwas zu treffen.
„Na, alter Junge“, lachte Winterfeld, „dann laß dir nur

das Rezept für die Treffkugeln geben, das wäre dir nötig, –
dein Gewehr braucht aber kein Mensch zu behexen, denn du
trifft bekanntlich doch so wie so nichts.“ Darüber ergrimmte

denn der in seinerJägerreputation Angegriffene über die Maßen
und rief: „Dasselbe könnteman von dir auchsagen. Ubrigens habe

ic
h

das Rezept für diese beiden Hexereien in der That geerbt,
und ich werde dir morgen beweisen, daß dem so ist,– Treff
kugeln habe ich leider nicht bei mir, es is

t

daher möglich, daß ich
dann und wann einen Fehlschuß thun werde, wie das ja auch
dem bestenSchützen einmal passieren kann; was aber dich an
betrifft, edlerZeitgenoffe, so sollstdu eineProbe meiner schwarzen
Kunst genießen, denn ich werde dein Gewehr behexen und du
sollst keinen Schwanz treffen.“
„Oho“, lachte Winterfeld, „das wird lustig! Hexe in drei

Teufels Namen so viel du willst, das soll mich nicht genieren.
Aber eine Wette muß dabei sein, sonstfehlt die Pointe.“
„Gut“, sagteSommerfeld, „du sollstdeinen Willen haben.

Wetten wir um zehn Flaschen Bordeaux, zahlbar acht Tage nach
heute,– du trifft nichts.“
Die Wette wurde angenommen, und nun trat endlichWaffen

stillstand ein, während dessensichWinterfeld zu den Damen begab

und sichmit diesen in ein Gespräch einließ.
„Was ihr für Unsinn macht“, sagte ich zu dem bei mir

zurückbleibendenSommerfeld, – „deine Wette verlierst du sicher,
denn so schlechtschießt e

r

doch nicht und deine Hexerei wird sich
blamieren.“

„Du sollst sehen, er trifft nichts: ich ziehe ihm einfachdie
Schrote aus den Patronen“, lachteSommerfeld.
„Unsinn!“ entgegneteich. „Denkst du denn, das merkt er

nicht? Die Patronen sind dann doch zu leicht und fassen sich
hohl an.“
„Donnerwetter, das is
t wahr, daran habe ich nicht gedacht.

Warte mal, wie machenwir denn das? . . . Halt, ich hab's! Du
hastdochgewiß Rehposten? Na, siehstdu. Ich lassedas Hühner
schrotherauslaufen, fülle die Patronen mit Posten,–das merkt

e
r in keinemFall, – und damit trifft er im Leben kein Reb
huhn, . . . das gibt einen Hauptspaß.“
Gesagt, gethan. Ohne Aufsehen zu erregen nahm e

r
seines

Freundes Jagdtasche, welche auf dem Hausflur hing, ging damit

in mein Zimmer, wo selbstich ihm eine Portion Rehposten und
einen kleinen Bohrer geben mußte, und machte sichnun eifrig a

n
die Arbeit, während ich mich zur Gesellschaft begab, wo ich den
Abwesenden erforderlichenfalls unter irgend einem Vorwande
entschuldigensollte.
Aber auch ich hatte bereits meinen Plan fertig und zwar

auf Kosten des Hexenmeisters, dem ich einen perfiden Anschlag

verderbenwollte. Mir war jeder der Herren gleich lieb, und vor
allen Dingen wollte ich dem ahnungslosen Winterfeld die Jagd
freude nicht verderben. Ich ward daher zum Verräter, raunte
dem letzterenden Thatbestand zu und versprach, ihm einen hin
reichendenVorrat von meinen Patronen geben zu wollen. Da
wir alle drei Lefaucheuxgewehrebesaßen, so sahendie damals
üblichen Patronen einander ganz gleich und waren für jedes
Gewehr zu verwenden.
„Sehe einer diesen durchtriebenenFuchs“, sagteWinterfeld

und lachte vor sich hin, „den Witz hätte ich ihm gar nicht zu
getraut, – na warte, Bruder, deine Hexerei wollen wir dir
anstreichen. Deine Patronen brauche ich gar nicht, ich tausche
hernach ganz einfach mit Sommern, . . . dann mag er morgen
sehen,wie e

r

mit den Rehpostenpatronen fertig wird, . . . selbst
wenn er's merkt, darf er nichts sagen und die Wette verliert er

außerdem.“

Nach längerer Zeit erschiendenn auchSommerfeld mit dem
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harmlosestenGesichtvon derWelt wieder unter uns und that, als
wäre nichts vorgefallen. Winterfeld ließ sich nicht merken, daß
er seinenFreund vermißt habe, ging nun aber seinerseits hinaus.
Sommerfeld übernahm dafür die Unterhaltung und hatte natürlich
keineAhnung, daß die von ihm präparierten Patronen in diesem
Augenblick in seine Jagdtasche hineinwanderten.-
Am andern Morgen brachenwir bald nach demKaffee auf;

doch noch ehewir den Hof verließen, sagteSommerfeld:
„Ich habe eine Ahnung, daß ich heute eine riesige Menge

Hühner schieße,das Tragen derselbenwird mir zu schwerwerden,
hastdu nicht einenKerl, der uns mit einemSack begleiten kann?“
„Aha“, lachte Winterfeld, „der Herr Hexenmeister hat

Ahnungen, – wünschest du einen Zwei- oder Dreischeffelsack,
mein edler Jugendfreund?“

„Abwarten, altes Häuschen, abwarten,– ein Zweischeffel
sack thut's, du freilich wirst deine Beute in der Westentasche
heimtragen können.“
Ich rief mir also einen Tagelöhnerburschen heran, ließ ih

n

mit einemGetreidesackausrüsten,– und nun konnte es losgehen.
Die Suche begann auf einer hier und da mit niedrigem

Buschwerk eingefaßten Wiese, die daselbst etwa vorhandenen
Hühner sollten von dort in den angrenzendenKartoffelschlag ge
trieben werden, wo wir si

e

dann sicherhatten. Wir bildeten eine
Chaine, wobei Sommerfeld den Tagelöhnerburschenmit demSacke
hinter sich kommandierte, und fingen an, die Hunde eine kurze
Strecke voran, zu avancieren. Nach wenigen Schritten schon
ging unmittelbar vor Sommerfeld ein Volk Hühner auf und
schnell bei der Hand gab derselbezweimal darauf Feuer, so daß
die in seinenPatronen befindlichen Rehposten wie eineKartätsch
ladung durch die Luft sausten,von den Hühnern aber war natür
lich keins getroffen.

„Aller Anfang is
t

schwer,alter Junge,“ trösteteWinterfeld
mit vortrefflich gespielterTeilnahme den etwas verblüfften Schützen,

„es is
t ja noch früh am Tage, der Sack wird schon noch voll

werden.“

„Zeige nur zuerst, daß du e
s

besserkannst, teurer Winter,“
entgegneteSommerfeld, indem e

r

zwei frische Patronen einlegte,

„so etwas kann dem bestenSchützen passieren.“

Bald darauf kamWinterfeld zum Schuß und zum größten
Erstaunen seines liebenFreundes, – und ich muß gestehen,auch
von mir,– zappelten zwei Hühner getroffen am Boden, welche
von den Hunden apportiert wurden.

„Christian Lerche, wat sagte nanu?“ lachte der glückliche
Schütze. „Mit deiner Hexerei is

t

e
s Essig, Freund meiner Jugend,– und die Wette hast du verloren,– Aujust den Sack her!“

„Das geht nicht mit rechtenDingen zu,“ rief der enttäuschte
Intrigant und avancierte eifrig weiter.
Das Wetter war herrlich und Hühner gab e

s in Maffen,

so daß die Schüffe oft wie ein Peletonfeuer knatterten,– was
aber auch der gute, angeführte Sommerfeld für Anstrengungen
machte, das Resultat war immer dasselbe: er traf kein einziges
Huhn, während ein guter Freund, trotz häufiger Fehlschüsse,
schon eine hübscheAnzahl heruntergeholt hatte. Während nun
dieser immer lustiger wurde, und sich in fortgesetztenNeckereien
erschöpfte, wurde jener immer aufgeregter und wütender; keiner

von uns aber ließ sichdas Geringste über den Patronenaustausch
merken. Endlich erschiender mit demFrühstückskorberwarteteBote,

wir machtendaher die üblichePause und lagerten uns im Schatten
einer am Feldrande stehendenEiche.
„Höre, alter Junge,“ sagteWinterfeld im Tone tiefsten

Mitleids, „du kannst mir wirklich schrecklichleid thun. Ich
habe allen Respekt vor deinenHexenkünsten,du scheint aber dabei
die Gewehre verwechseltzu haben,– siehstdu, du bist so ein
alter lieber Freund von mir, thue mir den Gefallen und nimm
zur Abwechselung mal meinen Schießprügel, ich will versuchen,
den deinigen wieder zu Ehren zu bringen.“ -

„Weiß die Schwerenot, was in das alte Schießeisen gefahren
ist,“ fluchte ingrimmig der etwas kleinlaut gewordene Ferkel
schütze,„es ist, als ob's nicht sein sollte.“
„Vielleicht hättestdu dochbessergethan, mein Seelenfreund“,

sagteWinterfeld, „wenn du einige deiner berühmten Treffkugeln
mitgebracht hättest. Auch der beste Schütze hat einmal einen– – –– – – – –– ––––

unglücklichenTag,– und heute thust du mir doppelt leid, mein
alter Junge, einmal weil du absolut nichts trifft und der Sack
ganz umsonstmitgenommen is

t

und dann, weil ich fürchte, daß die
verlorene Wette dich in deinen Vermögensverhältniffen ein wenig
detangierenwird.“

„Hol dich der Geier mit deinemMitleid!“ brausteSommer
feld auf, „die ganze Geschichte is

t

mir schleierhaft und unver
ständlich, namentlich begreife ich nicht, daß d

u

heute gerade soviel
Glück hat.“
„Glück?“ entgegneteWinterfeld gedehnt, „garnicht, ich bin

einfach ein guter Schütze, trotz aller Hexerei. Aber nun vor
wärts, wir haben nochviel vor. Im Ernst, lieber Sommer, nimm
mein Gewehr und gib mir das aus Versehen behexte; selbst
wenn ich nichts mehr treffen sollte, opfere ich mein Vergnügen

dochjederzeit für das deinige.“
Der arme düpierte Sommerfeld, der noch immer keine

Ahnung hatte, daß e
r lustig mit den von ihm selbstfabrizierten

Rehpostenpatronen in die Luft knallte, ging auf den Tausch ein
und die Jagd wurde nun fröhlich fortgesetzt. Als gewissenhafter
und wahrheitsliebender Erzähler dieser wahrhaftigen Jagdge
schichtebleibt mir nur noch zu berichtenübrig, daß der zweite
Teil unserer gemeinschaftlichenJagd genau so verlief, als der
erste. Unser lieber Sommerfeld knallte mit seinenRehposten nach
wie vor in die Hühnervölker hinein und traf, trotz des Flinten
tausches,ebensowenig,wie vor dem,während Winterfeld mit dem
angeblich aus Versehen behexten Gewehr hier und da einen
Treffer erzielte, welchen e

r

selbstverständlich mit zahlreichen
Neckereienbegleitete, die seinen lieben Freund immer wütender

und hitziger machten. Ich habe lange nicht so gelacht, wie an

diesemdenkwürdigen Vormittage. Schließlich thaten mir meine
Rebhühner leid, denn der Hauptzweck, eine regelrechteJagd abzu
halten, war unter diesenUmständen immerhin ein verfehlter. Da
auch die Mittagzeit herannahte, so drängte ich zum Schluß und
wir brachen endlich die Jagd ab.

-

Das Resultat derselbenwurde natürlich zu Hause, wie das

ja immer Sitte ist, überaus lebhaft besprochen, wobei der über
seinen ungewöhnlichen Jagderfolg ganz glücklicheWinterfeld nicht
verfehlte,denganz niedergeschlagenenund stillgewordenenSommer
feld in seinerArt nachKräften zu trösten. Seine Trostesworte
aber wirkten bei demselbenwie bittere Arzenei und e

r

verbat sich
dieselbenschließlich.
„Höre endlich auf und sagemir lieber, wo du deine Pa

tronen her hast“, platzte e
r

endlich heraus; denn daß Winterfeld
nicht die von ihm fabrizierten Rehpostenpatronen benutzt hatte,

war ihm längst klar geworden.
„Ah, pfeift der Wind aus die Luke?“ lachte der Gefragte.

„Das is
t

sehr einfach, mein Jugendfreund, – meine Hühner
patronen sind schonzwei Jahre alt und ich traute ihnen nicht
mehr recht, weshalb ich mir von Ferschkes Vorrat andere er
beten hatte. Du siehst,das war klug von mir.“
„Und deine alten Patronen, was is

t

aus denen geworden?“
„Oh, die alten Patronen, die scheinstdu aus Versehen be

nutzt zu haben, lieber Junge,“ erwiederte Winterfeld lachend.
„Da muß der Deibel dreinschlagen!“ schrieder Angeführte,

lief hinaus und brachte eine Patrone, welche er aufschnitt und
aus welcher eine Anzahl Rehposten herausfielen.
„Na, so "was kriechtim Busche nicht "rum“, jubelteWinter

feld, „nun geht der schonmit Rehposten auf die Hühnerjagd!
Ja, alter Freund, nun wirst du doch endlich einsehen, daß du
nochviel zu lernen hat und daß ich dir über bin. Wenn du
mich anführen willst, mußt du früher aufstehen,– aber darum
keineFeindschaft nicht!“ -
Ich hatte meine liebe Not, die alten Freunde endlich zu

beruhigen und namentlich den angeführten Sommerfeld, der
doch nur in die eigene, seinemFreunde gegrabene Grube hinein
gefallen war, zu trösten, indem ich ihm baldige Revanche ver
sprach. Bei einer kühlen Pfirsichbowle versöhnten sichdie ewig
kriegslustigen Herren wieder, und als si

e

schließlichgegen Abend
zur Bahn zurückfuhren, hörte ich si

e

noch lange auf dem Wege
dahin debattieren und den Fall besprechen.
Beide haben sich noch oft geneckt, daß aber Sommerfeld

je wieder ein Gewehr behext hat, habe ich nicht gehört.



Dr. theol. Julius Wiesmann,
Generalsuperintendentvon Westfalen.

Den beidengroßen Theologen,derenBild wir in unsererNr. 45
brachten, reihenwir in besondersdankbaremGedenkeneinen Mann
desKirchenregimentesan, der zugleichvon Anfang an unseremBlatt
besondersnahe gestandenhat, den GeneralsuperintendentDr. theol.
Wiesmann in ä in Westfalen.
Geborenam19. Juni 1811in Hattingena./R, als der Sohn einer

dort seitlangeansässigenGewerkerfamilie,wuchser unterreichenlitterari
schenundkünstlerischenAnregungenheran. Später besuchteerdasdamals
in hoher Blüte stehendeGymnasium in Düsseldorf, und widmetesich

- dann, da die Liebe zu
Christus schonfrüh im
elterlichenHausegeweckt
undgepflegtwordenwar,
demStudium derTheo
logie. In Bonn konn
ten ihm freilich die da
maligenProfessorennur
weniggenügen,deshalb
zog er nachBerlin, wo
er besondersdemgerade
in einer vollstenBlüte
stehendenOberhofpredi
gerStrauß nahetratund
von ihmneueAnregun
genempfing.Nachglän
zendbestandenentheolo
gischenPrüfungen ging
er als Gehilfezu einem
älterenBruder, der da
malsPfarrer in Lennep
war; beideBrüder ahn
ten, als si

e

einträchtig
aneinerGemeindewirk
ten, nicht,daß si

e

einst
berufenseinwürden, in

seltenerbrüderlicherGe
meinschaftals General
superintendentendie so

engverbundenenKirchen
der Rheinprovinz und Westfalensviele Jahre zu leiten.
Julius Wiesmann blieb nur kurzeZeit in Lennep. Schon im

Jahre 1837 rief den kaum Sechsundzwanzigjährigeneine einstimmige
Wahl der Gemeindevertretung a

n

dieWiese-Georgs-Gemeindeder alten
Stadt Soest. Hier füllte sichdie ziemlichverödeteKirche bald wieder,
und die zerfahreneGemeinde schloßsicheng um ihren Pastor. Das
Wiesepfarrhausward eineZufluchtsstättefür alle Bedrängtenund Be
kümmerten,ein Band herzinnigstenVertrauens knüpftesich so fest,daß
auchspäter,als Wiesmann lange schon in Münster war, die Gemeinde

in unverminderterLiebe ihm verbundenblieb. Aber nicht auf seine
Gemeindeblieb seineThätigkeit beschränkt.Eine von ihm getragene
Pastoralkonferenz,damals noch in der Art wenig bekannt,schloßbald
die Geistlichender Synode zu gemeinsamemWirken zusammen; alle
Differenzender verschiedenartigenGeister wußte e

r

leichtzu begleichen.
Bald erblühten, auch von
innereMission, die bis dahin noch wenig in der Synode gepflegt
wordenwaren; die SoesterMissionsfeste,bald in der Stadt, bald auf
demLande in schattigenEichenkämpengefeiert,waren die ersten in der
dortigenGegend; ein von ihm gegründetesStift für verwahrlosteMäd
chenwar fast die erstechristlicheLiebesanstaltWestfalens,das von ihm
ins Leben gerufene, noch heutebestehendeSoester Sonntagsblatt das
erstederartigeBlatt in derProvinz. –Wie sehr er sichbinnen kurzem
das allgemeineVertrauen erworbenhatte und wie sehr seineTüchtigkeit
auchnachandererSeite anerkanntwurde, bewies seineWahl zumVor
sitzendenderStadtverordneten;aber auchnachandererSeite hin erwies
sichseineThatkraft. Die im spätgotischenStile wunderbarkühn erbaute
Wiesenkirche(Sta Maria in pratis) fand e

r in einemfast trümmerhaften
Zustande. Man kümmertesichdamals wenig um Kirchenrenovationen.
Wiesmanns in Düsseldorf für Kunst und künstlerische“ gewecktesAuge erkannteaber bald die Großartigkeit des demBau zu

Grunde liegendenPlanes. Wie jedoch die Mittel für die Herstellung
undVollendungder großenKirchebeschaffen?Da führteim Jahre 1839,
auf einer ReisedurchWestfalen,der Weg den damaligenKronprinzen,
späterenKönig Friedrich Wilhelm IV, nachSoest. Mit kunstsinnigem
Blick musterte e

r

die SoesterKirchen, die nochheuteZeugender ein
stigenGröße undBlüte der Stadt sind.Mit Entzückenstand er zumal

in den weitenHallen der Wiesenkirche.Die beweglichen,ebensokunst
verständigen,wie von warmerLiebezu seinerGemeindeund demHause
Gottes getragenenWorte des jungen Pfarrers steigertendas Interesse
des Prinzen. Eine huldvolle Zusage erfolgte. Aber nun sollte der
spätereKönig westfälischeZähigkeitkennenlernen!Unermüdetdurch alle
Schwierigkeiten,Verzögerungen,VerdrießlichkeitenbetriebWiesmanndie
Ausführung der königlichenZusage. Immer mehr steigertensichdie
Kostender Restauration; oft genug schiendie Geldquellezu versiegen;
abermit immer neuenBitten "e Wiesmann sie wiederzu öffnen,
denn der König konntedem „kleinenBettler von Soest“, wie e
r

ihn
scherzendnannte, seinebeweglichenBitten nicht abschlagen.So wuchs
der innere und äußereAusbau in die Höhe; in pietätvollsterWeise

D.Julius Wiesmann.

ihm ins Leben gerufen, äußere und

-'

gewährtedann unser Kaiser die Mittel zur letztenVollendung. Ein
wunderbarerPrachtbau erhob sichnun auf Grund des ursprünglichen,
wiederaufgefundenenPlanes, und demPfarrer von Wiese-Georgwurde
als Generalsuperintendentnochdie Erfüllung des sehnlichstenWunsches,
seinegeliebteWiesenkirchenochselbstvollendetzu sehen;ihreEinweihung
am Geburtstagedes hocheligenKönigs im Jahre 1882 bildetefast den
Schluß einer oberhirtlichenWirksamkeit.
Eine solchereichgesegneteThätigkeitkonntenichtverborgenbleiben.

Bei einer 1853 vakant werdendenStelle im Konsistorium in Münster
berief ihn das Vertrauen des Königs dorthin.
InMünster begannfür ihn in GemeinschaftgleichgesinnterMänner,

wie Hammerschmidtund Smend eine neue, bald sich in unerwarteter
Weise ausdehnendeThätigkeit. Schon im Jahre 1857 starb nämlich
der damaligeGeneralsuperintendentGraeber, und gegendas Erwarten
vielerwurdeWiesmannzu seinemNachfolgerundzugleichzum Präsiden
tendes Konsistoriumsberufen.
Es war ein gerade in jenen Tagen besondersschwierigesAmt,

das damit auf seineSchultern gelegtwar. Stellte die konfessionelle
Mischung der Provinz, wo Minden, Ravensberg strenglutherisch,die
GrafschaftMark mehrvon uniertemTypus, Tecklenburgund das Sie
generLand strengreformiert sind, schonimmer große Anforderungen

a
n

die Weisheit und Umsichtder Kirchenleitung, so in jenen Jahren

in besonderemMaße. Die Wogen der konfessionellenStrömungen
gingenhoch;fast schieneineSpaltung unvermeidlich. Dennochgelang

e
s

der Weisheit und Mäßigung des neuenGeneralsuperintendenten,
dieWogen zu besänftigen, ja sogarüberdie trennendenDifferenzendas
Band brüderlicherLiebefesterals zuvor zu knüpfenund eine einmütige
gesegneteArbeit zu sichern.
Daß Wiesmann der rechteMann an der rechtenStelle war, be

währte sichauch in seinerganzenVerwaltung. Er war ein Feind jeder
büreaukratischenKirchenleitung.WennwohlKollegenihregroße,Nummern
zahl“ erwähnten, rühmte e

r

sichgern seinergeringen. Statt weit
läufigerKorrespondenzentrat e

r gern überall persönlichein und selten
ohnedengewünschtenErfolg. Unter seinerLeitung ordnetensichoft die
verwickeltstenSachen, z.B.AbtrennungneuerGemeinden,Gründung neuer
Pfarrstellen, in überraschendschnellerWeisezu allseitigerBefriedigung.
Und an schwierigenVerhältnissen fehlte e

s

nicht. Die außer
ordentlich schnell aufblühendenGemeinden in den Industriebezirken
Westfalensforderten neueKirchen und Pfarrsysteme;die immer zahl
reicherinfolge Fluktuierung der Bevölkerung sichbildendenDiaspora
gemeindenPflege und Hilfe, um zu

'',
Schule und geistlicher

Bedienung zu gelangen; das hin und her auftauchendeSektenwesen
schonendeBehandlung. In weitgehendsterWeisegelang es Wiesmann,
diesenAnforderungengerechtzu werden; mehr als achtzigKirchen und
Kapellenteils neu, teils restauriert,wurdenvon ihm geweiht,einegroße
Anzahl neuerPfarrsystemegegründet,unddasSektenwesen in Schranken
gehalten. Die zahlreichenWerke innerer Mission in der Provinz ver
dankenseinerAnregung zum größten Teil ihre Entstehung. Von ihm
ging der Gedankeaus zur Gründung einerAnstalt für arme Epilep
tische, als westfälischeErgänzung der RheinischenIdiotenanstalt in

M'Gladbach; von ihm der Plan eines westfälischenDiakonissenhauses
mehr nachlutherischerArt undvor allemzur Ausbildung vonGemeinde
schwestern;sein scharferBlick erkannte in dem erst seit kurzemvon
Paris in die Heimat zurückgekehrtenPastor von Bodelschwinghden
geeignetenLeiter der neu gegründetenAnstalten Bethel und Sarepta

in Bielefeld, und seinHerz freute sichdankbarder unter ihm so wunder
bar erblühendenStätten der Barmherzigkeit;ebensoverdankendieAsyle

in Enger und Lippspringe ihm ihre Entstehung.– Daß er auch ein
eifrigerFörderer der äußerenMission war, bedarfkaumder''in denSitzungenderRheinischenMissionsdeputationlegtemanregelmäßig

in seine' die Leitung der oft so schwierigenVerhandlungen.
Immer aber lag die Hauptkraft und der Hauptnerv seinerThätig

keit in seinempersönlichenVerhältnis zu denihm unterstelltenPastoren.
Was das Wiese-Pfarrhaus in Soest für seineGemeinde, wurde die
Generalsuperintendentur in Münster seinerProvinzialgemeinde.
So trug ihn aber auchnichtbloß dasVertrauen' Provinzial

kirche; auf den Generalsynodenwurde e
r

bald der Mann des allge
meinenVertrauens, auchhiermittenim Hin- undHerwogenderParteien
nur auf dasEine bedacht,das Reich seinesHerrn und seineteureevan
gelischeKirche bauenzu helfen.
In besonderserhebenderWeise fand die allgemeineVerehrung

Ausdruckbei der Feier seinesfünfundzwanzigjährigenJubiläums als
Generalsuperintendent.Von allenSeiten strömtenam 9

.

Februar 1882
DankesbriefeundGaben ihm zu, die Provinzialkircheaberwußte ihren
Oberhirtennichtbesser zu ehren, als in der Darbringung einerWies
mannstiftungvon 40 000 Mark, die der Jubilar, einemlange in der
Stille gehegtenWunsche entsprechend,sofort zur stillenverborgenen
Linderung der Not der Pfarrwitwen undWaisenbestimmte.Die Zinsen
dieserStiftung zu verteilen war die letzteArbeit einesFeierabends.
Und der Feierabend nach so langer, gesegneterWirksamkeitwar

Krank von Karlsbad, wo e
r ' alljährlich Stärkung

and, zurückgekehrt,erbat e
r

im Gefühl der nun brechendenKraft seine
Emeritierung. Sie wurde ihm iner: Weise.Eine schwereLeidenszeitfolgte, aber keineKlage kamüber eine
Lippen. „Wunderschön!Wunderschön!“waren seineletztenWorte in

schwerster,fast unerträglicherLeidensstunde. Der Herr ließ seinen
treuenKnecht schonhier etwas schauenvon der zukünftigenHerrlichkeit.
So ging er am 11. Juli d. J. gegenMitternacht sanft und selighin
über. Sein Gedächtniswird in einer teurenKirche, die ihn so lange
als ihren Oberhirtenverehrte,fortleben.
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Ein Gang durch das alte Babylon.
Von Professor Dr. Friedrich Delitzsch.

(Schluß)

Gleich allen hervorragenden Gebäuden is
t

auch Essagila auf
einem riesigen Unterbau von Ziegeln errichtet. Durch diese auf
Bergquader gegründeten, künstlichaufgeschüttetenund ummauerten
Terraffen entging man nicht allein dem Bereich der Uberschwem
mung, sondern erhob sich zugleich über die Fieberlüfte wie über
die Mückenschwärme, welchedie Flußufer heimsuchen. Auf der
Höhe dieser weiten Terraffen, zu welchenbreite Treppen empor
führten, fühlte man schonkühlere Lüfte. Auf einer solchen hohen
und geräumigen Terraffe stand auch das uralte Heiligtum Baby
lons, Eagila, der Tempel des „Götterherren“ Merodach und
seinerGemahlin Zerbanit. Ein wunderbarer Tempel nicht allein
wegen eines verehrungswürdigen Alters, sondernzugleich wegen
seiner äußeren Pracht und der in seinenSchatzkammern auf
bewahrten Kostbarkeiten aller Art. Innerhalb eines weiten Vor

- hofs mit goldenen Altären erhebt sichder jäulengetragene Bau.
Seine beiden Eingänge, das sogenannte„Prachtthor“ und das
„Ezida-Thor“, welch letztereszugleich eine herrlich ausgeschmückte
Kapelle des Gottes Nebo, des Sohnes Merodachs, enthält, strah
len von Gold, während die Wände des Tempels in Marmor und
Alabaster erglänzen. Vor allem aber war das Allerheiligste, des
Gottes Merodach eigensteWohnung, das Göttergemach Ekua, mit
verschwenderischesterPracht ausgestattet:die Wände aus gediege

nemGold, als Bedachung die schönstenCedern vom Libanon, mit
Gold überzogen und auf den unteren Flächen mit funkelnden
Juwelen besetzt– so hatte Nebukadnezar eines Gottes Gemach
„sonnengleichstrahlend“ gemacht. Auch die Tempelgefäße Eagilas
sindeitel gediegenGold, und unermeßlich schierdie Schätze, welche
von alters her die Könige Babyloniens wie auch Affyriens dem
Stadtgott von Babylon und seinerGemahlin geschenktund welche
die Priesterschaft Bels sorgfältig hütet. Insonderheit war es

Nebukadnezar, welcher die Schatzkammern Eagilas überreichlich
bedachte:Silber und Gold und Erz, Cedernholz, Edelsteine und
Perlen und Wohlgerüche, „die Erzeugniffe der Berge, den Reich
tum der Meere, die Beute aller Völker“ hatte er in ihm nieder
gelegt, auch die heiligen Tempelgerätschaften des Tempels zu

Jerusalem seinemGotte Merodach als Geschenkdargebracht. Reiche
Opfer wurden tagtäglich vor und im Tempel dargebracht, an
Stieren, Schafen, Gazellen, dazu Trankopfer an Wein „zahllos
gleich Wafferströmen“, und vor allem aus Nebukadnezars Palast
wanderten tagaus tagein große Naturallieferungen a

n

Fischen
undVögeln, Milch und Honig,Ol und seltenstenWeinsorten hin
über in die Hände Merodachs und seiner Priester, teils geboten
durch göttliche Satzung, teils als freiwillige Gaben. Und von
einer vielköpfigenPriesterschar erklangen in Esagilas weitenHallen
die Lobgesänge auf Merodach, den oberstender Götter, den barm
herzigen, der die Sünden vergibt, den Auferwecker der Toten.
Besonderer Pomp ward natürlich bei hohenFesten entfaltet,

sonderlich beim Feste des Jahresanfangs, zu welchem von nah
und fern die Bewohner Babyloniens nach der Hauptstadt hinein
strömten. Da wurde Merodachs Bild, desgleichen das seines
Sohnes Nebo auf prächtigen, „gleich den Sternen des Himmels“
von Edelsteinen glänzenden Götterschiffen in feierlicher Prozession
durch Babylon getragen und zwar auf einer hierzu besonders
angelegtenFeststraße. Nabopolaffar hatte diesen Prozessionsweg

herzurichten angefangen. Er nahm seinen Ausgang bei einem
Heiligtume innerhalb des Tempelkomplexes von Eagila, „die
glänzende Wohnung“ oder „das Allerheiligste der Geschicke“
genannt, in welchem nach babylonischemGlauben die Schicksals
götter am 8

.

und am 11.Tage des erstenMonats sichvorNebo,
demKönig Himmels und der Erde, versammeln und in anbeten
der Stellung aus seinemMunde die Geschickedes Jahres, der
Zukunft vernehmen. Von dort aus hatte Nabopolaffar die Fest
straße bis zum ninischen Thore geführt, und Nebukadnezar hatte

si
e

dann noch weiter längs der Mauer hingeführt vom „Glanz
thor“ bis zum Thor Nana-sakipat-tebesa und von da aus mittelst
einer breiten Brücke über den Ostkanal von Babylon hinaus. Es

is
t

die Straße, die wir betraten beim Beginn unsererWanderung.
Um den Vorhof von Essagila gruppiert sicheine kleineStadt

von Priesterwohnungen und andern Tempelgebäuden, teils zur
XX. Jahrgang.50. s.

-

Unterkunft für die große, in viele Klaffen zerfallende Priesterschaft
Bels, teils zur Aufbewahrung des Tempelarchivs und der Tempel
schätzebestimmt. Hier wohnen die eigentlichenPriester des Bel,

denen das Opfern, das Singen, die Bewachung des Tempel
gebäudes obliegt, weiter die Gelehrtenorden der Chaldäer, die
ebenfalls ihr eigenes Quartier haben und Ansehen und Vorteile
einerPriesterkastegenießen, die Astronomen, Astrologen, Kalender
macher, die Historiographen und Tempelarchivare, endlich die
Magier, welche sich im Besitz von allerlei Mitteln gegen die
Wirkungen der bösenGeister wähnen, Träume deutenund Merodach

zu ihrem Spezialgott haben. Eigentliche Arzte gab e
s in Baby

lonien nicht. Wohl kannten und gebrauchten die Magier auch
eigentliche Arzneimittel, z.B. bei Augenkrankheiten, aber im
großen und ganzen waren e

s

doch stets die Zauberformeln,

Amulette und allerhand symbolische, geheimnisvolle Gebräuche,

mit denen si
e

die Dämonen der Krankheit auszutreiben suchten.
In so großem Ansehen sichindes die Magier beim Volke zu er

halten wußten, wie ja schonihrName si
e

als die „hochangesehenen“
charakterisiert, so hatte sichdoch daneben noch eine eigentümliche

Volksitte herausgebildet, welche in der Erfahrung den besten
Arzt sah. Es war nämlich Brauch, alle mit einer schwereren
Krankheit Behafteten auf den Marktplatz zu bringen, damit die
jenigen, welche an einer ähnlichen Krankheit gelitten oder andere
daran hatten leiden sehen,das Mittel angeben könnten, wodurch

si
e

selbst oder ihre Bekannten Genesung gefunden. Still an
einem solchenKranken vorüberzugehen, war verboten – das
mindestewar, ihn zu fragen, was ihm fehle. Natürlich waren
die Priester auch im Besitz der Schreibkunst, und so befinden sich
denn innerhalb der Mauern Eagilas auch die Priesterschulen, in

welchendie jungen, für den Priesterstand bestimmtenBabylonier

in „Schrift und Sprache der Chaldäer“ unterwiesen werden.
Nördlich von Eagila auf ebendiesemweiten „Babelsplatz“

und ebenfalls vom Euphrat auf der einen Seite bespült, lag nun
aber weiter der Königspalast, ziemlich den Mittelpunkt der Stadt
bildend. Der Palast, welchen Nabopolaffar sicherbaut und mit
einer großen und starkenUmfaffungsmauer umgeben hatte, war
schonzu Nebukadnezars Zeit der Restaurierung bedürftig gewor
den, indem das Fundament infolge von Hochwaffer da und dort
nachgegebenhatte. Nebukadnezar aber, vor allen übrigen baby
lonischen Königen voll besonderer Fürsorge für Babylon, die
Stadt Merodachs, hatte den Verfall nicht allein wiederhergestellt,
den Palast neugegründet und „gebirgsgleich“ hoch aufgeführt,
sondern auch noch erweitert und ihn dann angefüllt mit der Beute
seinerFeinde. Auch dieser Königspalast is
t

natürlich auf einer
hohen Terraffe erbaut. Aber während Eagila aus einemHaupt
gebäude besteht, um welches sich dann die Priesterwohnungen
hinziehen, bildet der Palast an sicheine kleine Stadt, indem sich
um zahlreiche Höfe zahllose Gemächer und Galerien gruppieren.
Die Wände der mehr langen als breiten Zimmer und Korridore
sind teils mit Alabaster bekleidet, teils bestehen si

e

aus schön
glasiertenZiegeln, die bald mit blauer, roter, dunkelgelber, weißer
oder schwarzer Farbe einfach bemalt, bald mit Arabesken oder
mit, nachFarbe wie Zeichnung wohlgelungenen Darstellungen aus
dem Jagd- und Kriegsleben des Königs versehen sind. Inner
halb dieses ausgedehntenKönigspalastes oder, wie das Volk von
Babylon gleich beffer sagt, innerhalb dieser „Palaststadt“, wohnt
von einemglänzenden, unterwürfigen Hofstaateumgeben, Nebukad
nezar, der König der Könige, der König von Babylon, der Hehre,
Erhabene, der Verehrer Merodachs, der Liebling Nebos, der
unter Merodachs besonderemSchutzeGezeugte, der tagtäglich um
Eagilas und Ezidas Wohlfahrt Besorgte, der „treue Hirte der
Menschheit“, dessen Zepter ganz Vorderasien bis hinab nach
Agypten und a

n

die Grenzen. Athiopiens sichgebeugt. Hier, in

der „Wohnung der Freude und des Jubels“, jammelten sichalle
Völker, und durch die von riesigen menschenköpfigenStierkoloffen
bewachtenPrachtthore des Palastes, deren cederneThürflügel mit
Bronze überzogen waren, nahte sich demütig die „Menschheit“
dem allmächtigen König, ihren schweren Tribut darzubringen.
Aber noch andere Könige wohnen innerhalb der hohen Palast
mauern– inKerkernacht schmachtend.Zwei von diesen sind uns
wohl bekannt: die beiden Judäerkönige Jojachin, der schließlich
noch begnadigt werden sollte, und Zedekia, dieser unglücklichste
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König aus dem Hause Davids, dessen letztes, was er hienieden
sah, die Abschlachtung seiner Kinder gewesen, worauf ihn selbst
das glühende Eisen in die Nacht der Verzweiflung dahingab.
Es is

t

von alters her ein eigentümlicher Charakterzug der
orientalischen Völker, daß der Nachfolger eine Unternehmung
seines Vorgängers in der Regel nicht fortsetzt, sondern etwas
Neues anfängt. Noch heutekannman dies nicht nur bei Regenten,
sondern auch bei anderen reichenLeuten und hohen Beamten be
obachten. Was der Vorgänger mit dem größten Aufwand be
gonnen hat, bleibt unvollendet liegen und zerfällt. So bauten
sichdie Perserkönige auf der Burg zu Susa jeder seine eigene
Wohnung und Schatzkammer, und ebenso war es Brauch bei
Affyrern und Babyloniern. Wir können uns jetzt, nachdemdie as
syrischenPaläste ausgegraben sind, auchnicht sehrdarüber wundern.

Die großen Hallen waren geschmücktmit den Darstellungen der
Thaten ihres Erbauers, und die Fußböden verkündeten in langen
Inschriften nur einen Ruhm–wie hätte in einem solchenPalast
der Nachfolger wohnen und die demütigen Huldigungen fremder

Völker entgegennehmenkönnen! So wollte auch Nebukadnezar
seinenbesonderenPalast zur Verherrlichung seines Ruhmes und
zur Unsterblichkeit eines Namens sich erbauen. Er hätte dies
auchunfern des Palastes seinesVaters leicht gekonnt: dehnte sich
dochnoch weithin nordwärts zwischen Euphrat und Imgur-Bel
der große Babelsplatz. Aber auf diesemPlatze den neuen Palast
aufzuführen, hinderte den König seineFrömmigkeit. Denn der
Platz gehörte Eagila, dem Gotte Merodach und dessenPriester
schaft zu eigen. Die Anpflanzungen diesesGötterhains aber auch
nur teilweise zu verletzen und niederzuschlagen, die ihn durch
ziehendenKanäle und Wafferleitungen zu verstopfen, konnte sich
Nebukadnezar nimmer entschließen, „da die Furcht Merodachs,
seinesHerrn, wohnte in seinemHerzen“. So beschloßdenn der
König, jenseits dieses Platzes einen Palast für seineMajestät zu

bauen, und zwar einenPalast, der nicht so sehr durch einenUm
fang und seineStärke, als durch die Neuheit des Gedankens und
die Genialität und Pracht einer Ausführung zu imponieren be
stimmtwar, diesen Zweck aber auch völlig erfüllte: galt er doch
auchden Griechen als eines der Wunderwerke derWelt! Draußen

a
n

der Nordwesteckeder Mauer Imgur-Bel, wo er schon früher
zum FlankenschutzeEsagilas und Babylons zwei hohe Schanzen
oder Wälle aus Asphalt und gebrannten Backsteinenaufgemauert
hatte, dort, zwischen diesen in die Waffertiefe gegründeten und
zum Himmel emporragenden Wällen, ließ Nebukadnezar einen
neuen Wunderbau auftürmen. Es war ein terrassenförmiger
Bau, auf dessenhöchsterSpitze der, wie es scheint, aus leichtem
Material erbaute Königspalast sicherhob, bedacht mit mächtigen
Gebirgscedern und Cypreffen von auserlesener Pracht, die Thür
flügel aus wohlriechenden Holzarten gebildet, mit Elfenbein aus
gelegt und eingefaßt von Silber und Gold, die Spitze des Pa
lastes in weißemMarmor weithin über das Land hin erglänzend.
Auf den durch Treppen miteinander verbundenenTerraffen selbst
aber waren Bäume und Sträucher gepflanzt, die hohlen und mit
Erde gefüllten Pfeiler vermochtendie Wurzeln der größten Bäume

zu faffen, und große Wafferwerke, die mit dem Euphrat in Ver
bindung standen,führten das zur Bewäfferung des Gartens wie
zum Speisen der Springbrunnen nötigeWaffer empor. Nebukad
nezars Gemahlin, eine medischePrinzessin, hatte sichdieseGärten
gewünscht,um in der babylonischen Tiefebene einen Anblick ähn
lich den Bergen und Parkanlagen ihrer Heimat zu haben, und
der babylonischeKönig hatte– ein zweites Wunder – den
„zum Staunen der Menschheit verschwenderischausgestatteten“

Bau binnen fünfzehn Tagen aus der Erde gezaubert!
Hier auf diesen luftigen Höhen voll Zauberpracht wird es

a
n

der Zeit sein, etwas auszuruhen von unserer ermüdenden
Wanderung. Zu unsernFüßen breitet sich in schierendloserWeite

d
ie große Stadt, die „Stadt des Lebens“, über deren geschäftiges,

ruheloses Treiben die Riesenbauten derMauern und des Palastes
schweigendund majestätischemporragen, Siegesdenkmäler erbaut
von der Hand der geschlagenenFeinde. Unmittelbar unter uns

dehnt sichder große, wohlgepflegte Park von Eagila, aus dessen
Grün zunächstder Palast Nabopolaffars und weiterhin hinter ihm
die Zinnen von Eagila emporragen, beide auf der Westseite sich
spiegelnd in dem ruhig dahinfließenden Euphrat, belebtvon vielen

Hunderten von Schiffen, deren Masten weit hinab einen neuen

Wald bilden. Unterhalb Eagilas aber erblickenwir die von Ne
bukadnezar erbaute große Euphratbrücke, von Pfeilern aus
gehauenenSteinen getragen, ebenfalls ein Denkmal unendlicher
Mühe und Kunst. Und jenseits des Stromes, nach Südwesten
hin, taucht in wundervoller Klarheit die Etagenpyramide von
Borsippa am Horizonte auf. Und so weit sonstdas Auge reicht,

links und rechtsvom Euphrat, nachNord und Süd, überall Häuser
und Höfe, reichbepflanzteGefilde und Palmenhaine, Städte und

Dörfer – ja, hier begreift sich's, daß Nebukadnezar auf seinem
Königspalast umherwandelnd ausrief: „Ist das nicht die große
Babel, die ich erbaut habe zum Königssitz in der Macht meiner
Stärke und zur Ehre meiner Majestät?!“
Auch wir sind überwältigt von der Größe und Pracht der

Königsstadt, wie für die Ewigkeit gebaut! Die Stadt sieht so

lustig und froh, so rein und sonnenhell– und doch,wie schreck
lich war ihr Anblick erst achtzig Jahre zuvor! Es war damals,
als Samasumukin, welchen sein Bruder Asurbanipal, der Sarda
napal der Griechen, zum Vizekönig von Babylon eingesetzthatte,

sichtreulos wider einen Bruder empört und bei dem tiefen Haß,
welcher alle vorderasiatischen Völker gegen Ninewes gransames
Zepter beseelte, nicht allein die Babylonier auf seine Seite ge
bracht, sondern auch die Araber, Elamiten, Aramäer zu einer
großenLiga gegenAsurbanipal vereint hatte. Ein unselig"Wagnis!
Denn undurchdringlich legte das affyrische Heer eiserne Reifen
um die Städte Sippar, Kutha, Borsippa und Babel, welche ihre
Thore verschloffen und sich in Kampfbereitschaft gesetzthatten.
Zwar Babylons Mauern, Imgur-Bel und Nimitti-Bel hielten
stand, aber innerhalb der Thore gingen die Dämonen des Hungers,

der Pest, der Verzweiflung von Straße zu Straße, von Haus zu

Haus. Söhne und Töchter wurden geschlachtet,vor dem Fleisch
der eigenenKinder schreckteman nicht zurück. Samasumukin selbst
gab sichfreiwillig den Flammentod, während die, welcheihn zumAb
fall verführt hatten, zu feig waren, ein Gleiches zu thun, dafür aber
um so furchtbarereStrafe erlitten: d

ie ergaben sichdem affyrischen
König, aber diesergab ihnen keinenPardon. Sie wurden lebendig
zerstückeltund ihre Gliedmaßen den Hunden, Schakalen, Geiern,
Adlern, den Vögeln des Himmels und den Fischen des Waffers
zumFraß hingeworfen. Einen entsetzlichenAnblick bot die „Stadt
des Lebens“: hier lagen Stierkoloffe, die Hüter der Eingänge der
Paläste und Tempel, zerschmettertamBoden, in ihren Trümmern von
den affyrischen Soldaten als Schlachtbänkebenützt; dort sperrten
die Leichen der an Pest und Hunger Gestorbenen Straßen und
Plätze, Hunden und Schakalen eine willkommene Beute. Und
laffen wir unsern Blick noch weiter zurückschweifen,als in dieses
Jahr 647, in welchem so grausiges GeschickBabylon betraf, so

findenwir nur 42 Jahre vorher schierdas Endgericht über die
Stadt hereinbrechen. Immer und immer wieder hatte Merodach
baladan,mit Elam im Bunde, gegenden affyrischenKönig Sanherib
sich aufgelehnt, und keine noch so blutige Niederlage vermochte
die Babylonier zum Ablaffen vom Streit zu bewegen. Mit
furchtbarsterEnergie verwüstete Sanherib das Land, aber unaus
löschlich loderten die Flammen des Haffes und der Empörung

fort. So kannte denn schließlichSanheribs Zorn keine Grenzen
mehr, e

r zog 690 abermals gegen Babel und zerstörte es von
Grund aus. Kein Haus blieb unversehrt, vom Fundament bis
zur Bedachung blieb kein Stein auf dem andern, die ganze Stadt
wurde mit Feuer verbrannt, Mauer undWall und Türme wurden
samt und sonders eingeriffen und in den Kanal Arachtu geworfen,

ja selbstdie Tempel wurden nicht verschont, so daß die Götter
und Göttinnen, die darin wohnten, zum Himmel emporstiegen.

Durch Babylons Ruinen aber ließ der assyrischeSieger Wasser
gräben ziehen, um die Stätte für immer unter Waffer zu be
graben oder, wie e

r

selbst in seinenAnnalen sagt, um nochgrößer,
denn einstdie Sintflut that, der Stadt Zerstörung zu machen.Wer
hätte damals geahnt, daß kaum ein Jahrhundert später die Stadt
wieder zu solcherBlüte entfaltet werden sollte, ja zu einer Blüte
glanzvoller denn je zuvor! Während aber so unserBlick räumlich
und zeitlich in die Ferne schweift,tritt vor unser geistiges Auge
jeneKönigin, welche mehr denn ein halbes Jahrtausend vor den
eben genannten affyrischen Eroberern regierte und der ersten
feindlichen Invasion von seiten des jungen affyrischen Staates
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siegreichbegegnete,jene Königin, die allein von den babylonischen

Herrschern aller Zeiten sichden Ruhm erworben hat, auch über
die Affyrer geherrschtzu haben, die Königin, nach welcher spätere
Geschlechter die Gärten benannt haben, in deren Schatten
wir ebenjetzt weilen – die sagenumrankteKönigin Semiramis.
Und abermals mehr denn ein Jahrtausend früher tritt vor unser
geistigesAuge die lichte Gestalt des Königs Hammurabi, welcher,

ebensogroß als Kriegsheld wie als klug sorgender Vater seines
Vaterlandes, den größten Monarchen der Erde beigezählt zu
werden verdient. So eröffnet sichuns von Babylons nördlichstem
Wunderbau eine Perspektive rückwärts in der Geschichte der
Menschheit, wie si

e

noch vor wenigen Jahren selbst von den
Kühnsten nicht geahnt worden ist.
Ich könnte meine Leser hier oben ausgeruht von der Wan

derung durch das alteBabylon entlaffen. Aber ich würde meiner
Führerschaft doch nicht vollständig gewaltet haben, würde ich die
jenigen, welche mir bis hierher gefolgt sind, nicht noch für ganz
kurzeZeit südwestwärts hinüberführen nach Babylons Schwester
stadt Borsippa, von den Alten wiederholt trotz seiner eigenen
Ummauerung mit zu Babylon selbstgerechnet. Und in der That
bilden beide Städte äußerlich einen Häuserkomplex, indem die
ganze zwei Stunden betragendeStrecke zwischendem Euphratufer

bei Babylon und zwischen Borsippa mit Häusern, Gehöften und
Gärten ununterbrochen bedecktist. Ich hätte meine Leser auf
demWege dahin gern noch unterhalten von mancheninteressanten
Gebräuchen der Babylonier, sonderlich von einem, den Herodot
als den „weitesten“ und als „ein schönesGesetz“ bezeichnet,
nämlich daß e

s

niemandem verstattet ist, seineTochter einem be
liebigen Mann zu geben. Vielmehr werden jährlich einmal in

jeder Stadt, in jedem Dorfe die heiratsfähigen Jungfrauen zu
sammengebracht,worauf der Herold vor der herumstehenden
Männerschar eineJungfrau nach der andern zum Kauf ausbietet.
Zuerst kommen die schönsten a

n

die Reihe, und wenn diese von
den sich überbietenden reichen Babyloniern um hohe Summen
erstanden sind, empfangen die Leute vom gemeinen Volk eben
diesesGeld, um mit diesen die weniger schönenund häßlichen
Jungfrauen zu erstehen. Auf diese Weise bringen die schönen
Mädchen die häßlichen und mißgestalteten a

n

den Mann. Ich
würde weiter gern ein Wort erzählt haben über das Verhältnis
der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern: wehe dem
Kinde, das seinemVater den Gehorsam aufkündigt– es wird
gebrandmarkt und als Sklave betrachtet; doppelt und dreifach
wehe dem Kinde, das seineMutter verachtet– gebrandmarkt
wird e

s ausgestoßen aus dem Hause, aus der Stadt. Indes
wir müffen eilen: schon fallen die letztenStrahlen der unter
gehenden Sonne auf die marmornen Zinnen der Tempel in

Borsippa und weben, Netzeund Fallstricke legend,die gespenstischen

Dämonen geheimnisvoll über Steppe und Wüste. So führe ic
h

denn auch meine Leser nicht erst durch die Straßen der Stadt,

welche etwa ein Viertel so groß is
t

wie die „City“ von Babylon,
wir verweilen auch nicht bei den vielen großen und kleinen Tem
peln, a

n

welchen das wohlummauerte Borsippa gleichfalls so reich
ist, sondern wir gehen sofort zu auf Borsippas größtes und be
rühmtestesHeiligtum, den Tempel Ezida, das „ewige Haus“ des
Gottes Nebo, der die Aufsicht führt über die Gesamtheit Himmels
und der Erde und auf seine ewige Tafel alles schreibt,was da
gethanwird im Himmel und auf der Erde. Zwei Altäre stehen

im Vorhof des Tempels: ein goldener Altar, auf welchem noch
milchsaugendeTiere geopfertwerden, und ein größerer, auf welchem
ausgewachsenes Kleinvieh geopfert und Weihrauch verbrannt
wird.

Das Heiligtum hat eherne Thore und bildet ein Viereck,
jede Seite zwei Stadien lang. Gleich Eagila is

t

auch Ezida
mit ausgesuchtesterPracht ausgestattet und reich a

n Opfergaben

und Tempelschätzen. Die Cedernbedachungder Götterkammer is
t

mit Gold überzogen, die ihres Thores mit Silber bekleidet, in

der Kammer selbst aber steht die große Bildsäule des Gottes,

sitzendund ganz von Gold, neben ihr ein großer goldener Tisch,
ein goldener Stuhl und ein goldener Fußschemel, alles zusammen
aus 800 Talenten Gold hergestellt. Das Wunderbarste aber
diesesganzen Tempelgebäudes is
t

der in einerMitte sicherhebende
Tempelturm: auf einem gewaltigen Unterbau von Bergquadern,

ein Stadium lang wie breit, erheben sich siebensichimmer ver
jüngendeTerraffen: e

s

is
t

der Tempel der siebenSphären Himmels
und der Erde d

. i. der siebenPlaneten, jede Etage einem derselben
geweiht und, wie man annimmt, mit der dem betreffendenPla
neten eigenenFarbe geschmückt:während die unteren Etagen mit
schwarzen,weißen, orangefarbenen, blauen, scharlachrotenZiegeln
belegtwaren, waren die obersten,Mond und Sonne geweihten,
mit Silber- und Goldplatten überzogen. Jahrhunderte hindurch
war der Bau, welcher noch jetzt die imposantesteRuine des ganzen
Landes darstellt, unvollendet geblieben und gewährte außerdem,

durch Unwetter hart mitgenommen,das Bild eines durch göttliche
Hand zerstörten Riesenwerkes. Aber Nebukadnezar hatte auch
diesenBau zu Ende geführt. Wir ersteigenihn auf der Treppe,
welchevon außen rings um alle siebenTürme her angebracht is

t,

und betreten, nachdemwir halbwegs auf Ruhesitzen ein wenig
geruht, die oberstePlateform, in welcher abermals ein Tempel
sichbefindet, ohneGötterbild, nur mit wohlgebettetemLager nebst
einem goldenen Tische daneben, der Gottheit harrend, die sich
dort niederlaffen will.
Es is

t

Abend geworden. Drüben in nicht allzuweiter Ent
fernung wird es auf Dächern und Straßen der Stadt des Lebens
stiller und stiller, und die Flügel der Nacht hüllen die Stadt ein
nebst ihren gigantischenBauten. Wir lassen Babel dahin sinken

in die Nacht der Vergangenheit, die Nacht der Jahrhunderte,
welchevon all seiner stolzenPracht und Herrlichkeit nichts übrig
gelaffen haben als drei mächtigeTrümmerhügel, auf deren aller
jüngsterDurchforschungdurch dengefeiertenenglischenArchäologen

Hormuzd Rajijam, in Verbindung mit der Keilschriftliteratur
und den Nachrichten der Griechen, das Bild beruht, welches ic

h

hier zum erstenmal vom alten Babylon zu entwerfengesuchthabe.
Indessen, wir laffen Babylons irdische Schatten: stehenwir doch
hier oben auf Borsippas himmelanstrebendemTurm, über uns
das dunkele Himmelszelt, wunderbar strahlend im Sternenglanz.

So erglänzte es damals, wie heute, über Nebukadnezars Palast,
und nochdrei Jahrtausende früher, als die babylonischenPriester
zuerst anfingen die Sterne zu beobachtenund mit der Grund
legung der Astronomie unvergängliche Verdienste sich erwarben.
Noch heute stehenwir in vielen Dingen, weit mehr Dingen als
wir uns bewußt sind, unter direktem Einfluß der Babylonier.
Wenn wir den Kreis in 360 Grade teilen, den Tag in 24
Stunden zu 60 Minuten, wenn wir siebenWochentage zählen
und si

e

nach den Planeten benennen, wenn wir die scheinbare
Sonnenbahn nach den Bildern des Tierkreises einteilen, wenn
wir von den Sternbildern des Wagen, des Bär c. reden, so

folgen wir in alle dem dem Vorgang der Babylonier. Ja, so

manche religiöse Ideen und Erzählungen, welche wir bislang
für spezifischisraelitisch, alttestamentlichgehalten haben, finden
sich jetzt auf viele Jahrhunderte älteren babylonischen Thon
tafeln wieder. Und wenn wir den siebentenTag als Ruhetag
ausondern, so geht diese segensreicheInstitution gar auf baby
lonischenAberglauben zurück.
Von alters her schiedendie Babylonier den siebentenTag,

den auch d
ie „Sabbat“ nannten, aus der Reihe der übrigen

Tage aus als den Tag, an welchem kein Werk geschehensolle,
als den Tag, wie eine Inschrift besagt, an welchem keingebrate
nes Fleisch gegessenwerden soll, an welchemder König keinen
weißen Leibrock anziehen, keinen Wagen besteigen, nicht Recht
sprechen, a

n

welchemnicht einmal dem Kranken durch den Magier
Hilfe gebrachtwerden soll. Alles dies deshalb nicht, weil die
Sieben, die Zahl der sieben bösen Geister, als böse, als Un
glückszahlgilt, ebendeshalb und allein deshalb sollte auch, wie
wir jetztwissen, am siebentenTag keineArbeit gethan werden, weil

si
e

doch nur von Unglück begleitet seinwürde.
In „ein fernes Land und in einenochfernere Zeit“ wollte ich

meine Leser führen. Ja wohl, ein fernes Land! Und doch nicht

so fern, die gleichen Sternbilder über uns wie über Babylon –
nicht eine Spanne im Universum. Ja freilich, eine gar ferne
Zeit, getrennt durch Jahrtausende, wie wir Menschen nun einmal
die Zeit nach unseren zehn Fingern berechnen, nach Jahrzehnten,
Jahrhunderten, Jahrtausenden – und doch nicht eine Spanne
im Lichte der Ewigkeit, ein leicht überschaubarer Raum in der
Geschichteder Menschheit.



|W|

|

- - - -

Die Rettung der amerikanischen Nordpolfahrer.

Von G. C. Seibert in New York.

Der eigentlicheVeranlasser der Greelyschen Expedition is
t

der bekannteNordpolfahrer Karl Weyprecht. Er war der An
sicht, daß einzelne Entdeckungsfahrten heutzutage wenig Wert
und kein rechtesZiel haben, wenn si

e

nicht zugleich von plan
mäßig angestelltenBeobachtungen und Forschungen in dem durch
reistenGebiet begleitet sind, e

r schlug daher die Errichtung
mehrerer Polarstationen vor. Aufdiesen solltenzum Zwecke
einer genaueren Erforschung der meteorologischen,geographischen

und physikalischenVerhältniffe der in der Nordpolarzone gelegenen
Gebiete längere Zeit hindurch (mindestens ein Jahr) andauernde
Beobachtungen angestellt werden.

Die verschiedenenPolargegenden wurden zu diesemZwecke
unter verschiedeneNationen verteilt, und den Vereinigten Staaten
war die Aufgabe geworden, a

n

der Lady Franklin-Bucht eine
Beobachtungsstation zu errichten. Der Punkt liegt sehr weit
nördlich und is

t

sehr schwer zu erreichen. Es ist daher nicht zu

verwundern, daß die übrigen, von anderen Ländern abgesandten
Expeditionen in der Richtung der ihnen zugewiesenenBeobach
tungsstationen viel eher erfolgreich gewesen sind. Mit der Leitung
der amerikanischenExpedition wurde Leutnant A.W.Greely vom
fünften Kavallerieregiment, ein thatkräftiger, kühner und dabei
sehr intelligenter Offizier, betraut. Derselbe erhielt im April
1881 seine Instruktion und brach dann sofort nach St. Johns
auf, wo ein Kontrakt mit den Eigentümern des „Proteus“, eines
für den Polardienst geeignetenFahrzeuges, abgeschlossenwurde,

wonach der „Proteus“ die Mannschaft von St.Johns aufNeu
fundland aus nach einemPunkte an der Küste bringen sollte, von
wo si
e

die Reise bis zu ihrem Bestimmungsort zu Lande fortsetzen

LeutnantGreely, dergeretteteNordpolfahrer.NachderPhotographievonC. Harlow.

sollte. Mitte Mai brachen die für die Expe
dition angeworbenenLeute von Baltimore nach
St. Johns auf, wo si

e

sichdemLeutnant Greely

anschlossen.Die Gesellschaft bestand, nachdem
Dr. O. Pavy für die Stelle eines Assistenz
arztes und außerdem die Eskimos Jans Ed
ward und F.Th. Christiansen gewonnenwaren,

imganzen aus fünfundzwanzig Personen. Am

7
. Juli 1881 stachder „Proteus“, mit der

Expedition an Bord, von St. Johns in See.
Das Schiff erreichte den Discovery-Hafen,
wo Leutnant Greely sein Lager aufzuschlagen

beschloß. Man ging sofort vor Anker und be
gann mit Löschung der Fracht und der Vor
räte, während die Zimmerleute sich daran
machten, einHaus zu errichten. An dem näm
lichen Tage wurden vierzehn Biamochen er
legt, und man lud Proviant für volle zwei
Jahre aus. Das Haus erhielt Doppelwände
und maß 61 bei 21 Fuß. Außer dem Pro
viant wurden etwa 140 Tonnen Kohlen nach
der Station gebracht und man nannte dieselbe
„Fort Conger“ zu Ehren des Senators

Expedition verdient gemachthatte. FortCon
ger liegt an der Ostküste von Grinnell-Land
im Norden der Lady Franklin-Bai, und zwar
weiter nördlich, als dasWinterquartier irgend
einer arktischenExpedition. Die Küste südlich
von der Station is

t

wild und steil und aufwe
nigstens dreihundert Meilen unbewohnt. Die
nächsteAnsiedelung is

t

die der Etah-Eskimos an
der andern Seite von Smith's Sund, etwazwei
hundertMeilen südlichvon Fort Conger. Hier
wurden Leutnant Greely und seine mutigen
Begleiter vom „Proteus“, der am 18. August
wieder nach St. Johns zurückfuhr, ihrem
Schicksal überlassen, und von dieser Zeit an

hat man denn auch nichts wieder von der
Expedition gehört– bis auf den Tag, wel

- - - cher uns die Kunde von der Rettung der
Uberlebendenbrachte.
Weil Jahr auf Jahr verging, ohne daß man von Greely

und seinenGefährten etwas vernahm, so begann man um d
ie be

sorgt zu werden. Umdie Verschollenen aufzusuchenund zu retten,
wurden nach einander drei Hilfsexpeditionen ausgesandt.
Die 1882 und 1883 abgesandtenExpeditionen vermochten

nicht bis zu den verschollenen Nordpolfahrern vorzudringen, so

mußte man denn an eine dritte Expedition denken. Wiederum
ging ein Winter hin. Von Greely und seinenGefährten drang
keineKunde aus denEisregionen zu uns. Sie waren und blieben
verschollen. Doch ward noch ein Rettungsversuch gemacht. Eng
land schenktezum Zwecke eines solchen in nobler Weise unserer
Regierung das festeSchiff „Alert“, wodurch es seineTeilnahme

a
n

der Sache bekundete und unsere Regierung zu neuem Eifer
anregte. Drei Schiffe sollten diesmal die gefahrvolle Fahrt nach
demNordpol unternehmen, die „Thetis“, ein Walfischfahrer,
der von unserer Regierung zum Zweckeder Nordpolfahrt gekauft
wurde, der „Bär“, ein für den Robbenfang gebautes Dampf
schiff und das von England empfangeneSchiff „Alert“. Kom
mander Schley solltedie Expedition befehligen. Mit den besten
Wünschen der ganzen amerikanischenNation fuhren die drei
Schiffe nach dem Eismeere ab. Mit bangen Erwartungen sah
man der erstenKunde von ihnen entgegen.

Was war unterdessen aus Greely und seinen Gefährten
geworden?

Nachdem auch der dritte Sommer hingegangen, ohne
daß in Fort Conger eine Ersatzexpedition eingetroffen war, ent
schloß sichLeutnant Greely die Rückreise nach Süden bis zum
Smithfunde per Boot anzutreten. Im August 1883 wurde die
Station aufgelöst und mit sämtlichenInstrumenten, Aufzeichnungen

undVorräten aufgebrochen,die Fortschritte waren aber nur lang

Conger von Michigan, welcher sich um die



gelesen, als die Retter anlangten. Zu beiden
Seiten von ihm lagen Sterbende: auf der einen
der armeEllison, ein Deutscher,mit steifgefro- |
renenGliedern, auf der andernMoritzConnell
in seinemSchlafsackvor Hunger langsam in den |
Tod sinkend. Nur vier Männer, der Sergeant |Brainard, die Soldaten Lang und Fredericks |
und der Hospitalstewart Beiderbach, einDeut
scher,aus Waldeckgebürtig, waren nochimstande |
auf den Beinen zu stehen. Sofort ward den |
Armen ein wenig Milchpunsch gegeben. Das |
belebte si

e

sichtlich. Wie floffen nun aber ihre |

Freudenthränen! Sie umarmtenund küßtenihre |

Retter und wollten si
e

gar nicht loslaffen. Dann |

aber baten, flehten, jammerten si
e

wieder um |

etwas zu effen. Jetzt kamen nun auchKapi- |

tän Schley, Doktor Emory und der Ingenieur |

Reynolds von dem„Bär“ herbei und brachten
Milchpunsch,warmen Fleischthee,Kleider und an-
deres Notwendige. Alle feste Nahrung ward |

denHungernden versagt, si
e

würde ihnen gescha

det haben. Nachdem die Armen ein wenig er
quickt und belebt worden waren, trugen die

starkenMänner des„Bär“ und der inzwischenher-
beigekommenen„Thetis“ si

e

a
n Bord der Schiffe,

„Was ihre Augen sahen.“ NachamerikanischenQuellen. wo si
e

aufs bestegepflegt und versorgt wurden.
Alle waren furchtbar elend,weil halb verhungert.

sam, so daß man endlich vorzog, die Boote im Stich zu laffen und
mit einer Eisscholle langsam nach Süden zu treiben. Am 21.
Oktober wurde ein permanentes Lager bei Kap Sabine errichtet
und neun Monate fristeten die fünfundzwanzig Leute hier ihr
Dasein von den geringen Vorräten, die si

e

selbstgerettet hatten
oder welche si

e

in alten Niederlagen der englischenNordpolexpe
dition unter Nares auffanden. Endlich bildeten gekochtesSee
hundsfell, Moos und Garnelen die einzigen Nahrungsmittel.

Achtundvierzig Stunden späterwären si
e

wahrscheinlich alle un
rettbar verloren gewesen.

Nachdem die noch Lebenden geborgen, wurden die Toten
aufgesucht. Elf von ihnen lagen steifgefrorenunfern des Zeltes,
mit Schnee und Eis bedeckt. Der zuletzt gestorbene Soldat
R. Schneider, auch ein Deutscher, aus Chemnitz in Sachsen
gebürtig, lag in einem Schlafsack fast vor dem Zelte. Seine
Kameraden waren zu schwachgewesen, ihn weiter fortzuschaffen.
Auch die zwölf Toten wurden an Bord der Schiffe gebracht und
dann die Rückfahrt angetreten, nachdemfestgestelltworden war,

daß fünf andere Tote von Wind und Flut ins Meer hinaus
geführt worden seien. Es war am 22. Juni abends zwischen
siebenund neunUhr, als die Rettung stattfand. Die Sonne schien |

hell, e
swar aber bitterkalt und ein heftiger Wind wehte, während

die Geretteten an Bord der Schiffe gebracht wurden.
Wenn überhaupt „leben“ soviel wie „leiden“ heißt, was |

heißt dann erst das Leben am Nordpol! Wahrlich gegen das
Leben in jenen Eisregionen is
t

das Leben hier, wo draußen die
Bäume grünen und die Blumen blühen, eitel Freude und Wonne.
Fürwahr, wer wie Greely Jahr und Tag in den Regionen des
ewigen Eises gewesen ist, der muß im Standesein, sicheine Vor

Als diese zu Ende waren, schauten si
e

dem Tode ins Auge.

| Kehren wir nun zu der Rettungsexpedition zurück. Alles ab

| suchenddrang sie nachNorden hin vor. Bei Creyvort Island wur
den Mannschaften ausgeschickt,um nach Spuren von Greely zu

suchen. Der Leutnant Taun fand auf dem höchstenGipfel von
Creyvort Island die erste Spur von den Vermißten. Es war
die am 26. Oktober 1883 daselbst angebrachteNotiz, daß Greely
und seineKolonie in der Mitte zwischenKap Sabine und Cocked
Hat Island ein Lager errichtet und bezogenhätten, daß si

e

nur
nochLebensmittel auf vierzig Tage besäßen,zwar alle nochwohl,
aber in großer Not seien. Als Leutnant Taun die Botschaft zum
Schiffe brachte, ging Kapitän Schley mit dem „Bär“ selbstvor
wärts. Die „Thetis“ folgte. Das kleineDampfboot des „Bär“

| erreichteGreelys Lager zuerst. Wie wunder

| bar mag den Sterbenden im Zelt zu Mute
gewesen sein, als si

e

den Ton der Dampf
pfeife hörten, der ihnen verkündete, daß die

Stunde ihrer Rettung gekommen! Im Ster

| ben aber waren die wenigen Ubriggebliebenen
wirklich begriffen. Von fünfundzwanzig Mann

| waren nur sieben noch übrig und einer von
den sieben,der Korporal Joseph Ellison lag
mit erfrorenen Händen und Füßen am Boden

und wimmerte wie ein Sterbender. Welch e
in

Anblick bot sichden Männerndar, die in dem

kleinen Dampfboot gelandet waren, als si
e

sich nun zum Zelt durchgehauenhatten. Was
sahen sie? Sie erstarrten fast vor Schrecken.
Die noch Lebenden waren am Verhungern.
Der Leutnant Greely konnte nur noch eben
kriechen; stehen und gehen aber nicht mehr.
Wie war er verändert! Sein Bart war lang,

sein Haar desgleichen, seine Augen tief ein
gesunken, e

r

selbstzum Skelett abgezehrt. In
Pelz gekleidet, eine rotwollene gestrickteBe

| deckungauf dem Kopfe und die Brille auf der
----------------- -
ebendenausdemZeltnachderDampfbarkasse.

Nase, hatte e
r

ebendas Gebet für Sterbende
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stellung von den Regionen ewiger Gottesferne und ewigen Todes
zu machen. Was haben diese Nordpolfahrer doch aushalten
müffen!

Während die Geretteten an Bord der „Thetis“ aus den
arktischenRegionen südwärts fuhren, gab Leutnant Greely eine
eingehendeBeschreibung von dem Leben, welches er mit seinen
Gefährten in dem von ihnen hergerichtetenLager geführt, eineBe
schreibung,welche seineZuhörer aufs tiefste erschütterteund doch
nur einen schwachenEinblick in die Leiden und Entbehrungen
gewähren konnte, von welchen die Teilnehmer an der Expedition
heimgesuchtwurden. Im Verlaufe seiner Erzählung sagteLeut
nant Greely: „Nachdem wir uns über einen Ort für das Lager
anKap Sabine entschiedenhatten, begannenwir mit demBau eines
Hauses, das uns gegen die Strenge des Winters schützensollte.
Steine wurden gesammelt und zu Mauern aufgetürmt, die einen
Raum von 25zu 17Fuß einschloffen. Als First verwendetenwir
einBootdesWalfischfahrers „Neptune“, welcheswir aufder Insel
Starknecht fanden; den übrigen Teil des Daches stelltenwir aus
Segeltuch her, welches durch Felsstücke auf den Mauern festge
halten wurde. Bis zu den „Dachrinnen“, die sichetwa fünf Fuß
über demBoden befanden, häuften wirSchnee auf, um den Wind
abzuhalten, und diese elendeHütte war unsereZufluchtsstätte vom
1. November bis gegenMitte Mai. Das Innere der Hütte war
so niedrig, daßdie Leute kaumaufrecht in derselben sitzenkonnten.
Während unserer Rückreise von Fort Conger mußten wir mit
unserem Feuerungsmaterial äußerst sparsam umgehen, und so
lange wir uns in dem Lager befanden, hatten wir von diesem
Artikel eigentlich nie mehr, als zum Kochen der Speisen nötig
war, so daß wir während des langen entsetzlichenWinters keine
anderenMittel hatten, uns zu erwärmen, als unsereKleider und
Schlafsäcke. Es wurde aus Sparsamkeitsrücksichtennur zweimal
täglich gekocht, und dabei entwickeltesichein solcherRauch, daß
wir die von dem Feuer ausströmende Wärme kaum noch als
eine Wohlthat empfanden. Zu Zeiten drohte der Rauch uns zu
ersticken,und wir mußten dann die Hütte verlaffen, um überhaupt
nur atmen zu können.
geschnitten,die zu verwendendeMenge sorgfältig abgeschätzt,und
das Feuer wurde dann so angezündet, daß möglichst wenig von
der zum Kochen unserer Speisen nötigen Hitze verloren ging.

Freilich mußte ein beträchtlicherTeil der Hitze dazu aufgewendet
werden, Eis und Schnee zu schmelzen, damit wir Kaffee und
Thee bereiten konnten. Viel erspartenwir, indem wir über dem
Feuer einen trichterförmigen Deckel anbrachten,über dessenengem,

nach oben gekehrtemEnde der Kessel hing. Während der ganzen

Dauer unseres Aufenthaltes im Eismeer brauchten wir salziges
Waffer, wobei es ein Wunder war, daß nur einer von unseren
Leuten vom Skorbut befallen wurde; und auch bei ihm trat die
Krankheit nur in milder Form auf. Licht lieferte uns eine elende
Eskimolampe, deren Docht mit Seehundsfett getränkt war. Nur
ein Mann zur Zeit konnte an derselben lesen, sodaß ein förm
liches Ablösen stattfinden mußte. Der Inhalt unserer Bücher
und Zeitungen wurde so oft laut vorgelesen, daß wir denselben
zuletzt fast auswendig wußten. Die Sonne verschwand Ende
Oktober und kam erstMitte Februar wieder zum Vorschein. Die
einzige Nachricht, welche uns während dieser langen Zeit von der
Außenwelt zukam,erhieltenwir aus einzelnenTeilen von Zeitungen,
die in einer mit Zitronen gefüllten Kiste gefunden wurden. Diese
Kiste kam vom Dampfer „Proteus“ ehe derselbe vom Eis zer
malmt wurde. Wir trocknetendiesePapiere und hoben si

e

sorg
fältig auf, so daß si

e

jeder von uns lesen konnte, so oft e
r

ein
Vergnügen daran fand. Die Zitronen waren in ihrem gefrornen
Zustande gut erhalten und waren für die Leute von unschätzbarem
Werte. Jeden Sonntag erhielt jedes Mitglied der Expedition
eineViertelzitrone. Brot und Fleisch wurden täglich, alle übrigen
Lebensmittel wurden Donnerstags ausgegeben. Sonntags wur
den die Rationen ein wenig reichlicher bemeffen. Zu Conger er
laubte ichjedem, der seinenGeburtstag feierte, selber einenSpeise

zettel zu bestimmen, und ich bestrebtemich auch, dieseGewohnheit
im Camp Clay beizubehalten, als die Not bereits mehr an uns
herangetretenwar. Es stellte sichdabei heraus, daß die geringste
Abweichung von der entsetzlichenEintönigkeit des Lebens, das
wir führten, von großem Einfluß auf den Gemütszustand der

Das Brennholz wurde in kleine Stücke

Leute war. Ein besonderes Vergnügen fanden manche darin,
schondamals zu bestimmen,was si

e

sichvorsetzenlassenwürden,

wenn Hilfe käme,und die einzelnenLiebhabereien derselbengingen

so weit auseinander, daß die Außerung der verschiedenenWünsche
uns oft zur Heiterkeit stimmte. Was noch besonders dazu bei
trug, den Mut der Leute aufrecht zu erhalten und ihre Gedanken
von den si

e

drückendenLeiden abzulenken, waren Erzählungen

und Vorträge, die jeden Tag geliefert wurden, und an welche sich

zu Zeiten recht lebhafte Diskussionen anschlossen. Unter allen
meinenGefährten war niemand größeren Versuchungen ausgesetzt
und bewies niemand eine größere Kraft, diesen Versuchungen zu

widerstehen, als Sergeant Brainard, welcher mit der Verteilung
der Rationen betraut war. Tagtäglich hatte er nochGelegenheit,
für seinenTeilmehr von den schnellzusammenschmelzendenLebens
mitteln zu nehmen,als ihm zukam, aber er widerstand nicht nur
dieser Versuchung, sondern e

r

muß sogar die einzelnen Rationen
noch etwas verkleinert haben; denn als der Frühling herankam,
waren noch wenigstens zwei Prozent mehr übrig, als man nach
gewissenhafter,vorher angestellterSchätzung hätteerwarten dürfen.
Blicke ich jetzt auf das zurück, was die Leute ausgehalten haben,

so begreife ich kaum, wie si
e

den Mut zum heroischenErtragen
fanden.“

Jeder der Nordpolfahrer hat natürlich eine besondereLeidens
geschichtedurchgemacht; keiner aber hat Schwereres erlitten als
der Deutsche, Korporal Joseph Ellison. Derselbe ward am

2
.

November 1883 mit drei anderen abgeschickt,um für die
Darbenden von Kap Isabella Fleisch zu holen, das im Jahre
1879 von Nares dort verstecktworden war. Das Wetter war
fürchterlich kalt und stürmisch; doch e

s galt, dem Hungertode zu

entrinnen. Darum machten sichdie vier Männer auf den Weg.
Es waren die Sergeanten Rice und Linn, der GemeineFredericks
und der Korporal Ellison. Sie hatten täglich nur vier Unzan
Fleisch und acht Unzen Brot, ein wenig Thee und Brandy zu

verzehren. Sie hatten einen Weg von sechzigMeilen zu machen;

e
s war fünfunddreißig Grad unter Null, der Wind schneidigscharf

und der Schnee weich. In vier Tagen erreichten sie das auf
gespeicherteFleisch. Auf demRückwegeklagteEllison über schreck
lichenDurst und aß Schnee, so sehr ihn auch die anderen warnten.
Seine Hände wurden dadurch naß und dem Erfrieren ausgesetzt,

seinMund ward voll Blasen und er ward sehr schwach. Als

si
e

auf dem Rückmarsch zu der Lagerstätte kamen, wo si
e

die
vorige Nacht geweilt, entdecktensie, daß Ellison auch seineFüße
erfroren hatte. Sie schnitten ihm die Stiefel von den Füßen,
rieben ihm Hände und Füße beständig und stecktenihn in den
Schlafsack. Des andern Morgens mußten si
e

weiter. Ellison
konntenicht ziehen helfen. Er mußte bald selbstgezogenwerden
und– sie ließen das Fleisch im Stich, um nur ihren kranken
Kameraden zu retten. So erreichten di

e

Eskimo Point, wo si
e

früher einmal kampiert hatten. Sie versuchtenaufs neue, durch
Reiben den Kreislauf des Blutes in den Armen und Beinen
Ellisons herzustellen. Es war vergeblich. Endlich brachten si

e
ihn zurück, aber seineHände und Füße blieben erfroren. Er
lebte noch, als die Retter kamen. Später wurden ihm Hände
und Füße amputiert; e

r

starb aber bald darnach.
Der gerettete Sergeant Julius R. Fredericks erzählt eine

traurige Geschichte über den am 6
. April d. J. erfolgten Tod

desPhotographen George Rice, einesäußerst munteren, gemüt
lichenMannes, der stetsdie anderen, wenn si

e

mutlos werden
wollten, aufzurichten und zu erheiternwußte. Rice und Fredericks
hatten sich erboten, nach der fünfundzwanzig Meilen entfernten
Stelle am Kap Isabella zu gehen und Fleisch zu holen. Sie
hatten einen Schlitten, ein Gewehr, eineAxt und dürftigen Pro
viant auf fünf Tage. Sie wanderten drei Tage, fanden aber
das Fleischverstecknicht. Der Sturm hatte, wie es schien,alles
hinweggefegt. Ohne Fleisch erlangt zu haben, mußten si

e

ihren
Rückweg antreten. Rice war todmüde. Schwäche befiel ihn. Er
mußte sicham Fuße eines Eisberges niedersetzen, um ein wenig

zu rasten. EinBlutsturz trat ein, und Rice sank in einenSchlaf,
aus dem e

r

nicht mehr erwachte. Sein Gefährte begrub ihn im
Eise und mußte nun allein den Rückweg fortsetzen. Nur mit
genauerNot entging er dem Schicksal eines Gefährten dadurch,
daß er, wenn e

r

müde wurde, in seinenSchlafsack kroch, ein
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wenig Brandy nahm und sichausruhte, aber nie etwas genoß,

während er den Schlitten zog. Als er endlichganz erschöpftins
Lager zurückkehrte, empfing ihn zwar die Freudenpost, daß ein
Bär erlegt sei, aber auch die Trauerkunde von dem mittlerweile
erfolgten Tode des Leutnants Lockwood und eines anderenMit
gliedes der Expedition.

Ein schwererSchlag war für die Kolonisten der Untergang
des treuen und starkenEskimo Christian. Er war der Versorger
der Kolonie. Unermüdlich fischteer und machte er aufSeehunde
Jagd, um sein und seiner Gefährten Leben zu fristen. So war
er in diesemFrühjahr wieder auf der Robbenjagd. In seinem
Eifer, eine Robbe zu fangen, trat er fehl und stürztezwischen
zwei Eisschollen hinein in die Tiefe des Meeres. Damit war
den Kolonisten auch diese Hilfsquelle abgeschnitten. Alles schien
sichnachund nachzu vereinigen, um si

e

dem unerbittlichenHunger
tode in die Arme zu treiben.
Als am 22. Juni die Rettung kam, lag der SoldatMaurice

Connell wirklich im Sterben. Er hörte nicht den Rettung ver
heißendenPfiff der Dampfpfeife. Als seineKameraden ihn auf
rüttelten und ihm sagten, die Rettung se

i

nahe, rief er: „Um
Gotteswillen, laßt mich in Frieden sterben!“ Ein Theelöffel
Brandy, der ihm eingeflößt ward, erweckteseineLebenskräfte.
Connell hätte nur noch wenige Stunden leben können; er war
der schwächsteunter den Uberlebenden. Connell erzählte, wie e

r

und seine Kameraden das Haar von ihren Robbenfellstiefeln
und -Röcken abbrannten, dieseKleidungsstücke in Streifen schnit
ten, ein Ragout daraus kochtenund e

s gierig verschlangen, bis
der Magen rebellierte und in einigen Fällen sichgroße Schwäche
einstellte. Der ganze Verdauungsapparat war zwölf bis achtzehn
Tage lang in solcherUnordnung, daß der Körper seinenFunktio
nen nicht nachkommenkonnte und sichBlutentleerungen und große

Schwäche einstellten. Es war äußerst schwierig, den Körper
warm zu halten. Es war Regel im Lager, niemand länger
als zwei Stunden schlafen zu lassen. Er wurde aufgerüttelt und
ihm befohlen, sich tüchtig zu schütteln und auf seineFüße und
Hände zu klopfen, um den Blutumlauf herzustellen. Dies war
unbedingt nötig, um Gefühllosigkeit und möglicherweiseden Tod

zu verhüten.
Nach dem Untergange des treuen Eskimo waren si

e

von
jetzt a

n

dem Hungertode verfallen, wenn nicht bald Rettung kam.
Von Seemoos, Garnelen und Streifen erweichtenSeehundsfelles
konnten si

e

nicht lange leben. Und so magerten si
e

denn immer
mehr a

b

und fiechtenlangsam, aber sicherdem Hungertode ent
gegen. Einer nach dem andern von ihnen fiel demselbenzur
Beute. So lange die Uberlebenden dazu im Standewaren, trugen

si
e

ihre toten Genossen eine Strecke von ihrer Eishütte weg und
verscharrten si

e

in Schnee und Eis. Den zuletzt am 19. Juni
gestorbenenSoldaten R. P. Schneider zu den übrigen toten Ge
fährten fortzutragen waren die wenigen Ubriggebliebenen nicht
mehr im Stande. Sie mußten den Toten in einem Schlafsack
vor ihrer Hütte liegen lassen. Gewiß, ein trostloseres, jammer
volleres Bild läßt sich kaum denken, als die wenigen halbver
hungerten, abgezehrten,hohläugigen, bleichenGestalten darboten,

die am Abend des 22. Juni von der Rettungsmannschaft auf
gefunden wurden. Es waren Sterbende im eigentlichsten
Sinne des Wortes.
Uber die Rettungsstunde selbst berichtet der Sergeant

Lang, ein Deutscher und zwar ein richtiger Blitzschwab, finte
mal e

r all den Jammer überlebt hat, er und Sergeant Brainard
seiendie ersten gewesen, welche den Pfiff der Dampfpfeife des
Rettungsboots hörten. Sie unterstützten sich gegenseitig beim
Herauskriechen aus dem Zelte. Als Lang aus dem Zelte, das
ein Sturm umgeweht hatte, ins Freie gelangt war, erhob er sich
unter großen Schwierigkeiten, und e

s gelang ihm, auf einen
Felsen zu klettern, von wo aus er den weitestenAusblick in jene
Gegend genießen konnte. Brainard ging ins Zelt zurück, Lang
verblieb aber auf dem Felsen und hielt nach jeder Richtung hin
scharfenAusguck. Endlich ward ihm ein ungewohnter Anblick

zu teil. Er erblickte in einer Entfernung von etwa einer Meile
einen großen schwarzenGegenstand, der anfänglich wie ein Felsen
aussah; Lang wußte aber, daß es in jener Richtung keineFelsen
gab. Plötzlich veränderte die Dampfbarkaffe ihren Kurs, und

Lang erkannte das Nahen der Retter. Er kletterte vom Felsen
herab, ging nach demLager und hielt die Stange mit der Flagge,
welche während eines Sturmes umgeweht worden war, etwa
zwei Minuten lang in die Höhe, bis die Kräfte ihn verließen
und die Flagge wieder auf den Boden geweht ward. Er ging
dann schwankendenGanges in der Richtung des kleinen Dampfers,
und in einigen Minuten schüttelten er und Kapitän Ash sich
die Hände.

-

Die Rückfahrt der Rettungsflottille mitden Toten und Leben
den der Greelyexpedition an Bord ging glücklich von statten.
Von St. Johns sandte Greely folgende Depesche nach

Washington: „Ich habeKopien von meteorologischen,astronomischen,
magnetischen, Flut-, Pendel- und anderen Beobachtungen ge
rettet, sowie das Pendel, AYale- und Standard-Thermometer.
Photographisches Papier, vierzig photographischeNegative, photo
graphische Abzüge, Eskimoreliquien und andere Dinge mußten
im Stiche gelaffen werden.“
Eine zweite DepescheGreelys a

n

General Hazen lautet:
„Zum erstenmale seitdrei Jahrhunderten muß England auf die
Ehre, am weitesten nördlich vorgedrungen zu sein, verzichten.
Leutnant Lockwood und Sergeant Brainard erreichten am 13.
Mai Lockwood Island, 83924“ Breite und 44'5“ Länge. Von
einem 2000 Fuß hoch gelegenen Punkte aus sahen si

e

gegen

Norden und Nordwesten keinLand, aber im Nordosten von Grön
land Kap Robert Lincoln, 83935“ Breite und 389 Länge.“ Die
übrigen geographischen Entdeckungen, von denen Greely spricht,

müssenwir hier übergehen, da si
e

ohne Karte nicht verständlich
sind. Die zweijährige Thätigkeit auf der Station, die Beobach
tungen, Forschungen und die Rückkehr nach Kap Sabine verliefen
ohne Verlust von Menschenleben, ohne Krankheit, ernstlichen
Unfall und sogar ohne schlimmeFrostbeulen. In Fort Conger
ereignete sichkein Fall von Skorbut, und im letztenWinter starb
bloß ein Mann an dieser Krankheit.
Die Freude im Lande über die Rettung der Nordpolfahrer

war eine allgemeine. In den Heimatsorten der Uberlebenden
rüsteteteman sich, si

e

bei ihrer Rückkehrfestlich zu empfangen.
Da Newburyport die Heimat Greelys ist, so machteman da An
staltenzu einem besondersgroßartigen festlichenEmpfange.
Die Königin von England telegraphierte unserm Präsiden

ten: „London, 21. Juli. An den Präsidenten der Vereinigten
Staaten, Washington. Die Königin wünscht dem Präsidenten
und dem Volk der Vereinigten Staaten von ganzemHerzen Glück

zu der Rettung Leutnant Greelys und der heldenmütigen Uber
lebendender Nordpolexpedition. Sie hofft, daß über die Leiden
den günstige Berichte einlaufen. Die Königin. Windsor-Castle.“
Ob die Expedition Greelys, die so viele kostbareMenschen

leben gekostet hat, eine dauernde Frucht von Bedeutung für
die Erforschung des Nordpols eingetragen hat, oder nicht, können
wir dermalen noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Wichtige
Beobachtungenwerden im hohen Norden wohlgemacht sein, den
noch scheintuns die Frucht mit den ungeheurenOpfern in keinem
Verhältnis zu stehen.
Eine sehr rosige Ansicht vom Erfolge der Expedition hegt

General Hazen. Er sagt: „Die von der Greelyexpedition ge
thane Arbeit übertrifft a

n Wichtigkeit, Vollständigkeit und Um
fang bei weitem alles, was von irgend sonst jemand in dieser
Beziehung erreicht wurde. Sie hat den Beweis geliefert, daß
der alte Glaube, das Leben in den Eisregionen sei notwendig
von gewissenKrankheiten, namentlich von Skorbut, begleitet, und
das Leben selbst se

i

durch die intensiveKälte fortwährend bedroht,

eine irrige ist. Es is
t

erwiesenworden, daß Menschen in jenen
Regionen auf eine beträchtlicheZeitdauer in vollständiger Gesund
heit leben können, wenn si

e

mit paffender Kleidung, mit geeigne

ter Nahrung reichlich versehen sind und wenn si
e

in einemgut
durchwärmtenHause vor der Kälte Zuflucht suchenkönnen. Obiges
wird durch die von Leutnant Ray zu Point Barrow gemachten
Erfahrungen bestätigt; e

r

hatte nämlich dort in einem Zeitraum
von zwei Jahren niemals einenMann auf der Krankenliste und
behauptete,der Dienst se

i

dort weniger gefährlich als in Florida.
Leutnant Greely hat während der zwei Jahre, die er in Lady
Franklin Bai zubrachte, thatsächlich alles erreicht,was ihm durch
seineSendung aufgetragen war, er hat gute Disziplin gehalten,
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unter den Mitgliedern der Expedition is

t

keine ernstlicheKrank- / und besonnenenLeute gar viele, welche diese so große Summen
heit ausgebrochenund hat sichkeineNot fühlbar gemacht; er hat - und so viele Menschen verschlingendenNordpolfahrten für absolut

si
e

alle in guter Gesundheit mit sämtlichen Instrumenten und unfruchtbare Unternehmungen halten. Was können si
e

am Ende
Papieren a

n

denOrt gebracht,wo seineVerantwortlichkeit endete. einbringen? Höchstens die Entdeckung, daß hinter einem Eisland
Diese Expedition hat auch die Frage der künftigen Nordpoler- noch e

in

Eismeer und hinter dem Eismeer noch Eisland liegt!
forschunggelöst, und wenn mit noch erhöhter Sorgfalt an geeig- Ja wenn das Eisland ein zweites Amerika voll frischen grünen
neten Orten Proviantniederlagen errichtet und Häuser gebaut - Lebens wäre! Aber so is

t

e
s nur todstarre Eiswüste. Darum

werden, so werden dadurch die Gefahren der Forschungen in Eis- | jagen auchwir: Genug des grausamen Spieles! Hinfort laßt
regionen beseitigtwerden.“ ruhn die Toten. Gebt Fleisch und Brot lieber den hungernden

Man sieht,der Chefdes Wetterbeobachtungsamtes schwärmt Armen, statt es hinfort noch in die Eisfelder der Polarländer zu

noch immer für Nordpolexpeditionen. Esgibt aberder verständigen - stecken.

In unserer Spielecke.
Schachaufgabevon V. Ariano, 3
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In den beidenfolgendenAufgaben lassen
sichdie leerenZwischenfelderder einzelnen
Flügel nachdem obigenMuster ausfüllen.

Erste Aufgabe.

Kleid
Weiß jetztmit demzweitenZuge Matt.

1
.

Auflösungender Rätsel undAufgaben in Nr. 49.
Dame spielaufgabe.

1. f4–e 5 1. d6–f 4

(schl. e 5
)

2
. f6–g 7 2. D c 3– h 8

(schl. g 7)

3. f4– d. 2
(schl. e 3

,

4. e 1– c 3 4. Dh8–b 2
(chl. d2) (schl. c 3

)
Man 5. a 1– c 3

Die obigeFigur läßt sichmit neunWörtern - (schl.Db:2) und gewinnt.
von je neun Buchstaben so ausfüllen, daß die

Zweite Aufgabe. 1
.

senkrechteMittelreihe gleichder wagerechtenlautet. Ameise R=250 Mark, K=190 Mark, G= 160 Mark.
Die letztereliefert also den mittlerenBuchstaben
- 2

.

Die Zahl 36.
für jedes der anderenachtWörter. 3

.

Das obersteWort nennt eine Oper von

3. f 2– e 3

– T- --
Richard Wagner, das zweite einen berühmten ", FL ACH s

italienischen' des XVI.' das PL U| R | A | L

dritteistderVorname einerdramatischenDichterin ", . - - - - - - - - - -

unseresJahrhunderts, das vierte der Vorname

-

AN Go RA
eineshervorragendendeutschenLyrikers, das fünfte TRUM PF
derVor- und Zuname eines bedeutendenRoman- - '' sw EG
schriftstellersund Dichters unsererZeit, das sechste / - - - -- --- -- - 'derVorname einesgroßen deutschenDichters,das P| AT ENT
siebentederTitel einesklassischendeutschenDramas, P A U L U s

das achtenennteinenausgezeichnetenKomponisten ' - - –und das neunte eineOper von Richard Wagner. K 0 SL IN

2

Fahl 4
. Viersilbige Scharade: Kaiserkrone.

-

- - - - Bilderrätsel:
Mit o kennstDu es als Marquis *) AusführlicheErklärungderMetamorphosensiehe: Achtung is
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Wie es kam.
Erzählungvon Margarethe von Eichendorff. Nachdruckverboten.
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11./VI.70.
(Fortsetzung)

Wir gerieten in einen kleinenStreit über dieWahl unseres
Ruheplatzes: Moritz stimmte für eine Bank unter den herab
hängenden Zweigen eines Kastanienbaumes, am äußersten Ende
des Gartens, während ich darauf bestand, die hübsche, offene
Veranda zu ersteigen, die an der einen Seite des Hauses ange
bracht war und von der man, wie ich geltend machte, sicherlich
die herrlichsteAussicht haben müsse. Meine Ansicht drang schließ
lich durch und als ich nun die Treppen der Veranda emporsprang,
sah ich, daß ich mich nicht getäuscht hatte, e

s

bot sichvon hier
aus, über die Bäume des Gartens hinweg, eine wahrhaft ent
zückendeFernsicht dem Auge dar.
„Kommen Sie, Moritz“, rief ich meinem, mir langsamer

folgenden Gefährten zu, „und sagenSie selbst, kann es wohl
etwas Schöneres geben?“

Moritz trat lächelnd zu mir. „Sehr schön, in der That“,
sagte e

r

nach einer kleinen Pause.
Aber dieses: „sehr schön“ hatte nichts weniger als enthu

siastischgeklungen und als ich mich nun nach ihm umwandte,
sah ich, daß Moritz meiner gepriesenen Aussicht keinen Blick
schenkte,sonderndaß ein Auge sichauf eineGruppe junger Leute
richtete, die gerade vor unserer Veranda an einem Tische Platz
genommenhatten und an denen ich nicht das geringsteInteressante

zu entdeckenvermochte.
„Aber wo sehenSie denn hin“, rief ich lachendaus, „liegen

denn dort unten im Garten die Dörfer, Thäler und Wälder, die
Sie bewundern sollten?“
Bei diesen ziemlich laut gesprochenenWorten drehten sich

einige der unten sitzendenjungen Männer um und blickten zu

uns herauf; Moritz trat hastig ein paar Schritte zurück:
„Setzen Sie sich,Eva!“ rief er mir halblaut zu.
„Warum denn?“ fragte ichziemlich erstaunt, indem ichdem

Zuruf doch unwillkürlich Folge leistete.
Aber Moritz gab mir keineAntwort und es kam mir vor,
XX. Jahrgang.51. s.

als sähe e
r verwirrt und erschrecktaus. „Sehen wir zu, daß

wir schnell von hier fortkommen“, sagte er
.

„Ja, warum denn?“ fragte ich wieder, denn vor wenigen
Minuten noch hatte mein Gefährte e

s

durchaus nicht so eilig ge
habt. „Wir sinddoch nicht hierher gekommen,um in einemGarten

zu sitzen,den wir bei Ihnen zu Hause wohl eben so schönhaben“,
entgegneteMoritz in etwas ungeduldigem Tone. „Ich halte es

für das beste,wir ersteigenmöglichst bald Ihren geliebten Berg,
Eva, und Sie führen mich dort nach Herzenslust herum; mag

e
s

hier noch so hübsch sein, oben is
t

e
s jedenfalls schöner.“

Dagegen hatte ich nun freilich nichts einzuwenden und als
derKellner uns das bestellteMahl brachte, beeilte ich mich damit
fertig zu werden. Unser langer Marsch hatte mir vortrefflichen
Appetit verschafft, und da mein Gefährte eine gute Laune, die
ihm so plötzlich und auf so unbegreiflicheWeise verloren gegangen
war, nach und nach zum Teil wiedergewann, so hätte unsere
Mahlzeit recht gemütlich werden können, wenn nicht Moritz bei
jedem lauteren Tone, bei jedem Lachen und vor allem bei jedem
Stuhlrücken unter uns, erschrockenzusammengefahren und für
einige Minuten verstummt wäre.
„Moritz, Sie benehmen sichdochgar zu sonderbar“, sagte

ich endlich, als ich meinenFreund längere Zeit hindurch beobachtet
hatte und gar nicht mehr aus ihm klug werden konnte, „was,
um alles in der Welt, haben die da unten Ihnen denn gethan,
daß Sie sichoffenbar vor ihnen fürchten?“
Moritz rückte unbehaglich auf einem Stuhle hin und her,

ohnemir Rede zu stehen. „Kommen Sie, Eva“, sagte er hastig.
Ja, ich war fertig und legte bereitwillig Meffer und Gabel

hin; da aber ließen sich eilige Schritte hören und einige der
jungen Leute, die ic

h

vorhin unten bemerkt hatte, sprangen die
Treppe zu uns herauf -

„Da sind sie!“ Fast stöhnendkamen diese Worte über Mo
ritzens Lippen. Er warf einen raschenBlick um sich,als über
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lege er im stillen, ob es für uns noch möglich sei, einen Flucht
versuch durchs Haus zu unternehmen, dazu war es jedoch schon
zu spät, und da auchMoritz dies einsehenmußte, sprang er von
seinemStuhle auf und den jungen Männern einige Schritte ent
gegengehend, stellte er sich so zwischen si

e

und mich, daß eine
Gestalt mich so viel als möglich verdeckte.
„Da haben wir's! Es war also richtig keineTäuschung und

dochwolltet ihr alle es mir nicht glauben, als ich ihn vorhin zu

erkennenmeinte“, rief der eine der neuen Ankömmlinge, indem

e
rMoritz von weitem die Hand entgegenstreckte,„da is
t

e
r ja,

der Verschollene, der treulose, wortbrüchige Freund!“
„Ja, da is

t er“, rief ein zweiter, „und nun beichte,Freund
chen,weshalb duunserRendezvous nicht einhieltet und der einzige
warst, der sichvon unserer lang besprochenenFußtour drückte!“
„Beichten!“ wiederholte der erste und trat so weit auf die

Seite, daß e
r mir gerade in das Gesicht sehenkonnte, „meint

ihr, daß er das noch nötig hat?“
„Nein, nein“, fiel der andere lachend ein, „er hat es nicht

nötig,–wir sehenund wir verstehen!“
Ich hörte alle dieseWorte, aber ohne ihren Sinn so recht

zu verstehenund so begriff ich auch nicht, warum Moritz, der sich

in diesemAugenblicke rasch nachmir umsah, ein Gesicht machte,
als ob er seinejungen Freunde, die sichdoch offenbar recht herz
lich freuten, ihn gefunden zu haben, am liebstenwieder die Treppe

hinunter geworfen hätte.
„Wie lange seid ihr unterwegs?“ fragte er si

e
.

„FünfTage; genau so lange, als wir es mit dir verabredet
hatten! Aber darf man dich vielleicht fragen, wie lange du schon
hier in interessanterZurückgezogenheit lebt, die ganze Urlaubs
zeit etwa?“ -

„Und wenn e
s

so wäre“, entgegneteMoritz, „was ginge
euchdas an!“
„Nichts, im Grunde genommen,da hast du recht“, erwiderte

der andere mit unveränderter Freundlichkeit, „genau so wenig“,
fügte e

r

mit etwas gedämpfter Stimme hinzu, aber nicht leise
genug, als daß ich nicht jedes Wort verstanden hätte, „genau so

wenig, wie jenes entzückende,geheimnisvolle Wesen, das du durch
allerlei geschickteManöver unseren Blicken zu entziehentrachtet.“
„O Don Juan, Don Juan, unverbesserlicher“, lachte einer

der anderen jungen Herrn.

„Handle nicht unfreundschaftlich,Moritz“, meinte der erste,
der mich immer nochdurch die Gläser eines elegantenPincenez
fixierte, halblaut, „thue uns den Gefallen und mache uns mit
demFräulein dort bekannt!“
„Nein, das werde ich nicht thun, verlaßt euchdarauf“, ent

gegneteMoritz heftig. „Ihr wißt nicht, wie die Sachen liegen,
aber ich sage euch, daß e

s

eine Keckheit, eine Unverschämtheit
wäre, wenn ihr euchder jungen Dame in diesemAugenblicke auf
drängen wolltet! Und wenn ihr mir jetzt einen rechtenGefallen
erweisenwollt“, fügte er wieder ruhiger hinzu, „so geht nun eurer
Wege; laßt eure Späße und laßt mich in Frieden!“
Ich hatte währenddeffen, da mir das Anstarren der jungen

Leute unbequem zu werden begann, meinen Platz verlaffen und
mich an das äußerste Ende der Veranda zurückgezogen; ich ach
tete auchgar nicht mehr auf das nun ganz leise und sehr eifrig
geführte Gespräch und wandte mich erstwieder um, als Moritz
mit raschen Schritten auf mich zukam, die anderen hatten die
Veranda verlaffen.

„Verzeihen Sie mir, Eva!“ sagteMoritz.
„Was denn?“ fragte ich ziemlich erstaunt.
„Daß ich Sie in diese Lage gebracht habe.“
Ich begriff nicht recht,von welcherLageMoritz sprach,denn

wenn e
r

die Anwesenheit der jungen Männer meinte, so schien
dieseihm selbstviel unangenehmergewesen zu sein, als wie mir.
„Die Herren, die heraufkamen, sind Bekannte von Ihnen“,

bemerkteich.
„Ja, leider“, seufzteMoritz, „es waren dieselben,mit denen

ich verabredet hatte, die letztenacht Tage meiner Urlaubszeit zu
zubringen; ein Marsch ins Blaue hinein, hieß unser damaliges
Reiseprogramm; e
s

is
t

ein böser Zufall, der si
e

gerade hierher,

in diese doch von Fremden gewiß verzweifelt wenig besuchte
Gegend führte.“

„Warum denn war Ihnen dieses Zusammentreffen so unan
genehm?“ fragte ich unbefangen.

Der junge Mann beugte sich zu mir nieder und sahmir
ins Gesicht, wie um sich zu überzeugen, ob es mir mit dieser
harmlosenFrage wirklich voller Ernst sei. „Um so besser,wenn

Sie es nicht ahnen“, entgegnete er dann, „und am Ende haben
Sie recht“, fügte er in heiterem Tone hinzu, „wir wollen uns
durch diesen Zwischenfall nicht die Laune und somit die ganze

Partie verderben laffen.“
Dieser Beschluß war nun in meinen Augen das einzigVer

nünftige und Zweckmäßige und fröhlich schwatzendverließen wir
die Veranda; aber während wir die Treppen hinabstiegen, ver
düsterte sichwieder Moritzens Gesicht, denn unten, am Fuße der
selben, standdie ganzeSchar der jungen Leute, in der offenbaren
Absicht, uns zu erwarten.
„Unverschämte!“ murmelte Moritz zwischenden Zähnen; er

legte meinen Arm in den einen und zog mich rasch an den uns
anstarrendenjungen Männern vorüber, ihre lustigen Zurufe kurz
und mürrisch erwidernd.
„Warum nur schauten si

e

alle so auf mich?“ fragte ich
meinen Begleiter, nachdemdieser mich eine ziemliche Strecke im
Sturmschritt und im tiefen Schweigen vorwärts gezogen hatte.
Moritz blickte zurück und als er sichüberzeugt hatte, daß

das Kurhaus schonweit hinter uns lag und niemand uns nach
kam,mäßigte e

r

seineGangart.
„Ja, warum nur“, wiederholte er meineFrage und sahmich

eigentümlich lächelnd an, „das möchteich wohl auch wissen, Eva!
Und noch etwas anderes möchte ich wissen“, fügte e

r

abbrechend
hinzu, „ob e

s wohl mehr als einen Weg geben mag, um hinauf
auf denBerg zu gelangen, denn ich bin gar nicht sicher, ob meine
liebenswürdigen Freunde nicht auf den Gedanken kommen, uns

zu folgen, und wenn Sie hier gut Bescheid wissen, Eva, so könn
tenwir, um ihnen zu entgehen,möglichstunbekannteWege wählen.“
Ich hatte gegen diesen Vorschlag gar nichts einzuwenden,

nur das Eine vermochte ich nicht zu begreifen, warum Moritz
unausgesetztdie größten Anstrengungen machte, seinen jungen

Bekannten auszuweichen; ich sprach ihm meine Verwunderung

darüber aus. Moritz blieb bei dieser meiner Bemerkung stehen,
nahm meine beiden Hände in die einen und sah mir mit einem
sonderbaren Gemisch von Ungeduld, Spott und Zärtlichkeit ins
Gesicht. „Hören Sie, Eva“, sagteer,„Ihre Harmlosigkeit undVer
ständnislosigkeit gewissenDingen gegenüberwäre manchmal zum
verzweifeln, wenn“, fuhr er lächelnd fort und drückte leise meine
Hände, „wenn si
e

eben nicht so bezaubernd wäre! Aber fügen

Sie sichdieses eineMal schonmeiner besserenEinsicht, und wenn
wir diesen Hauptweg vermeiden können und Sie einen anderen
wiffen, so führen Sie mich denselben.“
„Gewiß will ich das thun“, entgegneteich bereitwillig, „na

türlich is
t

e
s

mir selbstviel, viel lieber, wenn ich allein mit Ihnen
bleibe! Und nicht nur einen anderen Weg kenneich“, fügte ic

h
voller Eifer hinzu, während Moritz über das ebengemachte,offen
herzigeGeständnis sehr vergnügt dreinschaute,„sondern drei oder
vier, und bei keinemeinzigen würde ichmich verlaufen; aber einer
davon is

t

ganz besonders hübsch und den wollen wir gehen!“
So zogen wir denn munter bergaufwärts, und im Eifer

meines Führeramtes bemerkte ich kaum, wie die Sonne sichall
mählich verschleierte, und achtete so wenig wie Moritz auf die
dunklenWolken, die sichdrohend über uns zusammen ballten.

„Da liegen die Burgruinen schon dicht vor uns“, rief ic
h

vergnügt, als wir bei der Biegung des Weges aus dem Walde
heraustraten, „kommen Sie schnell, Moritz, nur noch wenige
Schritte und wir sind da!“
Aber diese wenigen Schritte wollten hart erkämpft sein;

denn kaum hatte ic
h

den Schutz des Waldes verlassen, so stemmte
sichmir der Sturmwind, denwir bisher nur über unserenHäuptern
hatten dahin brausen hören, gewaltsam entgegen; e

r riß und
zerrte an meinenKleidern, und ich flüchtete nachwenigen Minuten
fruchtlosen Ringens an Moritzens Arm, damit wir so mit ver
eintenKräften dem wilden Gesellen Stand zu halten vermochten.
Jetzt, zum erstenmale, richtete ic

h

einen bedenklichenBlick nach
demdunkel bewölktenHimmel.

-

„Laffen Sie uns nur erst die Burg erreicht haben, dort
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bietet uns das Gemäuer gewiß hinreichenden Schutz vor dem
Winde“, trösteteMoritz, „und was das aufsteigendeWetter an
belangt, so geht es, wenn es überhaupt gerade über uns herein
bricht, sicherrasch vorüber; jehen Sie, Eva, dort unten kommen
schonlichte Wolken.“

Ich sah nun zwar nichtdas mindestevon diesen verheißenen
lichten Wolken, aber ich war nicht besonders ängstlicherNatur
und ließ mich sehr schnell und leicht von Moritz beruhigen. So
erreichtenwir denn unter heftigenKämpfen mit dem uns entgegen
arbeitenden Sturme und dadurch veranlaßtem fröhlichen Lachen
die Burgruine. Schon längere Zeit hindurch hatten wir uns in
dem alten, halb zerfallenen Gemäuer herumgetrieben und so
ziemlich alles Sehenswerte in Augenschein genommen, als wir
durch einen heftigen, plötzlichenDonnerschlag aufgeschrecktwurden.
Wir knietengerade nebeneinander an der tiefen, dunklen Zisterne,
die mich von jeher ganz besonders interessierthatte, und beugten

unsere Köpfe darüber, um den brennenden Papierschnitzeln nach
zusehen,die wir hinunter flattern ließen; bei dem unerwarteten,
heftigen Schlag fuhren wir beide in die Höhe und blitzschnell
stand ich auf meinen Füßen.
„Sehen Sie, Moritz, das Wetter steigt doch herauf“, sagte

ic
h

unruhig, „aber wenn wir recht eilen, so kommenwir vielleicht
nochzur Zeit den Berg hinunter.“
Ich wollte bei diesen Worten eilends davon springen, aber

Moritz hielt michzurück.
„Nein, nein“, sagteer, „davon is

t

keine Rede mehr, in kür
zesterZeit würden wir völlig durchnäßt sein! Beffer ist's, wir
warten das Unwetter hier oben ab, ein schützendesDach wird
sich schonirgendwo finden.“
„Ja, aber ichwill, ich muß hinunter,“ rief ich nun ernstlich

erschrockenaus, „denkenSie, wenn wir von demWetter hier oben
fest gehalten würden und zu spät nach Hause kämen,– was
würde Wilm dazu sagen!“
„Wilm kommt wohl erst in später Nacht zurück; ehe er da

ist, sindwir jedenfalls längst zu Hause“, meinte Moritz.
„Aber ich muß e

s

ihm sagen,ich darf es ihm nicht verheim
lichen und e

r wird so böse sein!“ Und wieder wandte ich mich
zur Flucht, aber wenige Schritte hatte ich erst gethan, da fuhr
ein Blitzstrahl grell zuckendvor mir nieder und ein Donnerschlag
folgte, so betäubend, laut und heftig, daß ich entsetztstehenblieb;
im nächstenAugenblick war Moritz an meiner Seite.
„Seien Sie vernünftig, Eva“, bat er, meine Hand in die

seine nehmend, „wir können jetzt nicht fort, Sie sehen es selbst;

e
s

wäre Wahnsinn, sich in den Wald zu wagen. Kommen Sie
schnell in den überdachtenRaum, den Sie mir vorhin zeigten.“
Erschrockenund eingeschüchtertfolgte ich Moritz, und kaum

hatten wir den geschütztenPlatz erreicht, da stürzte auch schon
ein Platzregen hernieder, der uns in wenigen Sekunden bis auf
die Haut durchnäßt haben würde.
Da stand ich nun mit Moritz in dem unbehaglichen, nur

wenige Fuß breiten Raume, mit den feuchten, bemoostenMauern
und dem niedrigen Dache, auf das der Regen niederprasselte;
mir war gar nicht wohl zu Mute.
„Wir sind nicht besonders gut untergebracht“, sagteMoritz

und sah sich in unserem engenGefängniffe um, „aber wenigstens
sindwir in Sicherheit vor dem ärgstenUnwetter. Hören Sie all
die wilden Melodien, welche der Sturm, der Regen und der
rollende Donner uns aufspielen!“

Ich gab keineAntwort. Ich hatte den Arm an die harten,
kalten Mauersteine gelegt und stützteden Kopf in die Hand, so

schauteich unverwandt in den Regen hinaus.
„Frieren Sie, Eva?“ fragte Moritz und faßte nach meiner

Hand, aber ich entzog si
e

ihm rasch.
Nein, ich fror nicht. Ich spürte nichts von dem Winde, der

zu uns hineinblies, und ich meinte, ich würde mich auchvor Sturm
und Regen nicht gefürchtet haben, wenn ich nur hätte nachHause
können,wenn ich nur erstbeiWilm gewesenwäre, um ihm meinen
Ungehorsam, meinen neuen Betrug einzugestehenund ihn um
Verzeihung zu bitten! Wie eine Zentnerlast war mir dieser Un
gehorsam urplötzlich auf das Herz gefallen, ich begriff mich selbst
nicht, daß ich im Standegewesenwar, so lange Zeit hindurch zu

vergeffen,wie unrecht ich handelte, daß ich ruhig und heiter hatte=– –

sein können. Meine Reue kam zu spät, aber um so heftiger.

Ich empfand in diesem Augenblick fast ein Gefühl des Haffes
gegenMoritz, der michüberredet hatte,Wilm zu hintergehen, und
gegen mich selbst, die sich hatte überreden laffen! In meiner
Herzensangst seufzteich tief auf
„Eva“, sagteMoritz, nachdemauch er längere Zeit hindurch

still geschwiegen: „was is
t Ihnen, was kann Ihnen nur sein?

Ich beobachteSie nun schon eine ganze Weile und kann mir
nicht erklären,was mit Ihnen vorgegangen ist. Wäre es möglich“,
fügte e

r mit ermutigendemLächeln hinzu, „daß ein Gewitter im
stande sein sollte, meine tapfere, kleine Reisegefährtin so inAngst
und Schreckenzu versetzen?“
Ich schüttelteden Kopf: „Ich habe michnoch nie vor einem

Gewitter gefürchtet“, entgegneteich kurz.
„Warum starren Sie dann so unverwandt hinaus, warum

sprechenSie keinWort, warum stießenSie vorhin meine Hand
zurück? Eva, sagenSie mir, was Ihnen ist!“
„Daß ich ungehorsamgewesenbin, das ist’s!“ rief ich nun

in plötzlich hervorbrechender Heftigkeit aus. „Daß ich Wilm
betrogen habe und mit Ihnen hierher gekommenbin! Das war
schlechtvon mir, so schlecht,daß ich mich jetzt selbstnicht verstehe!
Und Sie haben mich dazu gebracht, mich dazu überredet und doch
wußten Sie, daß es unrechtwar. Ja, Sie wußten es von An
fang an, jetzt seheich ganz klar, auch daß dies der Grund ge
wesenist, weshalb Sie so böse waren, als wir unten mit Ihren
Freunden zusammentrafen. Ich verzeihe Ihnen das nie“, fügte
ich in Thränen ausbrechend, hinzu, „und mir selbst auch nicht– und obWilm mir verzeihenwird, das weiß ich nicht!“
Moritz hatte diese leidenschaftlich hervorgestoßenenWorte

mit keinerSilbe unterbrochen, auch jetzt, als ich schwieg,antwor
tete e

r

nicht sogleich.

„Sie trafen mich sehr hart, Eva“, sagte er endlich. „Ihre
Worte find grausam, aber ich will mich nicht beklagen, denn
vielleicht verdiene ich Ihre Vorwürfe! Ja, ich gebe zu, es war
unrecht von mir, daß ichSie zu diesemAusfluge überredete, aber
versuchenSie dennoch, etwas milder über michzu urteilen, denken
Sie auch daran, wie groß die Versuchung für mich gewesen ist!“
„Das versteheich nicht“, entgegneteich trotzig, „Sie hätten

Petriberg ebensogutsehenkönnen,wenn Sie mit Ihren Freunden
hergekommenwären.“
„Das wohl“, erwiderte Moritz, „nur, Eva, daß Sie dann

nicht dabei gewesen wären, und ich will es nur gestehen,einen
ganzenTag mit Ihnen zusammen zu sein,das war mir das wich
tigste an der Sache.“
„Sie sehenmich zu Hause oft genug“, sagteich kurz.
„Ja, aber nicht so von morgens bis abends, nicht so unge

stört und so allein,– so, daß für den ganzen, langen Tag ich
Ihnen und Sie mir ausschließlichgehören!“
„Ich gehöre Ihnen nie“, entgegneteich gereizt, „auch heute

nicht, wenn ich auch mit Ihnen hierher gegangenbin! Ichgehöre
nur dem Onkel und Wilm und Heinz!“
Moritz gab keineAntwort, aber e

r

sah mich so traurig und

so vorwurfsvoll an, daß ich gerührt wurde und im stillen über
legte, o

b

ich nicht wirklich zu hart gegen ihn gewesenwäre und

o
b

e
s

recht von mir sei,Moritz so bittere Vorwürfe über etwas

zu machen, wofür ich doch eigentlich niemand verantwortlich
machen konnte, als mich selbst. Schweigend standen wir eine
Weile neben einander.

„Jetzt sind Sie wohl böse auf mich?“ sagte ich endlich und
warf einen halb scheuen,halb trotzigenBlick auf meinenGefährten.
„Böse, auf Sie, Eva?“ wiederholte der junge Mann warm.

„Als ob ic
h

das überhaupt im Standewäre! Schelten Sie mich
machenSie mir Vorwürfe, von Ihnen will ich alles ruhig er
tragen, wenn ich nur dabei auch hoffen darf, daß Sie mich im
Grunde ihres Herzens doch ein wenig gern haben!“
„Aber gerade in diesemAugenblick habe ich Sie gar nicht

besondersgern“, wandte ich immer noch ein wenig ärgerlich ein.
„Nicht, Eva?“ Moritz beugte sich tief zu mir nieder, seine

braunen Augen senktensich in die meinen, und als ich nun, ent
waffnet durch eine Demut mit etwas freundlicherem Gesichte zu

ihm aufschaute, zog e
r

mich leise näher a
n

sichheran.
„Solch ein schönerAkt, wie eineVersöhnung e

s
is
t–denn ich



halte uns für ausgesöhnt, trotzdemdaß Siemich soebennochIhrer
Ungnade versicherten“, sagteMoritz scherzend,„sollte nicht nur
durch einen kühlen Händedruck besiegelt werden. Wir sind ganz
allein, Eva“, fuhr er mit leicht bebender Stimme fort, „niemand
siehtuns, keinWilm is

t da, um uns zurechtzuweisen,––“ er

hatte den Arm um mich gelegt und im nächstenAugenblick, ehe
ich nur wußte, was er überhaupt wollte, fühlte ich eine Lippen
auf den meinen. Aber nur eine einzige, kurze Sekunde lang,
dann hatte ich mich losgeriffen, Moritzens Hände von mir fort
gestoßenund stand nun zornbebend in der entferntestenEcke des
engen Raumes.
„Eva!“ rief Moritz erschrockenaus, erwar blutrot geworden.
„Sie dürfen es nicht, ich dulde es nicht!“ rief ich in zornig

sterErregung, „und wenn Sie es noch einmal versuchen, so laufe

ic
h

hinaus und kümmeremich nicht um Regen und Sturm! Ich
dulde e

s

nicht!“ wiederholte ich nochmals und trat heftig mit
demFuße auf
„Eva“, sagteMoritz, „wie könnenSie nur so böse, so heftig

werden! Soeben nochschienenSie selbst es einzusehen,daß Siemich

in übler Laune schlechtbehandelt haben und jetzt thun Sie mir
dies an! Eva, was haben Sie gegen mich? Sie waren sonst
freundlicher zu mir.“
Aber Moritzens Worte waren weit davon entfernt, mich zu

besänftigen. „Sie habenmichnochniemals küssenwollen!“ rief ic
h

empört, „und e
s darf auch nie, nie wieder geschehen!Ich laffe

michnicht von Ihnen küssen,von keinemMenschen der Welt, außer
von dem Onkel und von Heinz!“
„Und von Wilm, vergessenSie nur ihn nicht“, fiel Moritz,

nun einerseits gereizt, mir ins Wort.
„Ja, von Wilm, wenn er es wollte“, gab ich trotzig zurück,

„aber e
r

thut e
s gar nicht, und Sie dürfen es nicht thun!“

Ich wandte mich von meinem Gefährten a
b

und starrte

wiederum schweigend in den Regen hinaus, welcher immer noch

in unveränderter Stärke niederströmte. Moritz spracheifrig auf
mich ein; e

r begann damit, mir Vorwürfe zu machen,dann fing

e
r an, sichzu entschuldigen,bis er mich schließlichflehentlich um

Verzeihung bat. Aber ich hörte kaum auf das was er sagte,und
ich gab ihm keine Antwort. Sein Benehmen hatte mich empört,
erschrecktund geängstigt, noch nie hatte e

r

sich soweit hinreißen
laffen und trotz aller meiner Unbefangenheit empfand ich doch,

daß e
s

auch niemals so weit hätte kommendürfen. Ich fühlte
mich unglücklicherund verlaffener wie je im Leben. O wäre nur
Wilm bei mir gewesen,hätte ich nur an seinetreue Brust flüchten
können, e

r

meinte e
s gut mit mir, auf ihn konnte ich mich in

jedemAugenblick meines Lebens verlaffen! OWilm, mein Bru
der, mein Beschützer– „lieber, lieber Wilm!“ -

Diese letztenWorte hatte ich, bebendvor Schreckenund vor
Freude laut ausgerufen, denn da stand e

r ja plötzlich vor mir,
mit völlig durchnäßter Kleidung, erhitzt und glühend. Ich wollte
auf ihn zueilen, aber da traf mich ein Blick so voll ernstenVor
wurfes, daß ich beideHände vor das Gesicht schlugund mir heiße
Thränen in die Augen traten.–Nach Moritz hatte ich michgar
nicht umgesehenund weiß daher auch nicht, was für ein Gesicht

e
r

bei Wilms unerwartetem Erscheinen gemachthaben mag, aber

ic
h

kann mir denken,daß e
s

ein sehr erschrockenesund verlegenes
gewesenseinwird. Er versuchtezu sprechen, zu erklären und zu

entschuldigen,Wilm jedochunterbrach ihn: „Keine weiteren Worte,
Herr Feldner“, sagte e

r ruhig und kalt, „wozu sollten diesejetzt

noch nützen lassenSie es gut sein!“
Das Blut stiegMoritz in das Gesicht bei dem kühlen und

abweisendenTone, in dem dieseWorte gesprochenwurden, aber er

beherrschtesich: „Sie haben einen Schein von Recht, in dieser
Weise mit mir zu sprechen“, sagteer, „ja dieserAusflug, zu dem
ich Fräulein Eva überredete, war eine Unüberlegtheit, – aber
auch nur eineUnüberlegtheit, Herr von Zedtnitz! Sie müssenmir
glauben, daß jede schlimmeAbsicht mir fern lag, als ich Ihre
Schwester verleitete, mit mir hierher zu gehen!“
Wilm wandte sichnach demSprecher um: „Das hoffe ich“,

entgegnete e
r langsam mit schwererBetonung, „wie ichdenn über

haupt nichts anderesannehme,alsdaß vom erstenAnfange an, wie
Sie die BekanntschaftEvas machtenund sichihr näherten, Sie von
keinenanderen,als denallerehrenhaftestenMotiven geleitetwurden!“

Die Augen der beiden Männer begegneten sich in einem
langen, ernstenBlick. „Ich glaube Sie zu verstehen, Herr von
Zedtnitz“, sagteMoritz endlich, „und um so mehr hoffe ich Sie
richtig verstanden zu haben, als Ihre Worte mit meinen eigenen
Herzenswünschenübereinstimmen!“
Moritzens Stimme hatte bei seinen letzten Worten warm

und herzlich geklungen, und mir schien e
s sogar, als ob er beab

sichtigte,mit ausgestreckterHand auf Wilm zuzutreten, aber ohne
dieseBewegung zu bemerken, hatte sichdieser schon wieder von
ihm abgewendet. Ein langes, unbehaglichesSchweigen, das mir
eine Ewigkeit zu währen schien, trat zwischen uns ein. Wilm
lehnte mit verschränktenArmen neben mir an der Mauer, aber
kein einzigerBlick fiel aufmich; so wie ich vorhin, starrte nun er

unverwandt in das Unwetter hinaus. Er wollte offenbar nicht
sprechen,Moritz wußte vielleicht nichts zu sagenund ichwagte es

nicht, so schwiegenwir alle drei, während der Regen immer leiser
niederzurauschen begann und die Donnerschläge immer ferner
verhallten. (FortsetzungaufSeite806)

Millionen über Millionen.

„ZumKriegführengehörtGeld, nochmalsGeld und abermalsGeld.“
DieserAusspruch eines erfahrenenFeldherrn, des Prinzen Eugen von
Savoyen, hatheutemehrdenn je eine
“,

Die deutscheArmee
im Felde wird fast1% Million Mark für den '' und dazukommteine ersteaußerordentlicheAusgabe von dreißigMillionen Mark
für die Aufstellungdes Heeres, die Ausrüstung mit Pferden undMa
terial aller Art, und den Transport nachder Grenze. Dort schnell
und geordnetzu erscheinen is

t

eine wesentlicheVorbedingung für den
späterenSieg und dazu gehörtdie Verfügung über große Bestände a

n

baremGelde.
Ein Reichskriegsschatzvon 120 Millionen Mark dient deshalbder

deutschenKriegsverwaltungals stetsbereiteReservefür unvorhergesehene
Fälle. Diese Schätzesind in den sicheren,wohlverwahrtenRäumen des
Juliusturmes in Spandau aufgestapelt.Unberufenewerden schwerlich
dazu gelangen, einen Blick hinter die schwerenEingangsthüren zu
werfen. Dagegen erscheinenjährlich zur Revision der unter der Ver
waltung des ReichskanzlersstehendenMillionen zwei Mitglieder der
Reichsschulden-Tilgungskommissiona

n

der ehernenPforte; demDrucke
der zierlichen,im Besitzeder beidenWürdenträgerbefindlichenSchlüssel
gibt diese nach und der Eingang in die Rotunde is

t

gewonnen. Die
ganzehier aufbewahrteSumme is

t
in zehn größereAbteilungenzerlegt,

derenjede wieder in zwölf Unterabteilungenzerfällt. Eine dieser letz
terenbirgt alsogenau eineMillion Mark inzehngleichwertigenBeuteln.
Die Revisoren bestimmeneinzelneAbteilungen und Unterabteilungen,
und das Durchzählender in ihnen enthaltenen,zu einemDritteile aus
Kronen, zu zweiDritteilen ausDoppelkronenzusammengesetztenBestände
geschiehtverhältnismäßigraschdurch ein anwesendesMilitärkommando.
Dann geht auchdie Prüfung des gleichfalls hinter den dickenMauern
des Juliusturmes' anderngroßen Fonds für die Reichsinvaliden, für den Reichsfestungsbauund für die ErrichtungdesReichs
tagsgebäudesvor sich, Alles is
t

in Richtigkeit;die Lampen verlöschen;
diewichtigenThore schließensich,und unter dem Schutzedes einsamen
Militärpostens ruhen ungestörtweiterdie sorgsamzurückgelegtengroßen
Summen, welche in Zeiten der Gefahr zum

#

des Reichesfast
eben so nötig sind,wie die bewaffnetenSöhne des Landes. H. V.
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„Das Wetter hat nachgelaffen“, bemerkteWilm endlich, es
waren die erstenWorte, die nachvielleicht halbstündigemSchweigen

zwischenuns fielen, „komm Eva, du und ich,wir gehen jetzt!“
Er wandte sichganz ausschließlich an mich; keinauffordern

desWort richtete er an Moritz und ohne sichnur nachdemjungen
Manne umzusehen, trat er ins Freie hinaus. Moritzens Stirn
legte sichin unmutige Falten, und den Kopf trotzig aufwerfend,
stand er mit einigen schnellenSchritten neben uns.

„Erlauben Sie, Herr von Zedtnitz“, sagte er rasch, „wenn
Fräulein Eva die Güte hatte, sichmir auf dem Hinwege anzu
vertrauen, so werden Sie wohl gestatten,daß ich ihr meineBe
gleitung auch jetzt wieder anbiete!“
„Meinen Sie?“ fragte Wilm ruhig, aber eine so seltsame

Betonung lag in diesen beiden kurzen Worten, daß Moritz heftig
empor fuhr. „Ich bitte Sie dringend, nicht in dieser Art und
Weise mit mir zu sprechen!“ rief er gereizt, „im übrigen“, fügte
er, sich mir zuwendend, wieder in ruhigerem Tone hinzu, „mag
Fräulein Eva selbstentscheiden,ob ich si

e

nachHausebegleitendarf.“
„Ja“, entgegneteWilm, „sie mag selbstentscheiden. Eva,

wünschestdu mit Herrn Feldner nach Hause zurückzukehren,oder
mit mir?“

„Mit dir, Wilm!“ rief ich aus und flog auf ihn zu. Ich
hattenicht aufdie stumme,flehendeBitte geachtet,die inMoritzens
Auge lag, es war mir ganz gleichgültig, ob ich ihn beleidigte und
erzürnte; das kindlicheZutrauen, mit dem ich ihm bisher ent
gegen getreten war, hatte ich verloren und ich wollte nur fort
von ihm und zu Wilm!
Moritz war oben zurück geblieben, als nun Wilm und ich

den Berg hinabstiegen; ich weiß nicht, ob und wie er an jenem
Tage nachHause gekommen sein mag, aber ich dachte auch keinen
Augenblick darüber nach, alle meine Gedanken richteten sichauf
Wilm, auf die bange Frage, ob er sehr, sehr böse auf mich ei!
Ich konnte nicht ins Klare darüber kommen, denn Wilm sprach
kein einzigesWort zu mir, und so oft ich auch zu ihm aufschaute,
gelang e

s mir doch nie seinemBlick zu begegnen, in dem ich dann
meine Verurteilung oder meine Begnadigung hätte lesen können.
So waren wir unter ununterbrochenem Schweigen den Berg
hinabgestiegen, oder vielmehr gerutscht, geklettert und gewatet,

denn der Regenguß hatte den ohnehin nicht allzu bequemenWeg
völlig durchweichtund verdorben. Ich hatte michtüchtigabgemüht,
auf den Füßen zu bleiben und möglichstraschvorwärts zu kommen,
denn ich schämtemich, Wilm zu bitten, langsamer zu gehen oder
mir zu helfen, und dochwar es nicht leicht, mit ihm Schritt zu

halten: durch dick und dünn, überGeröll und Gestein und nieder
geriffene- Baumstämme, durch zu kleinen Teichen angewachsene
Wafferpfützenund feuchte, sumpfigeGräben schritt e

r

mit seinem
festen, ruhigen Schritt, ohne auch nur daran zu denken, daß es

Menschenkinder geben könne, welchen die Fähigkeit versagt sei,

solche kleine Hindernisse so vollständig zu ignorieren. Endlich
waren wir unten angelangt; im Gasthofe wartete ein kleiner
zweisitzigerWagen, denWilm stets zu seinenAusfahrten benutzte;

e
r half mir hinein, nahm dem Hausknecht die Zügel aus der

Hand und setztesich neben mich. Mir schlugdas Herz bei der
Aussicht, nun fast zwei Stunden mit Wilm allein zu bleiben;
würde nun mein Strafgericht erfolgen und wie würde e

s aus
fallen? O ich wußte e

s ja, wie sehr ich Wilms Zorn verdient
hatte, vielleicht aber verzieh e

r

mir dennoch, wenn ich ihm sagte,

wie sehr ich meinen Ungehorsam und meine Falschheit bereute
und daß ich e

s nie, nie wieder thun wolle! Ja, hatte ich ihm
dasselbeVersprechen nicht schon einmal gegeben,– hatte ich es

damals gehalten -und würde Wilm mir wohl ein zweites Mal
nochglauben und vertrauen? Vorläufig freilich kam ich gar nicht
dazu, die Macht meiner Bitten und Versprechungen zu erproben,
denn schweigend,wie wir den Berg hinabgestiegen waren, saß
Wilm auch jetzt wieder an meiner Seite, und dieses andauernde,
schrecklicheSchweigen schnürtemir das Herz und die Kehle zu
sammen, so daß auch ich keinWort hätte hervorbringen können!
Der Weg schien sich mir ins Unendliche auszudehnen, es begann
bereits zu dämmern, der Wind blies uns entgegenund trieb uns
einzelne schwereTropfen ins Gesicht; ich schaudertezusammen.
„Du frierst, Eva“, sagteWilm, der trotz eines abgewandten

Gesichtes diese Bewegung bemerkt haben mußte, „ja, ich hätte

daran denken und dir einen Mantel mitbringen sollen,– aber
ich dachte an nichts, als ich von Hause fortfuhr!“
„Ich dachte an nichts“, diese letztenWorte trafen mich ins

innersteHerz; Wilm hatte keinenVorwurf in di
e

gelegt, aber die
bitterstenVorwürfe hättenmichnicht schmerzlicherberühren können.
Leise und zaghaft legte ich meinen Kopf an Wilms Schulter,
„Wilm“, sagteich in bittendemTone.
„Du solltest mir nicht so nahe kommen, meineKleider sind

durchnäßt“, sagteWilm, aber während er sprach, rückte er noch
näher an mich heran, um meinem Kopf einen bequemerenRuhe
punkt zu geben, und beide Zügel in die rechteHand faffend, legte

e
r

den linken Arm um meine Schulter. Ich schmiegtemich an
ihn, eineEmpfindung der Wärme und Behaglichkeit überkam mich
fast augenblicklich,und ich schloßdie Augen; ich schlief nicht, aber
ich lehnte still und ruhig an Wilms Brust, wie ein müdes Kind

in den Armen der Mutter. Alles, was mich eben noch geängstigt
und bekümmerthatte, war für den Augenblick vergeffen, all meine
Sorgen gingen unter in dem Gefühle des Beschütztseinsund der
sicherenRuhe, mit dem Wilms unmittelbare Nähe mich erfüllte.
In einem sonderbaren Zustande zwischen Traum und Wachen
legte ich die zweite Hälfte unserer Fahrt zurück und kam nicht
eher zum rechtenBewußtsein meiner selbst,bis ein ziemlich jähes
Abfallen des Weges mich belehrte, daß wir das heimatlicheThal
fast erreicht hatten; d

a

öffnete ich die Augen und richtete mich
aus Wilms Arm empor. Beim Anblick unseres Wohnhauses,
das nun schonals dunkle Maffe aus der uns umgebendenDäm
merung vor uns aufstieg, fiel mir alles wieder ein.
„Der Onkel, was wird er jagen!“ stammelteich in plötz

lichem, bangen Schrecken.
-

„Papa is
t gar nicht zu Hause“, sagteWilm, „es fand sich

in Prenzlau mehr zu thun, als wir anfänglich rechnetenund so

blieben die anderen dort, bis morgen früh.“
Ich sahWilm überrascht an, ich hatte bisher nochgar nicht

darüber nachgedacht,wie e
s eigentlich zuging, daß e
r

dort auf
demPetriberg so plötzlich vor uns gestandenhatte, jetzt erst fiel
mir ein, daß e

r zu auffallend früher Stunde aus Prenzlau zurück
gekommenwar.
„Und du Wilm?“ fragte ich zögernd. -

„Ich? Nun, ich sollte auchdort bleiben, aber ich konnte es

nicht, e
s

trieb mich nach Hause zurück! Es mag unwahrscheinlich
klingen, aber ich sagedir, Eva, ich wußte, daß etwas vorgefallen
sei, wobei ich nötig wäre. So schützteich dringende Briefe vor,
von denen kein einziger geschriebenworden ist, nahm mir ein
Pferd aus dem Prenzlauer Meierhofe und ritt herüber. Als ich
dann dich nicht zu Hause fand, wurde mir sofort alles klar, und
ein paar Dorfleute, die dich mit ihm hatten fortgehen sehenund
mir die Richtung angaben, die ihr genommen hattet, bestätigten
meine Vermutung.“

Ich blickte zu Wilm auf; er hatte ganz ruhig gesprochen,
keinWort des Tadels war über seineLippen gekommen,nur eine
einfacheDarstellung des Geschehenen. Ich dachte daran zurück,
wie heftig Wilm geworden, als ich ihm zum erstenmale unge
horsam gewesenwar, warum denn nun heute, wo ich mich noch
viel strafwürdiger fühlte, diese eisigeRuhe? Fast fing ich an mich
nach seinenVorwürfen zu sehnen, o ich wußte ja, wie sehr ich si

e

verdiente und ich hätte den strengstenTadel, die schärfsteRüge
demütig hingenommen, wenn Wilm mir nur wieder danach hätte
verzeihenund, wenn e

s möglich wäre, mirwieder hätte vertrauen
wollen. „Wilm“, begann ich mit leiser, stockenderStimme, aber
Wilm hörte nicht auf mich; er schlug in die Pferde hinein, daß

si
e

pfeilgeschwind das letzteStück Weges hinabsausten und über
denKiesplatz hinflogen, der sichvor unseremWohnhause ausbreitete;
wenige Augenblicke später hieltenwir an der Treppe des Hauses.
„Lege dich bald zur Ruhe“, sagteWilm, als ich den Wagen

verließ; e
r

selbstblieb sitzen,um ihn nachden Stallungen hinüber

zu fahren. „Ich habe zu thun und werde den Abend in meinem
Zimmer bleiben.“

Mit schweremHerzen stiegich die Treppen hinauf und begab
mich auf diese Weisung hin in mein Zimmer; ganz anders, als

ic
h

erwartet, hatteWilm sichgegen mich gezeigt und ich vermochte
nicht klug aus ihm zu werden. Freilich war ich auch nicht lange

im Stande, über die Gründe dieses eines seltsamenBenehmens



nachzugrübeln, denn ich fühlte eine Schwere im Kopfe und eine
Mattigkeit in allen Gliedern, die mich zu jedem ernsthaftenNach
denkenunfähig machte: meine Gedanken fingen an sichzu ver
wirren und erschöpft sank ich aufmein Lager.
Als ich endlich aus meinem Schlummer erwachte und die

Augen aufschlug,war es heller, lichter Tag geworden, wohl über
zwölf Stunden mußte ich geschlafen haben! Ich setztemich im
Bette auf, schautenachden Sonnenstrahlen, die in meinemZimmer
umhertanzten, und es dauerte eine ganze Weile, bis ich wieder im
Klaren über mich selberwar und mir alles einfiel, was ich am
vorhergehendenTage erlebt hatte; dann aber sprang ich aus dem
Bette und kleidete mich rasch an, ich mußte hinunter zu Wilm,
mußte ihn sprechen,nicht eine Stunde länger wollte ich die Last
auf meinemHerzen mit herumschleppen.–Es war mir ein böser
Strich durch die Rechnung, als mir, an der Thür zu Wilms
Zimmer angelangt, Stimmen aus demselbenentgegenschallten.Ich
erkannte die des Onkels, er war also schonzurückgekehrtund ic

h

traf Wilm nicht mehr allein. Mißmutig wollte ich mich wieder
entfernen, da hörte ich deutlich meinen Namen nennen und blieb
unwillkürlich a

n

meinem Platze stehen.
„Sieh einmal einer das Kind an“, sagtejetzt der Onkel im

Tone des höchstenErstaunens, „und das hat sichalles so ganz

still gemacht, ohne daß wir etwas davon merkten.“
„Das dochwohl nicht“, entgegneteWilm, „ich sah es kommen,

schonlange.“

„Wirklich?“ versetzteder Onkel, „nun, ich für meinePerson,

ic
h

muß wohl sagen, daß nichts in der Welt mir ferner gelegen
hätte, als der Gedanke an dieseBescherung! Und du meinst also,
daß e

r ganz gewiß kommenwird, mit mir wegen der Eva zu

sprechenund das schonheute?“
„Heute schon, ohne Frage!“ wiederholte Wilms Stimme.
Regungslos stand ich auf meinemPlatze und lauschtediesen

seltsamenWorten. Wer sollte kommen, mit dem Onkel meinet
wegen zu sprechenund warum schiendieser so erregt, und warum
klang Wilms Stimme so furchtbar ernst? Auf alle diese Fragen
wußte ich keineAntwort und dochwar mir zu Mute, als würde

d
a

drinnen im Zimmer über Leben und Tod für michverhandelt.
Ohne auch nur daran zu denken, daß ich damit wieder etwas
Unschicklichesund Tadelnswertes beging, horchte ich in atemloser
Spannung auf das, was nun weiter folgen würde.
„Und was wir eben besprachen,Papa“, begannWilm nach

einer kleinen Pause, „meine Bitte,– wirst du sie erfüllen?“
Der Onkel gab keineAntwort.

„Hör mich an, Papa“, sagteWilm mit einer tiefen, ernsten
Stimme, die mich, ich weiß selbstnichtweshalb, in diesemAugen
blick bis ins innerste Herz bewegte. „Sieh, du hast mir of

t

erzählt, wie dein armer Freund noch Thränen des Glückes und

der Dankbarkeit auf einem Sterbebette weinte, als du ihm ver
spracht, einer Eva ein Vater zu sein. Gott weiß, wie d

u

ihm
dein Wort bis zu dieser Stunde gehalten hast! Während acht
Jahre hast du jetzt Eva als dein Kind betrachtetund behandelt,
und ich glaube nicht, daß du deine eigenenSöhne lieber haben
kannst,als sie. Handle auch diesmal an ihr, als wäre si

e

wirklich
deine Tochter! Wenn si

e

arm is
t

und nichts besitzt, so hast doch

d
u für uns alle genug. Du sagst,was du ihr zugeständest,das

entzögestdu uns, deinen Söhnen,– aber haben Heinz und ich

e
s all die Jahre hindurch nicht nur ohne eineRegung des Neides,

sondern mit innigster Freude mit angesehen, wie du dein Herz
gleichmäßigzwischen ihr und uns teiltest, wie könntenwir dann

in betreffdeines Vermögens anders empfinden? Denke, du hast
drei Kinder, anstatt zwei!“
„Du bist ein guter Advokat“, sagteder Onkel, der während

dieser, für Wilm ganz ungewöhnlich langen Rede ihn mit keiner
Silbe unterbrochen hatte, „und du hast mich beinahe überzeugt!
Aber was wird Heinz dazu sagen? Dies is

t

eine Sache, in der
auch e

r gehört werden sollte.“

„Heinz is
t

mein Bruder“, entgegneteWilm, „ich weiß, er

denkt und fühlt darin nicht anders wie ich. Und sollte ich mich
dennoch in ihm geirrt haben, was ich aber keinen Augenblick
lang annehme, so ändert das nichts an der Sache und ic
h

möchtedich dann bitten: gib Eva von dem, was du mir so über
reichlichzugedachthat.“

Wieder dauerte e
s

eine kleineWeile, bis die Stimme meines
Vormundes sichvernehmen ließ: „Du hast recht, Wilm,“ sagte

e
r

endlich. „Ich habe das Kind meines liebsten, fast könnte ic
h

sagen,meines einzigen Freundes, bisher ganz als das meine an
gesehenund so soll e

s

auch bleiben! An Evas gänzliche Unbe
mitteltheit hatte ich bis zu dieser Stunde noch niemals gedacht,
weil ich nie etwas anderes hoffte und glaubte, als daß e

s

sich
einstensgleich bleiben würde, o

b

si
e

vermögend sei, oder o
b

d
u

e
s bist, – nur meinte ich das freilich in einem anderen Sinne!

Wir wollen e
s

aber Eva nicht entgelten laffen, daß si
e

meine
liebstenZukunftsträume durchkreuztund ihre eigenen, selbständigen

Ansichtenüber ihr künftiges Lebensglück hat! Und wenn Moritz
Feldner heute kommt, mein Töchterchen zu einem Weibe zu be
gehren, so will ich inGottes Namen „Ja und Amen“ dazu sagen,– aber du, Wilm, mein armer Junge, wie wirst du es ertragen?“
„Sei ruhig, Papa, ich werde e

s ertragen,“ entgegnete

Wilm mit fester Stimme.
Ich aber schlug beide Hände verzweiflungsvoll vor das

Gesicht und stürzte hinweg. Ich hatte genug gehört – über
genug!– „Wenn Moritz Feldner kommt, mein Töchterchenzum
Weibe zu begehren, so will ichJa und Amen dazu sagen!“ Die
Worte klangenmir in den Ohren, wohl zwanzigmal hatte ich si

e

schonganz laut vor mich hergesprochen. Großer Gott, – das
also war es! Man wollte mich fortlaffen von Heimat und
Vaterhaus, mich fortgeben an einen fremden Mann, der mir
nichts war, im Vergleich zu denen, die ich verlaffen sollte! Und

si
e

fanden das ganz natürlich, ganz selbstverständlich,auchWilm
war damit einverstandenund hatte demOnkel mit ruhiger Stimme
erklärt, e

r
würde e

s ertragen, mich fortgehen zu sehen! Aber
wenn si

e

auch den Gedanken faffen konnten, sich von mir zu

trennen, wenn si
e

e
s ertragen konnten,– ich ertrug es nicht!

Ich ging nicht fort, ich wollte, ich konnte nicht fort! Jede Faser
meines Herzens war ja mit dem Orte verwachsen, der mir seit
langen Jahren die schönste,friedvollste Heimat gewesenwar, –

ic
h

liebte den Onkel, wie ich meinen eigenenVater nicht inniger
hätte lieben können, keine Schwester konnte zärtlicher a

n

ihrem
Bruder hängen, wie ich an meinem lieben, lustigen Heinz– und
alles sollte ich verlaffen, sollte fort von der Heimat, von dem
Onkel, von Heinz,– fort von Wilm! Ich war stehengeblieben,
alles Blut drängte sichmir heiß und ungestümnach dem Herzen
und schien einen Moment hindurch dessen eben noch so lauten
Schlag zu hemmen. „Fort von Wilm,“ sagteich vor mich hin
und horchte auf den Ton meiner Stimme, während ich diese
Worte sprach. War es möglich, daß ich si

e

über meine Lippen

brachte? War es möglich, daß ich si
e

aussprach und die Sonne
doch wie früher hell und glänzend auf mich niederlachte, die
Vögel um mich herum nach wie vor ihre munteren Lieder
zwitscherten? Fort von Wilm – nein, nie und nimmermehr,
lieber sterben,als von ihm mich trennen!
Ich hatte mich auf eine Gartenbank niedergesetztund ver

fuchtedie sichwild überstürzendenGedanken und Empfindungen

in mir zu ordnen und zur Ruhe zu bringen. Von meinemPlatze
aus konnte ich den ganzen oberen Teil des Gartens übersehen
und e

s gereichtemir zur Beruhigung, als ich mir deffen bewußt
wurde, denn von hier aus würde ich e

s

auch sehen,wenn Moritz
zum Onkel ging und das eine stand klar und fest vor mir, ic

h

durfte ihn nicht zum Onkel oder zu Wilm laffen, ehe ich ihn
nicht gesprochen hatte, ich mußte ihn vorher sehen, ihm alles
erklären, ihm sagen,– ja, was würde ich ihm denn sagen, ich
wußte e

s

selber nicht so recht und hatte auch gar keineZeit, es

mir zu überlegen, denn da hörte ich ja schondas leise, wohlbe
kannteKnarren der Pforte und Moritz trat in den Garten. Er
sah bleicher aus als gewöhnlich und kam mit hastigen Schritten
auf mich zu, und nun erhob ich mich, um ihm entgegen zu gehen,

und nun stand e
r vor mir und sagte,– ach ich hörte ja gar

nicht recht, was er mir sagte, denn es schwirrte mir vor den
Ohren und flimmerte mir vor den Augen – und auch, was ich
ihm antwortete, weiß ich nicht, das erste, was ich deutlich sah,
war der ernste, tieftraurige Blick, mit dem Moritzens sonst so

fröhliche, braune Augen mich anschautenund das erste, was ic
h

deutlich hörte, waren die Worte, die er dann mit leicht bebender
Stimme zu mir sprach. (Schluß folgt.)



Riehms Handwörterbuch des biblischen Altertums.

„Der Inhalt des Handwörterbuchs gehört allerdings größten
teils dem Bereich der Vorhöfe an; aber auch die Vorhöfe des
Hauses Gottes sind heilige Räume, und an manchen Punkten
derselben thut sich ein Blick in das Heiligtum selbst auf und
machtsichdie Nähe des im Allerheiligsten Thronenden fühlbar. Wer
sich dadurch bestimmenläßt, den offenen Eingang in das Aller
heiligstezu benützen,bei dem wird auch das höhereZiel erreicht,
welchemdieses Werk an seinemTeil dienen möchte.“ Mit diesen
Worten schließtProfessor Riehm das gerade vor zehn Jahren be
gonnene große „Handwörterbuch des biblischen Alter
tums“, das in zwei stattlichenBänden von zusammen1900Seiten,
überreichgeschmücktmit Holzschnitten, Farbendrucken, Plänen und
Karten, nun vor uns liegt, ein Musterwerk deutschenGelehrten
fleißes, an welchemMänner, wie G. Baur, Beyschlag, Fr. De
litzsch,Ebers, Herzberg, Kamphausen, Kautzsch,Kleinert, Mühlau,
Schlottmann, Schrader, Schürer und andereregelmäßigmitarbei
teten und das nun, da die große Reihe der Artikel und zu be
wältigenden Disziplinen nur unter wenige verteilt war, als eine
Arbeit aus einem Gusse vor uns liegt, geeignetwie keine an
dere, den gebildetenBibelleser bekanntzu machenmit demSchau
platzder biblischenGeschichte,besondersmit demheiligenLande, seiner
Naturbeschaffenheitund einen denkwürdigenLokalitäten, mit dem

Volke Israel, seinerEigenart, seinenSitten, religiösen und politi
schenVerhältniffen, aber auchmit denNachbarvölkern,mit denAgyp
tern, Affyrern, Babylonern, die in denVerlauf der biblischenGe
schichteentscheidendeingegriffen haben; alle bedeutendenin der
Bibel vorkommendenPersonen werden charakterisiert,ja teilweise
sogar in authentischenPorträts vorgeführt; endlich find dieHaupt
ereigniffe der biblischen Geschichte nach ihrer Bedeutung für den
Gesamtverlauf derselben ins Licht gestellt worden. Und das
alles geschieht in einer gemeinverständlichenSprache, stetsaber
aufGrund der tiefsten wissenschaftlichenForschung, die uns auf
jederSeite staunen läßt über die Gelehrsamkeit jener bedeutenden
Männer, die mit demHerausgeber sichzur Schaffung des „Hand
wörterbuchs“ vereinten.
Wie schwerwird es, aus der Riesenfülle des Gebotenen hier

auszuwählen, um dem Leser nur einen ungefähren Blick von der
Reichhaltigkeit und Gediegenheit dieses nun abgeschloffenenWerkes
zu geben! Man nehme z. B. den Artikel Ackerbau, der den
Bibelleser wie den Kulturhistoriker und den Landwirt gleichmäßig

interessieren muß. Da sehenwir, wie die hebräischenHirten
nomaden erst in Agypten den hochentwickeltenFeldbau kennen
lernen und dann erstnachder Besitznahmedes fruchtbarenKanaan
zu einem wirklich seßhaftenAckerbauvolkewerden, während noch
einzelneStämme (Ruben, Gad, Simeon) an der Lebensweiseder
Wanderhirten festhalten. Unter den von den alten Juden ge
bauten Pflanzen fallen uns die Gurke und die Baumwolle auf,

denn bei den „Leinewebern“ (1 Chr. 4,21) is
t

a
n Baumwoll

spinner und Baumwollweber zu denken. Wie stationär das Leben

im Orient erscheint,erkenntman gerade beimAckerbau am besten,

d
a

e
r

heute noch so wie bei den alten Ägyptern und alten Juden
betrieben wird. Noch wird das Dreschen unter freiem Himmel
besorgt. Da siehtman noch jetzt das Austreten des Kornes durch
Rinder, wie e

s

bei Hosea 10, 11 geschildert ist; den Rindern
durfte das Maul nicht verbunden werden (5 Moj. 25, 4), ein
Verfahren, wie e

s

bereits auf altägyptischen Denkmälern abge
(Fig. 1.)bildet wurde.

///

Fig.2. Ein betenderIsraelitmitdenTefillin.

Das Tragen von Amuletten geht noch heute durch die
ganze zivilisierte und unzivilisierte Welt und so war es auch
im jüdischen Altertum, wie denn auch die „Denkzettel“ der
lutherischenBibelübersetzung teilweise als Amulette aufzufaffen
sind. Der ein Morgen- und Abendgebet verrichtende Israelit
windet erst um den linkenArm, dann um denKopf einenRiemen,
welchebeide mit einerLederkapselversehen sind. Die eineKapsel
wird am Arm gegenüber dem Herzen, die andere auf der Stirn
getragenund beideenthaltenaufPergamentstreifengewisseGesetzes
stellen. Diese Behälter nebst ihren Riemen heißen als Gesetzes
apparat Tefillin, si

e

lassen sich nicht weiter als in das letzte
vorchristlicheJahrhundert zurückverfolgen. Als ein Stück stolzer
sich selbst schaustellenderFrömmigkeit wird Matth. 23, 5 an den
Pharisäern gerügt, daß si

e

ihre Denkzettel breit machen, d
.
h
.

Tefillinkapseln von ungewöhnlichemUmfange tragen; das in dieser
Stelle gebrauchtegriechischeWort Phylakteria bezeichnetdie Tefillin
als Schutzmittel, denn man trug si

e
auch außerhalb der Gebet

zeiten. Anfertigung und Gebrauch derselben sind im Talmud mit
mikrologischer Peinlichkeit geregelt, man küßt si
e

beim An- und
Ablegen, ja Gott trägt selbst–nach talmudischerVorstellung! –
solcheTefillin. (Fig. 2)
Wo immer e

s angeht, wird im Bibelwörterbuch die Ver
gangenheit durch die Gegenwart illustriert und die Verfaffer
zeigen hier eine große Kenntnis vom heutigen Leben im Orient.
So im Artikel „Euphrat“, welcher nach der althebräischenVor
stellung einer der vier Flüffe ist, in welche der Paradiesestrom
sich teilt. Von Bir a

n wird derselbe heute als Wafferstraße
benützt,wenn auch auf demMittellaufe jetzt meistensmit Kähnen
und Flöffen, doch in neuerer Zeit auch mittels Dampfschiffen;
man überschritt ihn aber auch, indem man sichvon aufgeblasenen

Schläuchen aus Tierfellen, auf welche man sichmit der Brust
legte, tragen ließ, wie dieses von affyrischen Bildwerken ver
anschaulichtwird und noch heutzutage– nach so vielen Jahr

\/

N

hunderten!– nicht seltengeschieht.(Fig. 3 und 4)
Wenn wir weiter oben gesagt hatten, daß
einzelneder in derBibel erwähntenPerso
nen in authentischenPorträts im Hand
wörterbuchevorgeführt würden, so is

t

dieses
wörtlich zu nehmen. Erhaltene ägyptische
und affyrische Statuen, sowie vor allem
Münzdarstellungen liefern hier den Stoff
Jener Herodes Agrippa I, der in der
Apostelgeschichte12 schlechtwegHerodes

A T- heißt, ein Enkel Herodes des Großen, is
t

/ - --
- uns auf einer Münze erhalten. EhemalsÄFEREIFEXSFFF'' ein Verschwender und Abenteurer wurde

Ochsen,derdadrischt,dasMaulnichtverbinden.“ e
r

ein Musterregent nach dem Herzen der



- - -
Fig.3. AltaffyrischeDarstellungdesEuphratübergangesaufSchläuchen. Fig.4. ModerneDarstellungdesEuphratübergangesaufSchläuchen.

Pharisäer und e
in Liebling des von den Pharisäern geleiteten | Inhalte erwecken;das Buch muß studiertund benutztwerden, wer

Volks. Der sonst nicht grausame Fürst war aber ein Verfolger e
s besitzt, wird darin einen wahren Hausschatz haben, der ihn

der Gemeinde Jesu Christi, welcher den älteren Jakobus hinrichten beim Lesen der Bibel, falls er eine Frage stellt, niemals im
und Petrus ins Gefängnis werfen ließ. Bald - Stiche laffen wird.
nach diesen Thaten starb e

r in Cäsarea eines
John Brown.plötzlichenTodes. (Fig. 5)

Sobald von Lot,diesem schwächerenNach- Ich las die Worte Emersons: „Es wird der
bilde Abrahams die Rede ist, so denkenwir Wahrheit nahe kommen, zu sagen, daß alle
unwillkürlich a

n

ein zur Salzsäule geworde- Menschen im Verhältnis zur Feinheit ihrer
nesWeib. Dieses war der göttlichen Weisung Empfindung und zu ihrer Selbstachtung mit
ungehorsam, indem si

e

nachSodom zurückfah; John Brown sympathisieren. Denn es is
tun

e
s

handelte sichdabei nicht bloß um eineNeu- möglich,Mut und Uneigennützigkeit,verbunden
gier, sondern mehr um den Mangel an Ent- mit aufopfernder Liebe, ohne Mitgefühl zu

schloffenheit im Ausscheidenaus der Gemeinschaftder Gottlosen, um beobachten. Zweifellos werden alle Gentlemen auf seinerSeite ein.
das Hängen des Herzens a

n

den dort zurückgelassenenäußerlichen | Ich versteheaber unter „Gentlemen“ nicht die Leute mit duften
Gütern, was in die Schuld und das Schicksal der Gottlosen mit dem Haar und parfümierten Taschentüchern, sondernMänner
hinein verflicht. Wenn der Volksmund si

e

in der Weisevom Gericht | von edlemBlut und von Großherzigkeit, welche dem Cid gleich

Fig. 5
.

EinejüdischeMünzemitHerodesI.

AgrippasBilde.

über Sodom mitbe

troffen werden läßt,

daß si
e
ineineSalz

jäule verwandelt
wurde, so lag der
Anknüpfungspunkt

dafür in einer an
dem großen Stein
salzbergam Südost
endedes Toten Mee
res sich findenden
Salzsäule, inwelcher
ein von lebhafter
Phantasie geschärf

tes Auge eineWei
bergestaltzu erken
nen glaubte. Noch

in den spätestenZei
ten zeigte man eine
solche Säule als
„Denkmal der un
gläubigen Seele“,

wie denn Josephus

berichtet,daß er si
e

selbst gesehenhabe,

und noch heute is
t

eine derartige Säule dort vorhanden.
der Stammvater der Moabiter und Ammoniter, war aus einem
Städter zu einemHöhlenbewohner geworden und an den moabiti
schen(östlichen) Gestaden des Toten Meeres is

t

noch heute die
Uberlieferung von Lot und seinenTöchtern lebendig. Die von Pal- |

mer entdeckteund beschriebeneFelsennadel am Ostufer des Toten
Meeres, welche merkwürdige Ahnlichkeit mit einem Araberweib
hat, das ein Kind auf dem Rücken trägt, wird als Lots älteste
Tochter, die Stammmutter Moabs angesehen. (Fig. 6)
Diese kurzenMitteilungen aus demTexte und denAbbildungen

desWerkes“) könnenjedochnur eine schwacheVorstellung von dem

*) Riehm,
Vollständig in 19 Lieferungen31 Mark.
bänden37 Mark, in 2 Leinwandbänden34 Mark.
XX. Jahrgang.51. s.

Handwörterbuch des biblischen Altertums.

Fig. 6
.

Die„TochterLots“anderKüstedestotenMeeres.

Lot,

stehen.“

ehrt?“ fragte ich.

Gebunden: in 2 Halbfranz

Zerstörung durch wilde Leidenschaften zu beschützen.
abolitionist, älter als Brown und älter als die Shenandoahberge,

is
t

die Liebe, deren andererName Gerechtigkeit is
t– sie war vor

Alfred, vor Lykurg, vor der Sklaverei, und si
e

wird nach ihr be

denverstoßenenAus
sätzigen in ihr Bett
aufnehmen,oderdem
sterbenden Sidney
gleichdieSchale küh
lenWaffers demver
wundeten Soldaten

überlaffen. Denn
was bedeutet der

Schwur der Ritter
schaft?Was anderes
als den Schutz des
Schwachen und Un
terdrücktengegenden
starken Tyrannen?

Wer machtdenAbo
litionisten? Der

Sklavenhalter. Das
Gefühl derBarmher
zigkeit is

t

das natür
liche Gegenmittel,

welches die Gesetze
des Universums an
wenden, um die

Menschheit vor der
Der Erz

„Wer is
t

dieser John Brown, den Emerson so hoch ver

„Er war ein toller Kumpan, der mit zwanzig Burschen, toll
wie e

r selbst, den Krieg zur Befreiung der Sklaven allein führen
wollte“, antwortete mir der Eine. „Er war ein edler Fanatiker,
der Gottes Werkzeug zu sein glaubte und dessenFußspuren die
ganze Nation gefolgt ist“, antwortete mir der andere.
mühte mich, näheres über den Mann zu erfahren, und erfuhr
seineauf die bestenQuellen gestützteGeschichte.
Kapitän John Brown war ein Kansasmann, und e

r

sah

Ich be

–



mit Ingrimm und voll Mitleid die Tyrannei an, welche eine
Minorität von Sklavenhaltern nicht allein über vier Millionen
Sklaven, sondern auch über sechsMillionen weißer Leute aus
übten, die nominell frei waren, aber inWirklichkeit durchPolizei
maßregeln ihrer Freiheit beraubt wurden. Er faßte den Plan
und teilte ihn schonin den Jahren 1857und 1858 seinenFreun
den mit–Krieg gegen die Sklavenhalter zu führen. Er beschäf
tigte sichlange theoretischmit der Möglichkeit einesGebirgskriegs
in den Vereinigten Staaten und studierteden Plutarch, denKrieg

Schamyls gegendie Ruffen unddieKämpfe Toussaint L'Ouvertures
in San Domingo. Er beschloß, die Blue Ridge-Berge zu seiner
Operationsbasis zu machen,dort ein kleines Fort anzulegen, und
von dort aus mit bewaffneter Mannschaft die Dörfer und Farm
häuser zu überfallen, in welchen Sklaven gehalten wurden. Die
Sklaven wollte er befreien, bewaffnen und einem kleinen Heere
einverleiben; so

,

dachte er, würde eine Macht allmählich wachsen
und ihn zu größeren Unternehmungen befähigen. Auch plante

e
r

die Gefangennahme der bedeutendstenSklavenhalter, um die
selbenals Geiseln in das Gebirge zu führen, wo er sich gegen
die Truppen der Vereinigten Staaten zu behaupten hoffte. Zum
erstenAngriffspunkt hatte e

r

sichHarpers Ferry ausgesucht, da

diesesStädtchen in der Nähe der Blue Ridge-Berge am Zu
sammenflußdes Potomac und des Shenandoah ihm günstig in

strategischerBeziehung zu liegen schien. Dort befand sich ei
n

großes Arsenal, das nur schwachbesetztwar und dessenVorräte
ihmdienensollten,die zahlreichefarbige Bevölkerung des Städtchens
selbstund der Umgegend zu bewaffnen.
Zu Anfang Juli1859 erschienBrown zuerst in jener Gegend

und kaufte, etwa fünf Meilen (englisch) von Harpers Ferry, ein
Blockhaus nebstNebengebäuden im Gebirge von den Erben des
Dr. Booth Kennedy. Der Platz lag verstecktund konnte wohl
verteidigt werden. Dort sammelte er seineAnhänger und traf eine
militärische Organisation, die freilich in der Hauptsache auf die
ungewisseZukunft berechnetwar. Denn er machtevorläufig fast
alle seineLeute zu Offizieren. Unter ihm ward John Henry Kagi
Adjutant und zweiter Befehlshaber, sowie Sekretär des Krieges,

dann ernannte e
r Aaron C. Stevens, Watson Brown, Oliver

Brown, John E
.

Cook und Charles Plummer Tidd zu Kapitäns,
William H. Leeman, Albert Hazlett, Owen Brown, Jeremiah
G. Anderson, Edwin Coppic, William Thompson und Dauphin
Thompson zu Leutnants. Soldaten waren die weißen Männer
Stewart Taylor, Barclay Coppic und Francis Jackson Merriam,
sowie fünf Farbige. Am 10. Oktober1859 erließ er eineGeneral
ordre, worin bestimmt wurde, daß das zukünftige Heer in Ba
taillone zu je vier Kompanieen geteilt werden sollte, die Kom
panie zu je zweiundsiebzigMann und in Korporalschaften zu je

siebenMann geteilt, während je zwei Korporalschaften eineSektion
unter einem Sergeanten bilden sollten. Er hatte inzwischen auf
heimlicheWeisevieleWaffen undMunition herbeigeschafft,undumacht
Uhr amAbenddes16. Oktobersagte e

r
zu seinerMannschaft: „Kommt,

Leute, nehmt eure Waffen, wir marschierenauf Harpers Ferry!“
Begleitet von einemWagen, der mit Piken, Fackeln, Brech

stangenund schwerenHämmern beladenwar, brach er mit zwei
undzwanzig Mann zum Kriege auf
Sie erreichtendie Brückeüber den Potomac, die nachHarpers

Ferry führt, schnittendie Telegraphendrähte durch und nahmen
den Wächter gefangen, der die Brücke zu bewachenhatte. Dann
besetztenzwei Mann die Brücke, welcheBrowns Rückzugslinie
bilden sollte, und das kleine Korps rücktegegen das Gitterthor
des Arsenals vor, das nahe der Brücke lag. Im Dunkel der
Nacht gelang e

s

den Angreifern, die Wache gefangen zu nehmen
und sichdes Arsenals zu bemächtigen, ebenfalls gelang es ihnen,
die Shenandoahbrückezu besetzen,nachdem si

e

deren Wächter ge
angen genommen hatten. Dann holten si

e

denOberstWashington,

der in Harpers Ferry befehligte, aus dem Bett und sperrten ihn
im Arsenal ein. Indem si

e

ihn ergriffen, bemächtigten si
e

sich
zugleich des Prachtdegens, den einst George Washington von
Friedrich dem Großen mit den Worten erhalten hatte: „Der
älteste Soldat dem größten“, sowie der Pistolen, die George
Washington von La Fayette geschenktbekommenhatte. Auch noch
ein Dutzend andere Leute, Bürger und Sklaven, griffen si
e

auf
und sperrten si

e

als Geiseln ein.

Inzwischen kam, bald nachMitternacht, der Zug der Balti
more- und -Ohio-Eisenbahn in Harpers Ferry an, und Browns
Leute befahlen den Passagieren, bis Tagesanbruch in den Wagen

zu bleiben. Hierbei ereignete e
s sich,daß der Portier des Bahn

hofs, ein freier Neger, namens Shepherd Haywood, der nach
dem Gepäck der Reisenden sehen wollte, mißverständlich von
Browns Leuten erschossenwurde, und der Knall der beidenSchüffe,
die ihn töteten, gab das ersteAlarmsignal für die schlafenden
Bewohner der Stadt. Mehrere Bürger kamen aus den Häusern
und wunderten sichnicht wenig, als ihnen von bewaffnetenMän
nern bedeutetwurde, si

e

seienGefangene, und als si
e

im Hofe
des Arsenals eingesperrt wurden. Doch mehr und mehr ward

die Stadt lebendig, noch einige Leute wurden erschoffen, das
Gerücht eines Überfalles verbreitete sich, einige Leute entkamen
und eilten in die benachbartenOrtschaften, um Hilfe zu holen,
und gegen siebenUhr morgens waren schoneinige Haufen bereit,
die Eindringlinge zu bekämpfen. Nur ward die Zahl derselben
viel höher geschätzt,als si

e

wirklich war, und bestandendie Waffen
der Bevölkerung nur aus wenigenVogelflinten. Plattierte Teller
und Löffel wurden geschmolzen,um Kugeln zu gießen.

Oberst Robert W. Baylor, der ältesteOffizier, leitete nun
die Bürger in ihrem Angriff auf die Eingedrungenen und nahm
zuerstbeide Brücken, indem e

r

die Leute, welche si
e

besetzthalten
sollten, niederschießenließ. So war Browns Mannschaft ihrer
seits inHarpers Ferry gefangen, und si

e

beschränktesichangesichts

der feindlichen Haltung der Bevölkerung darauf, das Arsenal zu

verteidigen. Um neun Uhr morgens waren die Gebäude, welche
Brown besetzt hielt, ringsum von Bürgern und Farmern der

Nachbarschaft umgeben, welche ein beständigesFeuergefecht mit
der Besatzung unterhielten. Aber e

s

fielen mehrere Angreifer,

und nochwar keineAussicht, Browns habhaft zu werden. Der
Kampf dauerte den ganzen Tag, und am Abend ward ein ener
gischerBürger abgesandt,um mit Brown zu parlamentieren, was
keineungefährliche Aufgabe war, da Brown und seineLeute auf
alles schoffen,was sichvor ihren Gewehren sehen ließ. Aber
dieserAbgesandte, der ein weißes Taschentuch a

n

der Spitze eines
Regenschirms schwenkte,ward doch angehört, und als er die Auf
forderung zur Ubergabe stellte, forderte Brown als Bedingung
freien Abzug mit den Gefangenen. Eine Meile von Harpers
Ferry wolle e

r

dann die Gefangenen freilaffen. Diese Bedingung

wurde nicht angenommen, und die Belagerung wurde fortgesetzt.

Aber erst tags darauf, als Marinetruppen unter Oberst
Robert E. Lee und Leutnant H. E. B. Stuart – beide später
berühmteFührer derKonföderierten–von Washington anlangten,
bekamdie Sache eine entscheidendeWendung. Lee übernahm das
Kommando und schickteStuart ab, um Brown wiederum zur
Kapitulation aufzufordern.

„Sind Sie Offawatomie Brown aus Kansas?“ fragte Stuart,
„Ja wohl, Leutnant, so nennen mich die Leute“, antwortete

jener.

„Ich denke, ich hätte Sie schoneinmal inKansas getroffen“,
fuhr Stuart fort. „Das is

t

ein bösesGeschäft,worin Sie sichda
eingelaffen haben, Kapitän. Die Truppen der Vereinigten Staaten
sind da, und ich habeAuftrag, Sie zur Ubergabe aufzufordern.“
„Auf was für Bedingungen?“
„Die Bedingungen sind,daß Sie sichdem kommandierenden

Offizier ergeben sollen. Er wird Sie und Ihre Leute vor dem
Volke beschützenund garantiert Ihnen einen regelrechtenProzeß
vor den Behörden.“
„Darauf kann ich nicht eingehen“, sagteBrown. „Ihr müßt

mir erlauben, mich mit meinenTruppen und Gefangenen auf die
Marylandseite zu begeben. Dort will ich die Gefangenen frei
laffen, und dann könnt Ihr auf mich feuern und uns verfolgen.“
„Ich habe keinenAuftrag, solcheineVerabredung einzugehen,

sondernfordere Ubergabe, wie ich gesagthabe“, entgegneteStuart.
„Nun, Leutnant“, sagteBrown, „ich sehe,wir kommennicht

zusammen. Ihr habt die Uberzahl, aberSie wissen,daß einSoldat
den Tod nicht fürchtet. Ich sterbeebensogern durch eine Kugel
wie am Galgen.“

„Ist das Ihr letztesWort, Kapitän?“
„Ja“, sagteBrown.
Stuart machte einen Bückling und drehte sichum indem e

r



Lee ein verabredetes Zeichen gab. Alsbald hob Oberst Lee die
Hand auf, und sofort sprangen zwölf Marinesoldaten über die
Umfaffungsmauer des Hofes und stürmtenmit Schmiedehämmern
gegen die Thür des Arsenals an. Die schwerenSchläge don
nerten und halten von den felsigen Bergwänden der Thäler
zurück, aber zur allgemeinen Verwunderung kam kein Schuß von
| innen. Nach einiger Zeit sahen die Soldaten, daß si

e

keinen

| Erfolg hatten, und warfen die Hämmer weg. Dann entstandeine
kleine stille Pause, und darauf stürmten etwa dreißig Marine
soldaten heran, welche eine lange, schwereLeiter als Sturmbock
trugen. Sie rannten mit aller Kraft mehrereMale gegen die
Thür und nun wurde eine Salve von innen aus den Fenstern
abgefeuert, welche mehrere Leute niederwarf. Aber ein erneuter
Stoß riß ein klaffendesLoch in die Thür, und nun sprangLeut
nant Green, den blankenSäbel in der Hand, durch die Thürspalte

in das Innere. Man hörte einen Schuß, einige unartikulierte
Schreie und einen Kampf, und nun drangen die Soldaten eben
falls hinein und kamenbald wieder zum Vorschein, indem si

e

den
Obersten Washington und mehrere andere Gefangene heraus
brachten.
„Lewis, alter Bursche, wie befinden Sie sich?“ fragte ein

Bürger den Obersten.
„Befinden“? jagte e

r

mürrisch. „Ich bin so hungrig wie ein

| Hund und so trockenwie ein Pulverhorn. Seit vierzig verd . . .
Stunden habe ich nichts zu effengehabt und nichts getrunken als
Waffer aus einem Stalleimer.“-
Im Arsenal lagen mehrereMänner verwundet am Boden,

unter ihnen Brown, den ein Säbelhieb Greens am Kopfe ge

troffen hatte.
„Kapitän Brown“, fragte ihn Leutnant Stuart, „sind Sie

noch anderswo getroffen als am Kopfe?“
„Jawohl, in der Seite“, sagteer, mit der Hand nach den

Rippen zeigend.

Stuart schicktenach einem Wundarzt.

| hierher?“ fragte er dann den Verwundeten.
„Ich wollte eure Sklaven befreien,“ antwortete er

.

„Wie konntenSie erwarten, mit so geringer Mannschaft zum
Ziel zu kommen?“
„Ich rechneteauf Hilfe.“

„Welche Hilfe? Woher? Von wem erwarteten Sie Hilfe,
Kapitän?“

„Hier am Orte und von auswärts.“
„RechnetenSie auf Hilfe von den Weißen oder von den

Schwarzen?“

„Was brachte Sie

„Von beiden,“ antwortete Brown.
„Dann sind Sie enttäuscht, da Sie von keinemvon beiden

Hilfe erhalten haben.“
„Ja,“ sagteBrown langsam, „ich bin– enttäuscht.“
Er antwortete auf weitere Fragen nicht mehr und lag unbe

weglich da. Das Blut lief vom Kopfe in einen grauen Bart
und auf den Mantel, der seinenOberkörper als Kiffen stützte.
Aber seineAugen glänzten hell und ernst und aufmerksam, sodaß
man sehenkonnte, e

s

se
i

noch viel Lebenskraft in dem alten
Manne. -

„Kapitän, wir haben Frauen und Kinder,“ sagteihm ein
Bürger. „Ihr Unternehmen, unsereSklaven zu befreienhat großen
Lärm im Lande gemacht und erregt viele Unruhe. Laffen Sie
mich fragen: Wird dieser fehlgeschlageneVersuch von anderen
Leuten wiederholt werden? Wird ein Bürgerkrieg uns und unsere
Familien in Not bringen?“
„Die Zeit wird es zeigen,“ antwortete er

.

Es wurde Brown der Prozeß gemacht, und er benahm sich
während desselben s

o
,

alsginge ihn selbstdie Sache am wenigsten
an. Er wurde zum Tode verurteilt und gehängt, mit ihm sieben
seiner Anhänger. Zehn waren im Kampfe erschossenworden,
der Rest flüchtete. Jetzt lebt von allen nur noch Owen Brown.
Dies war der eigentlicheAnfang des großen Krieges zur

Befreiung der Sklaven. Hier wurde der erste Schlag geführt,
hier traten zuerst reguläre Truppen in Thätigkeit. Hier wurde
zuerst Staatseigentum angegriffen und ein Militärposten über
rumpelt und besetzt. John Browns mißlungenes Unternehmen
war die erste offene Bewegung, die Autorität der Verfassung

umzustoßenund die Integrität der Union zu zerstören. Es war
nur ein kleinerAnfang, aber er legte die Frage klar und bedeutete
zuerst das Klirren der Waffen. Zehntausendmal schrecklichere
Dinge sollte das Verbrechen nach sichziehen, welches darin be: daß man Menschen ihrer Farbe wegen zu Sklaven gemachtatte.

„Ich glaube,“ sagteBrown, als ihm sein Todesurteil ver
kündigt worden war, „daß ich recht that und nicht unrecht, als

ic
h

Gottes verachtetenArmen zu Hilfe kommenwollte.“ Daß er

rechtzu thun glaubte, davon is
t

sein Vaterland überzeugt, daß e
r

aber sehrunrecht that, davon sind alle diejenigenüberzeugt, welche
der Meinung sind, daß nichts den Einzelnen berechtigen kann,
willkürlich in die Ordnungen des Staates, dem e

r angehört, ein
zugreifen. Kapitän Nemo.

Die Fernsprechanstalten in Deutschland.

Die Fernsprecheinrichtungenhaben dem Nachrichtenverkehrganz

neueWegegeebnet. Sie haben sichdeshalbauchdie Gunst des korre
spondierendenPublikums gleichsamim Fluge erobert und dürfen heute
bereits,trotz der kurzenFrist, welcheverstrichenist, seitdieseEntdeckung
dempraktischenLeben nutzbargemachtwurde, namentlich in größeren
Städten als ein fastunentbehrlichesHilfsmittel des öffentlichenVerkehrs
angesehenwerden. Die bedeutenderenOrte des deutschenReichsmachen
denn auch in raschzunehmendemMaße von dieser neuenEinrichtung
Gebrauch,derart, ' zu Anfang diesesJahres im Gebieteder deutschen
Reichstelegraphenverwaltung931769 kmDrahtleitungenfür die Stadt
fernsprechanlagenvon sechsunddreißigOrten vorhandenwaren, während
vor wenig mehr als Jahresfrist, nämlich am Schluffe von 1882 erst

in einundzwanzigStädten solcheVerkehrseinrichtungenmit insgesamt
etwa4000 Fernsprechstellenbestanden.Auch in diesemJahre hat die
Zahl der Fernsprecheinrichtungen in Deutschlanderheblichzugenommen
und wird bis zum Schluffe desselbennoch eine weitereZunahmeer
fahren. Augenblicklichsindnachder von kompetenterSeite vorgenom
menenZusammenstellungaußer einer Fernsprecheinrichtungvon sehr
ausgedehntemUmfange im OberschlesischenIndustriebezirke mit dem
VermittelungsamteBeuthenderartigeAnlagen in vierundvierzigStädten

im Betriebe, und dieGesamtzahlderSprechstellenbeträgt7549. Sieben
weitereStädte sindaber mit derNeuanlagevon Fernsprecheinrichtungen
beschäftigtund die vorhandenenNetzewerdenimmer weiter ausgebaut,

so daß voraussichtlichbis Ende Dezember in zweiundfünfzigStädten
Fernsprechanlagenmit vielleicht8000 SprechstellenderBenutzungüber
gebenseinwerden.
Von den jetztbetriebenenSprechstellenbefindensich2185 inBerlin

und 1207 in Hamburg. Mehr als 300 Sprechstellenumfaffen die
Fernsprechnetzevon Frankfurt a

.M., Leipzig und Dresden; zwischen
300 und 200 die von Mannheim und Stettin; zwischen200 und 100
die von Mülhausen i.E., Breslau, Köln a.Rhein, Magdeburg,Krefeld,F" Straßburg i.E., Bremen, Chemnitzund die des oberschlesischenndustriebezirkes.Alle übrigen Netzehabenweniger als 100 einzelne
Sprechstellen.

Wenn die Reichshauptstadtder Zahl der dort vorhandenenFern
sprechstellennach den erstenPlatz einnimmt, so is
t

die Teilnahme der
Einwohnerschaft a
n

diesemVerkehrsmittelim Verhältnis zu der Be
völkerungsziffernicht so umfangreich,wie in manchenandernOrten.
So kommenauf 10 000 Einwohner in Mannheim einundvierzigFern
sprechstellen, in Hamburg achtundzwanzig, in Frankfurt a.M. fünfund
zwanzig, in Stettin dreiundzwanzig, in Mülhausen zweiundzwanzig,

in Krefeld und Gebweiler je einundzwanzig, in Thann im Elsaß neun
zehn, in

#

undMünchen-Gladbach' Dann erstfolgt Berlinmit siebzehnFernsprechstellenauf je 10 Einwohner, Bremen, Har
burg und Urdingen mit je sechzehn,Kiel mit fünfzehn,Köln, Magdeburg
und Leipzig mit je vierzehn Sprechstellen. '' Gesamtdurchschnitt
ergibtdas besonders im Hinblick auf die kurzeSpanne Zeit, seitwelcher
die meistenFernsprechnetzeerst eingerichtetsind, erfreulicheResultat
von fünfzehn Sprechstellenauf 10000 Einwohner.
Des Vergleichs halber mögen hier einige, der Zeitschrift L’Elec

tricité entnommeneNotizen über das französischeFernsprechwesen' ihrenPlatz finden. Es bestehenzur Zeit in fünfzehnStädtenrankreichsTelephoneinrichtungenmit 5535 Sprechstellen.Davon kom
men auf Paris weit über die Hälfte, nämlich 3227. Die verhältnis
mäßig bedeutendsteTeilnahme weist Reims auf mit dreiundzwanzig
Sprechstellenauf 10 000 Einwohner. In Calais und St. Pierre les
Calais zählt manzweiundzwanzig, inHavreachtzehn, in Paris,Lyon und
Bordeaux je vierzehn, inMarseilles zehn, in Nantes acht, in Rouen und' je sechs, in Algier drei Sprechstellenauf die gleicheBevölkerungsquote.

Von Interesseerscheintauchein Hinweis auf d
ie Verschiedenartig

keit des Betriebes bei den betreffendenVermittelungsanstalten.In
FrankreichwerdenvielfachDamen zu diesemDiensteverwendetund von
ihnen durchschnittlichim Laufe des Tages zwischensiebenundsiebzigund
zweiundachtzigVerbindungenvon Sprechstellenausgeführt,währendbei
deutschenFernsprecheinrichtungenein einzigerBeamter in derselbenZeit
eine fünffacheArbeitsleistungerzielt, nämlichbis zu 430 mal dieKorre
spondenzzweier Sprechstellenvermittelt. H. V.

–
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Ein Charakterkopf von anno 15: „Das PreusjevonSchlüchtern.“Zu Steinau

den9.August1815nachdemLebengezeichnetvonC.E. Grimm.

Der kleineJude Preus war im Anfange unseresJahrhunderts und
amEnde desverfloffeneneinederbekanntestenPersonenzwischenKinzig,
Fulda undMain. In SchlüchternundSteinau,"ä" Büdingen,
in Friedberg, Gelnhausenund Hanau, oft auchin Frankfurt amMain
sah man den kleinen verwitterten und altmodischgekleidetenMann
schacherndumherziehenundjedermannfreundlichundniz grüßendfragen: „Nix ze bestellenach Schlüchtern? ke Hasebälkge?mit vo
War'?“ Er konnte alles brauchen, alles zu Gelde machenund war
ein gelehrterSchacherjude,einer von den Konservativen, welcherauch
in der Kleidung der Alte blieb und den Dreimaster seit der Zeit der
französischenRevolutionbeibehielt,für dieer übrigens schwärmte,ebenso
wie für das GroßherzogtumFrankfurt, dem er auchals freier Bürger
angehörteund dessenGroßherzogKarl, wie er genauwußte, denJuden
in einer aus Aschaffenburgvom 16. August 1810 datierten Urkunde
gleicheRechtemit den übrigen Bürgern verliehenhatte.
Mit den Religionsneuerungen,die bereitsdamals einigeübereifrig

reformierendeJuden einführenwollten, mochteaberPreusje nichtszu
thun haben. Er fasteteamMontagen und Donnerstagen, ebensoam
Tage vor Eintritt des Neumonds, ging an jedemFreitage, wie auch
amVorabendenhoherFesttagein die Mikwe (das Reinigungsbad) und
versäumteauch sonstkeinerleiGebot. Wenn er auchmit Mathematik,

Medizin undJurisprudenz sichbeschäftigteund gemeinemRufe zufolge
darin großeKenntniffebesaß,sobehaupteteer doch,daßdie einschlagen
den Artikel im Talmud weit scharfsinnigerund wahrerbehandeltworden
seien,als von den christlichenWeisen. Da Preusje nun ein Gelehrter
war, aber namentlichvom Handel lebte, sopflegteer oft scherzendauf
diese eine Doppelnatur hinzuweisen,indem er von sichsagte:

Ich hab' Thore,
Ich hab’ Schore–

womit gemeintist, daß er die Thora, die heiligeSchrift verstehe,aber
auchSchora (Sachora), Waren zu Handel besitze,ein Wort, von dem
das deutsche„Schacher“abgeleitetist. In der Wochevor demEintritt
des PassahfestespflegtePreus eineArbeit auszuführen, die ihm einen
Extrakreuzerabwarf, er „koscherte“nämlichdie kupfernenSpeisegeräte

und Küchengeschirreder Juden, indem er s
ie über Kohlenfeuernaus' dennnur so waren sie koscher“, d. h.rein und durften zu Festpeisenbenutztwerden.

Als recht einträglichesNebengewerbebetriebPreusje die Ehever
mittlung und hierbeikamenihm seineHausierzüge im Lande trefflich z

u

statten. Ein Mädchenvon Schlüchternverheiratete er nachBüdingen
und eins von WächtersbachnachFriedberg e

. Preusje war ein recht
beliebterund glücklicher„Schadchen“,wie die Juden sagen.
„Wiffen Se net ä paffendenSchiduch(Partie) für mei Liebman?“

fragt ihm eine sorgendeMutter in Gelnhausen.
„Leb"digerGott! sagtPreusje, sovielMezias (unerwarteteFunde)

sollenmir beschertsein, a
s

e
s inFrankfort Maden (Mädchen)get (gibt)

d
ie

unter den Chupe (Brauthimmel) verlangen.“ Und nun bietet und
feilschtdas Paar. Da wird zunächstdie „Rifke (Rebecca)desPetschir
stechersEisek Tochter“vorgeschlagen,aber„die is k

a Sachora (Ware)
für mir“ heißt e

s

da. „Wäre SchöndlSchwarzschildJhnikl (Enkelin) eppes
für Ihr Suh" (Sohn)? fragt Preusje weiter und nun hat er's getroffen.
„Hundert Jahr soll je leben, die wär' etwas!“ Und der Handel wird
abgeschlossen.Seine einzigeTochter aber hat Preusje a
n

einen armen,
des Talmuds beflissenenJüngling verheiratet,der in Frankfurt später
seinGlück machte.
nochheute.

Wie Preusje gelebt, so is
t
e
r

auchgestorben,als frommerIsraelit.
Das Neujahrsfestwar herangemaht,jener furchtbareTag, an welchem
der rabbinischenMythe zufolge der König der Könige über die Völker

zu Gericht sitztund entscheidetüber Leben und Tod und bestimmtdie
Schicksaleder Erdenkinder für das folgendeJahr. Preusje, der schon
längereZeit bettlägerigwar, stahl sich,trotzderWarnungendesArztes,
von seinemLager und eilte um drei Uhr morgensdemBethausezu.
Der dickeHerbstnebel,welcherum die Septemberzeit in der Frühstunde
sichauf der Erde lagert, sowiedie achtstündigeununterbrocheneAndacht– alles daswirktedermaßennachteiligauf denKranken ein, daß man
an seinemAufkommenzweifeln mußte. Zwar wurden reichlicheAl
mosenunter die Armen verteilt und in der Synagoge für seineGene
jung gebetet,aber seineKräfte nahmenmehr und mehr ab. An dem
balddarauf folgendenJom Kipur, demVersöhnungstage,verlangteder
Arzt ernstlich,daß Preusje nicht auf das Verbot achtenund Speise zu
sichnehmensolle, sonstwürde e

r

seinenTod beschleunigen.Hart war

e
s

für den frommenMann an diesemfurchtbarenTage, nichtder all
gemeinenAndacht in der Synagoge beiwohnenzu können, weil ihn
Krankheitan dasBett feffelte;nochgräßlichererschienihm derGedanke,

a
n

diesemHauptfesttagedes Jahres Nahrung zu sichzu nehmen. Aber
dieWarnungen eines befreundetenRabbi vereinigten ' mit denendes
Arztes undPreusje ergabsich in das harteGeschick,einenTeller Suppe

' effen. Wie er aber den Löffel erfaßte,da fühlte er sichvon seinenmpfindungenübermannt und wehklagendrief e
r in Jammertönen:

„Wehe is
t

über michhereingebrochen– habe ich dochdas furchtbarste
erlebenmüssen,am Jom Kipur Speise zu nehmen!“ Aus der Tiefe
desHerzens schluchzendsank e

r erschöpft in die Kiffen zurück,um zum
letztenSchlaf sichniederzulegen.

Land und Leute des Deutsch-österreichischenAlpenvereins.

Von Fritz Anders.

Es gibt eine „alpine“ Wissenschaft, Sprache, Kleidung,
alpine Ehre, Gesetze,Obrigkeit und Unterthanen, kurz ein ganzes
alpines Reich mit wohl fixierten Grenzen, Bezirken und Sek
tionen. Alles dies wird symbolischdurch ein silbernes Edelweiß,
abgekürzt durch die Buchstaben D. O. A. V. und ausführlich
durch die Bezeichnung Deutsch-österreichischerAlpenverein aus
gedrückt.

Der deutsch-österreichischeAlpenverein hat natürlich sein
Wirkungsgebiet in den deutsch-österreichischenAlpen, aber nicht

d
a allein, auch nicht dort überall. Jede Alpenkarte zeigt in den

Hauptthälern die kräftigen Linien der Eisenbahnen und Kunst
straßen; in den Querthälern werden dieseLinien dünner, dann
wird ein feiner Faden daraus. Wo auch dieser Faden aufhört,

d
a beginnt das Reich des D. O.A. V.

Kein Land, nicht einmal Rußland oder China hat so strenge
Grenzkontrolle wie das, von demwir reden. Die Bedingung des
Eintrittes is
t

eine persönliche körperliche Leistung. Wer nicht
marschieren und steigen kann, wer sichvor Sonne und Regen
fürchtet, is
t

ausgeschlossen.Die große Masse des Reisepublikums
bleibt in den Hauptthälern und an den leicht zugänglichen Seen
zurück. Dieses reisendePublikum wird en gros, d

.
h
.

omnibusweise

oder dampfschiffweile oder table d'hôteweisebehandelt. Die Sache
vollzieht sichfast nach Kommando: Staunt! schaut! eßt! trinkt!
Genug! abtreten! In diesem äußeren Ringe befinden sich jene
großen Hotels, in denen man die Genugthuung hat, bei alpinem
Hintergrunde zu leben wie zuHause, nur etwas teurer und unbe
quemer. Hier sind auch jene Altane und Veranden, von denen
aus poetischeGemüter den alten Schneeköpfen, sobald s

ie sich

einmal sehen laffen, Liebeserklärungen machen. „Dieser hohe
Tenn“ hörte ich einmal eine Wienerin mittleren Alters zu Zell
am See schwärmerischausrufen, „dieser hohe Tenn is

t

zu lieb.
Ach, e

r

is
t

ein herziger Pickel, ach, e
r

is
t

meine ganze Liebe.“
Hier, das heißt in jenen Alpengegenden, in welchen die

Berge mehr die Bedeutung von Dekorationen als realer Größen
haben, is

t

auch das Lieblingsgebiet jener Salontyroler, welche

sich auf dem Bahnhofe zu München mit allem möglichenBerg
gerät aufspielen, um hernach ein harmloses Joch zu ersteigen

Enkel von Preusje, sehrreicheHerren, lebendort

oder sich durch ein Maultier nach einem berühmten Aussichts
punkte schleppenzu laffen, und um spätermit anerkennungswerter

Phantasie zu schildern,wo si
e

hätten gewesen sein können.

Von den Hauptstraßen führen gebahnteWege in die Seiten
thäler, bis dahin, wo jene Thäler gleichsam ruckweiseaufzusteigen
anfangen. Hier endigen si

e

bei einemWafferfalle, einer Klamm

oder einem Aussichtspunkte. Und soweit dringen die Pionniere

der Bequemlichkeit vor, darüber hinaus reicht nur der vermessene
Wunsch, in die so nahe liegendeHochwelt kühn einzudringen. Man



Kaiserliche Proklamation. Von Werner Schuch.



––––––––
bringt es fast zum Entschluffe, man verhandelt sogar bereits mit

demFührer, aber die Gründe dagegenüberwiegen schließlichdoch,
und ein Gericht Forellen gibt den Ausschlag. Hat man doch die
Gletscher durchs Fernrohr gesehen und sogar Gemsen bemerkt,

die freilich die Eigentümlichkeit haben, sich absolut nicht zu
bewegen.

Das Volk, welchesjenseitdieserGrenze wandelt, unterscheidet
sich von dem oben geschilderten wesentlich. Die Eleganz hört
auf. Man kleidet sich sichtlichetwas schäbig,man trägt Ranzen
und Rucksack,die Hüte sehenaus wie preisgegebeneOpfer. Aber
das Schuhwerk is

t

korrekt. Es is
t

das mittlere Alter und der
mittlere Stand am meisten vertreten. Ab und zu erscheintein
Alpenveteran in grauem Haar und harter, faltiger Haut. Es
gibt auch Damen, welche mit wandern, nette, junge Frauen, die
ihreMänner unmöglich allein in die Ferien reisen lassenkonnten
und sichvor ein paar tausendFuß nicht fürchten. Und in der
That, ich habe ihrer etliche so tapfer steigensehen, daß man sich
zusammennehmenmußte, um nicht zurückzubleiben. Man behan
delt si

e

mit ausgesuchterRitterlichkeit, als gute Kameraden. Wenn

si
e

nur das „Grafen“ laffen könnten, aber darin behält das
Ewig-Weibliche seine Rechte.
Unter den reisenden Alpenjünglingen findet man die be

geistertstenBergsteiger und Tourenläufer. Hier tritt der Sport

in seinervollen Kindlichkeit zu Tage. Wenn es zwei Wege gibt,
einenleichtenund einen schweren,um zu demselbenZiele zu kommen,

so wählt man natürlich den schweren. Wenn man die Wahl hat
zwischen einer vielbesuchtenSpitze, auf der man viel siehtund
einer wenig besuchten, auf der man wenig sieht, wird letztere
vorgezogen. Man besteigt nicht den Ortler über die Pragerhütte,
sondern über den steilen Hintergletscher, haut tausend Stufen
ins Eis, jetzt sein und seines Führers Leben aufs Spiel, hat
aber die Genugthuung, eine That– wenn e

s

die erste ihrer
Art des Jahres gewesen ist, gilt si

e

einen Point mehr– in

das Fremdenbuch eintragen zu können. Es is
t

besondersWien,

wo diese ihrer Zeit aus England importierte Spezies in Rein
kulturen gezüchtetwird."
Engländer sieht man nur noch wenige; si

e

vertrieben zu

haben is
t

das Verdienst des D. Ö
.

A. V., der es den Touristen

zu bequemgemacht hat. Man findet si
e

noch bei Zermatt und

im Chamounixthal. Auch die Dolomiten in Südtirol, steile
Felskoloffe, die den Vorzug haben, schwer ersteigbar zu sein,
können nicht mehr reizen, seitdemdie erstenBesteigungen nicht
mehr gezählt werden. Neuerdings is

t

der Himalaya Mode ge
worden. Ein englischerBergfex hat bereits eine Höhe erreicht,
wo e

s eigentlich gar keineLuft mehr gibt und gegen welche der
Mont Blanc Kinderei ist. Was aber bleibt übrig, wenn erst
auf dem Mount Everest eine Klubhütte steht? Ubrigens ver
miffen wir Altengland gern.

Man kann das Volk der Hochalpisten einteilen in Bergfexe,
Spezialisten und Alpenbummler, wobei nicht ausgeschlossen is

t,

daß einer zugleich mehreren dieser Klaffen angehören kann. Die
ersteren findet man in einer Höhe von über 3000 Meter, die
anderen, welche Steine, Moose, Pflanzen sammeln, oder Karten
zeichnen oder sonstigenSpezialzwecken nachgehen– findet man
überall, w

o

sonstniemand hinkommt. Die letzteren, zu welchen
auch ic

h

gehöre, wie ic
h

ohne Erröten bekenne, steigen so hoch,

a
ls si
e

müffen und suchenihren Reisegenuß, wie si
e

können.Man
findet besondersvielMünchener in den bayrischenAlpen,Wiener

in Kärnthen und Südtyrol, aber „den glangreichen sächchen
Tialekt gan man auf allen Klätschern heren.“
Der D

.
O
.

A.V. macht keine Unterschiede, er pflegt alle
die

zu ihm kommen mit gleicher Fürsorge; ja, er hat es erst
möglich gemacht, daß man die früher so schwer zugänglichen

Zentralalpen bereisen kann. Zu einer Zeit, in der die Schweiz
von einemEnde bis zum anderen bekanntwar und bereistwurde,

war das Innere von Tirol noch terra incognita. Und die Ost
alpen sind e

s bis auf den heutigen Tag. Der schmalereBau
des Alpenzuges, die tief einschneidendenThäler, erleichtern in

der Schweiz die Annäherung a
n

die Hochgebirgswelt ganz be
sonders. Es kommt aber auch der Unternehmungsgeist der Be
wohner hinzu, welcher, um Fremde heranzuziehen,große Summen

auf denWegebauund aufErrichtung von Hotels gewandt hat. In
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Tirol fehlt die Initiative der Bevölkerung, ja einemächtigePartei
des Landes wünscht gar nicht, daß Fremde im Lande reisen.
Dazu kommt, daß der Zugang zu den Zentralstöcken der Alpen

in Tirol länger und schwieriger ist. Noch vor zwei Jahrzehnten
mußteman sichziemlicheEntbehrungen auferlegen, um das innere
Tirol zu bereisen, mußte sich manche Woche mit Schmarrn,
schlechtemLandwein und einem Heulager behelfen, mußte bei
längeren Touren im Freien übernachten und Wege wandeln, die
nur der Eingeborene als Weg erkennenkonnte. Jetzt sind ja die
Verhältniffe immer noch von einer höchstwohlthuenden Einfach
heit, aber berechtigtenAnforderungen geschiehtGenüge–durch
die Thätigkeit des D. O. A. V., welcher im Namen der Bevöl
kerung die Honneurs macht.
Der Anfang der sechziger Jahre rief das Alpenvereins

wesen ins Leben. 1861 entstand der Alpine Klub in London,
1862 der österreichischeAlpenverein inWien, 1863 der Schweizer
und Italienische. Im Jahre 1869 kam der deutscheAlpenverein

in München hinzu. Letzterer gliederte sich nach dem Vorbilde
des schweizerischenVereins in Sektionen, welche in jedem Orte,
wo eine gewisse Anzahl von Mitgliedern sich findet, errichtet
werden können und die auch im Alpengebiete sichbesondereAuf
gaben stellen. Bald nach Gründung dieses Vereins trat der
Wunsch hervor, eine Verschmelzung mit dem österreichischenVer
eine zu bewirken, was im Jahre 1874 auch gelang. So entstand
der deutsch-österreichischeAlpenverein, dessenWachstum aus fol
gender Zahlen zusammenstellungzu ersehenist.
Der österreichischeAlpenverein hatte a

n Mitgliedern 1862:
627, 1869: 1228; der deutscheVerein 1869: 1070, beide zu
sammen1874: 3682, 1879: 8000, 1883: 12036.
Diese 12036 Mitglieder verteilen sich auf 87 Sektionen,

von welchendie höchstenZahlen haben: Wien mit 1409, München
mit 1101 und Leipzig mit 288 Mitgliedern.
Die Thätigkeit des Vereins is

t

eine dreifache; si
e

erstreckt
sichauf denWeg- und Hüttenbau, die Organisation und Sicherung
des Führerwesens und litterarische Publikationen.
Was ein guter Weg und ein schlechterWeg in den Alpen

bedeutet,das weiß jeder, der dort gewesenist. Beide verhalten
sichzu einander wie der gebahnteWeg, welcher die Schurre im
Bodethal hinauf führt, zu dieser selbst. DieseWegebautenwerden
von den Führern oder anderen imWinter nicht beschäftigtenPer
sonen ausgeführt und vom Vereine subventioniert. Freilich müffen

si
e

an gewissen dem Wildwaffer oder den Lawinen ausgesetzten

Stellen jährlich wiederholt werden. Sobald die Grenze der
Gletscher-Moränen erreicht ist, hört natürlich jeglicher Weg
auf; wenn man erst Schnee unter den Füßen hat, hat man ja

den bestenWeg erreicht. Aber auch da droben können durch
einige in den Fels gelasseneeiserneStangen, ein Stück Drahtseil
kritischeMomente zu ziemlich harmlosenPartien gemachtwerden.
Im allgemeinen is

t

die Hochalpentour keineswegs so gefährlich

als vielfach erzählt wird. Abstürze von schwindelnder Tiefe
passiertman entwedergar nicht oder nur auf kurze Strecken–
wie am Glockner und Ortler dicht unterhalb der höchstenSpitze.
Was die Sache schwierig machte, war die Länge des Weges.
Um von dem nächstenbewohnten Orte aus einen Hochalpengipfel

zu ersteigen,wird man meist eine Zeit von nicht weniger als
fünfzehn bis zwanzig Stunden brauchen. Das is

t

eine bedeutende
Anstrengung, der nicht viele gewachsen sind; e

s

is
t

auch nicht
jedermanns Sache, etliche Stunden Rast in eisiger Nacht unter
einer Klippe auf einigen schneefreienSteintrümmern zu halten.
Wenn diesePartie halbiert und auf zwei Tage verteilt werden
kann, verliert si

e

ihren grausamenCharakter und wird für solche,
die überhaupt Kräfte und Ausdauer genug haben um Hochtouren

zu machen, eine keineswegs exorbitante Sache. Vor zwanzig
Jahren galt die Besteigung des Glockner für eine Heldenthat und

si
e

war es auch wohl. Jetzt is
t

der alte sonst so unnahbare Herr
auf halber Höhe von einer ganzen Anzahl von Unterkunftshütten
umgeben, in denen man übernachtet,um am andern Morgen den
Gipfel zu ersteigen. Sonst wurde jeder Besteiger aufgeschrieben,
jetztzieht vom Glocknerhause nach Kals und von der Stüdelhütte
nach der Pasterza täglich eine ganze Karawane von Touristen
über den Glocknergipfel.

Dies ermöglicht zu haben is
t

das Verdienst des Alpenvereins,
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welcher diese Hütten baute und dem reisendenPublikum zurVer
fügung stellte. Sehen wir uns ein paar dieser Hütten an und
zwar beispielsweise eine primitive und eine bessereingerichtete.

Die erstere–wir denken an die Taschachhütte unter demOl
grubenjoch– liegt in dem einsamsten und wildesten Teile des
ganzen für uns in Frage kommendenAlpengebietes, am Ende
des Pitzthales, welches zur Ozthaler Gruppe gehört. ZuMittel
berg, wo bereits ein Gletscher in schönemAbsturze bis nahe an
die Häuser des armseligen Dorfes herandrängt, läßt man die

letzten bewohnten Orte hinter sich; nun gibt es nur noch in
steiniger Ode zwei einsameHütten für den Ziegenjungen und den
Kuhhirten. Nach zwei Stunden wird der Taschachgletschererreicht
und in schräger Richtung überschritten. Nun beginnt ein steiles
Aufklimmen zwischen dem Geröll der Moräne; endlich erreicht
man eine grasbewachseneBergkuppe, da stehtdie Klubhütte vor
uns. Und das is

t

sehr gut, denn schonbringt der Nordwind
Wolken und Regen aus dem Pitzthale herauf
Die Hütte bestehtaus einem gemauerten viereckigenRaume

von der Größe einer Stube und einem flachen, nach Süden ge
neigten Dache. Fenster, Thür und Rauchfang befinden sichauf
der Nordseite. Die Hütte is

t

von der Sektion Frankfurt a
.M.

erbaut und wird von derselben erhalten. Es is
t

eine in der That
sehr praktischeEinrichtung des Alpenvereins, daß e

r

seineThätig

keit nicht ausschließlich zentralisiert, sondern den einzelnen Sek
tionen besondereAufgaben und Arbeitsgebiete überläßt. So sind
von den einzelnenSektionen bis zum vorigen Jahre nichtweniger
als sechsundsechzigUnterkunftshäuser gebaut worden. Unsere
Taschachhütte is

t

eine nicht viel besuchte,denn in diesen Winkel
des Pitzthales verirren sichnur wenig Touristen. Sie is

t

darum

auchnur auf ein Heulager für zehn Personen eingerichtet. Aber

si
e

hat wollene Decken,dazu einenSchrank mit Geschirr, Pfannen
und Keffel, einen Herd, kurz eine kompletteKücheneinrichtung–
was will man mehr. An der Wand hängen Rettungswerkzeuge,
ein langes Seil, Eishacken, Laternen ac

.

Es is
t

alles in sauberster
Ordnung, und man befindet sich bei sorgsamerBedienung, bei
Brot, Konserven und Glühwein, so wohl, wie im bestenHotel–
wenn nicht zufälligerweise gerade Nordwind weht, der uns den

Rauch in die Hütte treibt, sodaß die Thür offen bleiben muß.
Aber das schadet nicht. Eine Nacht so mitten in der eisigen
Hochwelt, bei Morgengrauen ein majestätischesPanorama, wie
der Blick auf den riesigen Taschachgletscher,der gleich einem eis
erstarrten Meere sichvor uns in die Tiefe stürzt und tief unten
unter uns endet, is

t

eine ganz einzige Sache. Wir fühlen uns
fast beschämt,wenn wir für dies alles einen Gulden in die Kaffe
der Hütte zahlen.
Das von der Sektion Klagenfurt verwaltete Glocknerhaus

is
t

kaumnoch einUnterkunftshaus zu nennen; e
s
is
t

ein komplettes
Hotel, das für zwanzig Personen Betten und noch für sechsund
dreißig Personen Heulager hat, wo man gut ißt und trinkt, woman
sogarBier haben kann. Wenn man aber auch in einer kleiner be
wirtschaftetenHütte, wie z. B

.

der Berliner Hütte in denZillerthaler
Alpen einkehrt,man is

t

überraschendgut aufgehoben. Man tritt

in ein Gastzimmer, in dessenMitte der Kochherd steht. Rechts
und links befinden sichdie Schlafräume, - rechts für die Damen
links für die Herren. In allen Fällen, wo ein abgetrennter
Raum sichbefindet, haben die Damen, wie reglementmäßig fest
gestellt ist, die Vorhand und das Recht des Alleinbesitzes. Die
etwa bereits einquartierten Reisenden müssen heraus und zu den
Führern in den Vorraum oder unter das Dach. Und es weigert

sichniemand. Es herrschtüberhaupt ein Ton, der in der Schweiz
völlig unbekannt ist. Von Prellerei auf der einen Seite, von
ödem anspruchsvollem Wesen auf der anderen ist nicht die Rede.
Neuerdings wird vorherrschendmitKonserven gewirtschaftet,

das is
t

ein großer Vorzug. Es is
t

noch nicht lange her, da be
kam man im Gebirge meist gar kein Fleisch oder höchstens ein
mageres Hähnchen oder ein.Etwas von Fleisch, welches noch
schlimmerwar, als das Hammelfleisch von 1870, und das will
viel sagen. Auch dieweit berühmtenGemsenbratensind–beinahe
gegessen–entsetzlich.Man hat nun in Form von Konserven alles
was man will– abermals eine Einrichtung des Vereins, der

a
n geeigneten Orten sogar Depots angelegt hat. In unserer

Hütte fehlt auch nicht geistige Speise für die, welche einregnen
und etliche Tage auf einem Fleck sitzenmüssen: Eine Bibel,
ferner Alpenliteratur, die Jahrbücher des Vereins, Kartenwerke c.

Auch Schachspiel und Verwandtes is
t

zu finden.
Daß in unseremAlpengebiet, ein so netter, anständiger Ton

herrscht, is
t

einesteils dem anständigen biederen Sinne der Be
wohner zu verdanken, anderseits aber auch Verdienst des Alpen
vereins, welcher überall Tarife und Preise einheitlich geordnet
und festgesetzthat. Unter einemFührer versteht man in Mittel
deutschlandvielfach ein unnützes, unverschämtes,beutegierigesIndi
viduum. Bei denFührern in unsermAlpengebiete kommtdieGeld
fragegar nicht inFrage. Die Tarife und, wasder Führer zu leisten
hat, stehenganz genau fest. Sie haben sogar den Aufstellungen
des Vereins gemäß obrigkeitlicheBestätigung erhalten. Ubrigens

sind auch die Tarife viel niedriger als die Schweizer und es

kommtvor, daß sichgroße Alpenfexe Ortlerführer engagieren und
mit diesendie Schweiz bereisen. An vielen Orten bestehenFührer
vereine, welche selbstKontrolle über ihre Mitglieder ausüben, a

n

einzelnen Orten förmliche Führerbüreaus, deren Obmann jedem

Führer in bestimmtemWechsel seineTouren zuteilt.
DiesenBestrebungen is

t

e
s zu danken, daß sicheintreffliches

Führerkorps herausgebildet hat, welches das Lob, das ihnen in

den verschiedenenFührerbüchern gespendetwird, verdient, und das
den Vergleich mit den Schweizerführern nicht zu scheuenbraucht.

Es hat sichhierbei zwischenFührer und Touristen ein Verhält
nis herausgebildet, das mit dem von guten Kameraden mehr
Ahnlichkeit hat, als mit dem von Herrn und Diener, ein Verhält
nis, das beiden Teilen zur Ehre gereicht."
Der Alpenverein hat sichaber damit nicht begnügen wollen,

die Verhältniffe zwischen Tourist und Führer zu ordnen, oder
verdienten und bedürftigen Führern Ausrüstungsgegenstände zu

schenken, e
r

hat auch den Führern bei möglichen Unglücksfällen,

beiErwerbsunfähigkeit, welche si
e

sich inAusübung ihres Berufes
zugezogenhaben, eine gewisseSicherheit bietenwollen. Zu diesem
Zwecke wurde 1878 eine Führerunterstützungskaffe begründet.
Das Kapital dieser Kaffe betrug schonEnde 1878 8500 Mark,
Anfang des Jahres 1882 13250 Mark.
Auch andere Unterstützungen sind gesammelt worden. In

den letztenJahren haben arge Uberschwemmungenstattgefunden;
allein im Jahre 1878 sind 30 000 Mark aufgebracht worden
als Unterstützung für die Beschädigten. Wenn sichder Verein
auch bei der Aufforstung des Alpengebietes beteiligt, so dient e

r

demselbenZwecke.
-

Ich müßte nun einBild von der litterarischenThätigkeit des
Vereins entwerfen. AberdieserReihe von Bänden gegenübermuß es

für diesmal unterbleiben, ebensowie eineSchilderung der Vereins
thätigkeit in der Heimat.

Am Familientisch.
Zu unseren Bildern.

Es is
t

ein Stück Liebesleben,das uns Konrad Ahrendts in Weimar
auf einemhübschenBilde: „Die künftigeFrau Meisterin“ (S. 805)
vorführt. Noch is

t

das entscheidendeWort nichtgesprochen,aber man
verstehtsichund derBäcker,derder schmuckenAuguste so energischnach
stellte, is

t

aus demFelde geschlagen.An jenemAbend,wo es in Rath
manns Salon zwischenden Bäckernund den Fleischernzu ernsthaften
Händeln kam,weil die ersterenden letzterenvorwarfen, der Ochsenkopf
auf der Fleischerfahnesitzeauf einemPferdehals, an jenemAbendwurde
unserHeld zum erstenMale seinerSache sicher.Augustebangtefür ihn,
war stolzauf ihn. Er weiß es, si
e

wird gern seineFrau Meisterinwerden.

Der Maler unsereszweitenBildes: „Eine KaiserlicheProklama
tion,“ (S. 813) ProfessorWerner Schuch in München versteht es wie
keinanderer, uns die Zeit desä Krieges auf das leben
digte vors Auge zu führen. Welch ein Leben herrschtauf dem kleinen
Bilde! In der prächtigenTracht der Zeit hält der als Herold fun
gierendeOffizier auf einem schwerenvlämischenHengst. Ein Schwarzer,
der vielleichtmit den Spaniern ins Land kam, schlägtdie Pauke, von
den Trompeten der Fanfarenbläser wallen fahnenartigeTücher herab.
Im Hintergrunde halten Reiter in Sturmkappen. Rechtsdrängen sich
dieBürger desAckerstädtchensund blickenstaunendauf denniegesehenen
Mohr, ängstlichauf die Reiter, währenddie Kinder links mit offenem
Munde aufdieGruppeblickenoderwohlgar angstvolldieFluchtergreifen.



Was da wohl verkündetwird? Da es eine„kaiserliche“Prokla- | servierte„holsteinischeKuhmilch“ aus der Fabrik von C. Drenckhanin
mation ist, so handeltes sichleidergewißumÜbles, denn soganz ver- | Stendorf bei Eutin. Der Fabrikant teilte uns kürzlich mit, daß ihm
kehrt waren damals die'' desDeutschenReiches, daß der | jener Artikel an sechzigKunden gebrachthabe, „von denenviele noch
DeutschenKaiser ihr schlimmsterFeind war, der frech und ruchlos - heute ihre Milch weiter beziehen,während mancheKinder natürlich
spanische,italienischeund kroatischeBanden auf die deutschenGauen - schongroß gewordenund der Milch entwöhntsind. Aber fast alle von
losließ. -

diesenKunden haben sichschriftlichlobendüber die Vorzüglichkeitdieser
- Milch ausgesprochen.“Unsere eigenenweiterenErfolge mit der „hol

Gesundheitsrat. steinischenKuhmilch“, die schonmanchemSäugling das Lebengerettet
Abonnent in Barmen. Solch chronischervon verhältnismäßig | hat, veranlassenuns heuteauch,Ihnen dieseMilch zu empfehlen.Das

starkemAusfluß aus der Nase und Undurchgängigkeitderselbenfür | größte Hindernis für eineallgemeineVerbreitung liegt in dem natur
Luft begleiteterSchnupfenbei einem,wie Sie schreiben,sonstgesunden| gemäß etwas Preise,gegenüberandererMilch.
Kinde von 5% Jahren hat rechthäufig seinenGrund in derAnwesen- P. Br. in Dem verehrlichenGesundheitsratlege ich hierdurch
heit einesNasenpolypen. die ergebeneBitte vor, nicht nur mir, sondernzugleichvielen meiner
B. H. Sie müsseneinenArzt fragen, auf brieflicheBehandlung | Bekanntengütigt darüber Auskunft gebenzu wollen, welchedie festen

von Krankheitenkann sichder Gesundheitsratnicht einlassen. Regeln für das Croquetspielsind, da ich aus eigenerAnschauunghabe
.G. Zwickau. Bitte hierdurchhöflicht umMitteilung der früher | erfahrenmüssen,wie verschiedendies Spiel gehandhabtwird.

in Ihrem geschätztenBlatte angegebenenAdresse,derBezugsquelleeiner Zur Mitteilung dieserRegeln fehlt uns hier der Raum, wir raten
Kindermilch, ähnlichder Schweizermilchaber leichterverdaulich,welche | Ihnen aber fünfzig Pfennig an die Anschaffungdes kleinen in ver
namentlichals Mittel gegenDurchfall der Kinder empfohlenwurde. | schiedenenSchulen offizielleingeführtenBucheszu wenden:„Bewegungs
Alle bis jetzt angewendetenMittel habensichals fruchtlos erwiesen. spiele im Freien“ von Dr.Clasen. Wenden Sie sichdirekt an die
Vor %.ä empfahlenwir die nachE. Scherffs Patent kon- | Verlagshandlungvon D. Gundert in Stuttgart.

In unserer Spielecke.
Damespielaufgabe. Bilderrätsel. 3. Metamorphosen.
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Schriftstellerund Dichter. 2
. Posa, Pisa. Bilderrätsel: Ein Kupferstecher.
(DieAuflösungenerfolgenin nächsterNummer)

Inhalt: Wie es kam. Fortsetzung. Erzählung von Margarethe von Eichendorff.– Millionen über Millionen. Zu der Abbildung
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Ein deutsches Familienblatt mit Illustrationen.

Erscheint wöchentlich und is
t
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Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XX. Jahrgang. Ausgegebenam 27. September1884. Der nun läuft vomOktober1883 bis dahin1884. 1884. „M3 52.

–----------

Mit dieser Nummer schließt unser zwanzigster Jahrgang.
Es is

t

das ja kein Anlaß zu einem Jubiläum, immerhin aber
eine erwünschte Gelegenheit, um unseren Mitarbeitern und

Abonnenten für die Treue, mit der si
e

am Daheim festhielten, und

für die Anerkennung, die si
e

unserenBestrebungen zu teil werden
ließen, herzlich zu danken. -
Unsere Leser werden ohne Zweifel bemerkt haben, daß wir

der Illustration jetzt eine besondereAufmerksamkeit zuwenden.
Wir strebenunablässig nach Vervollkommnung und Verfeinerung
der Holzschnitte. Ihre Zahl hat sichgegen früher mehr als ver
doppelt, ihre Kosten sind freilich in gleichem Maße gestiegen.
Zumal die Vorführung von alten Meisterwerken der Malerei oder
desKupferstiches hat, wie wir aus zahlreichen Zuschriften ersahen,
das erwartete Interesse gefunden. Außerdem sindwir eifrig be
müht, auch die Illustrierung der Artikel, dort, wo eine solche
angebracht erscheint,möglichst zu vervollkommnen. Aus unserer
Sammlung merkwürdiger Bildniffe ergibt sichoft ein erwünschter

Bum Jahrgangsschluß. --------

Anlaß, das Leben berühmter oder merkwürdiger Menschen der
Vergangenheit unseren Lesern vorzuführen.

Für den erzählenden Teil des neuen Jahrgangs sind wir
gut ausgerüstet. Ein schönerRoman von L. Bernard: „Ver
rechnet“ wird ihn eröffnen, Erzählungen von A. v. d. Elbe,
Moritz von Reichenbachund anderen werden ihm folgen. Von
Hans Arnold liegt eine reizende Humoreske vor, von Reinh.
Werner und Ferschke is

t

viel Lustiges zu erwarten. Eine lange

Reihe von Aufsätzen alter und neuer Mitarbeiter liegt bereit.

Zum Schluß bleibt uns nur übrig zu versichern, daß wir
nachwie vor im selbenGeiste wie bisher die Redaktion führen
werden, und die Hoffnung auszusprechen, daß unsere Leser uns

ebenfalls wie bisher treu bleiben mögen.

Das Daheim wird auch ferner die neuerdings üblich ge
wordenen Mittel anmaßender und verlogener Reklame ver
schmähen.Hoffnungsfreudig und mit berechtigterZuversicht tritt

e
s

seinen einundzwanzigstenJahrgang an. Die Redaktion.

Wie e
s kam.
Erzählungvon Margarethe von Eichendorff.

(Schluß)

„Es trifft mich nicht überraschend,“ hub Moritz an, „was
Sie mir ebensagten,Eva! Schon lange fürchtete ich, daß Wilm
Ihnen unendlichteurer sei,als ich. Ich hoffte, solange noch etwas

zu hoffenwar, aber seit gestern, seit dem Augenblick, wo Sie von
mir hinweg zu ihm flüchteten,wußte ich, daß für mich alles ver
loren sei,– ich kam schon ohne Hoffnung hierher, nur in dem
Gefühle, noch das letzte, das einzige zu versuchen, was mir
nochzu thun übrig blieb!“ -

Ein verhaltenes Weh zitterte in Moritzens Stimme, und
mich ergriff tiefes Mitleid mit dem sonst so heiteren Gefährten,

hätte e
r irgend etwas anderes von mir verlangt, alles würde ic
h

in diesem Augenblick für ihn gethan haben, – aber mit ihm
gehen,Wilm verlaffen, – dies eine konnte ich nicht!

XX. Jahrgang.52. s.

„Moritz,“ sagteich,während die Thränen mir indieAugen tra
ten,„o bitte, bitte, seienSie nichttraurig! Ich kannnichtvonhier fort,
wirklich, ichkannnicht,glauben Sie mir das und verzeihenSie mir!“
„O. ich glaube Ihnen, Eva,“ sagteMoritz mit ungewöhnlich

sanfter Stimme und drückte meine Hand leise in der seinen.
„Verzeihen soll ich Ihnen? Was hätte ich zu verzeihen? Wohl
haben Sie mir das tiefste Weh zugefügt, das ein Mensch dem
anderen nur zuzufügen vermag, aber is

t

e
s

denn Ihre Schuld?
Nein, weinen. Sie nicht, der Schmerz, den Sie mir bereitet,darf
nicht zum Vorwurf für Sie werden; wie gesagt, Eva, es is

t

nicht

Ihre Schuld, daß Sie mich nichtlieben können, wie ichSie liebe!“
„Moritz!“ schluchzteichunter immer heftiger hervorbrechenden

Thränen. „Liebe, liebeEva!“ sagteMoritz leiseund innig; e
r beugte



sich zu mir nieder und einen Augenblick hindurch legten eine
Lippen sichheiß und fest auf meine Stirn. Und diesmal duldete
ich es schweigend;ich fühlte, das war ein anderer Kuß, als den
er mir gestern geraubt hatte, ein Kuß, dessen ich mich nicht zu
schämengehabt hätte, auch nicht vor Wilm!
„Moritz!“ rief ich noch einmal, aber er hörte es nicht mehr;

ic
h

war allein, Moritz hatte den Garten verlassen und ich ver
nahm nur nochden Ton einer, in der Ferne verhallenden Schritte.
Da barg ich das Gesicht in meineHände und weinte die bittersten
Thränen, die ich wohl je im Leben vergossenhatte!
Die letztenTage des Spätsommers, der Herbst ging vorüber

und bei uns war alles wieder beim alten, so wie es lange Jahre
hindurch gewesenwar. Ich las und lernte eifriger denn je mit
Heinz zusammen, ich machteweite Spaziergänge mit ihm, auch
über schneebedeckteFelder und durch frostflimmerndeWälder, kurz,

ic
h

war Heinzens unzertrennliche Gefährtin und doch war dieser
nicht mit mir zufrieden! Ja, alles war wieder beim alten,–
nur ich selbstwar eine andere geworden! -

„Eva, was is
t

nurmit dir vorgegangen?“ klagteHeinz, wenn
ich ziemlich schweigsamneben ihm herging und auf seine inter
essantestenBerichte nur mit einemzerstreutenLächeln antwortete.
„Es ist, als ob du nicht mehr dieselbewärest und das Sprechen,
Lachen und Herumspringen verlernt hättest, und das alles seit du
siebzehnJahre altgewordenbist! Hole der Kuckuckalle erwachsenen
Damen und solche, die sich einbilden e

s

zu sein. Eva, woran
um alles in der Welt denkstdu denn schonwieder?“

„AnMoritz,“ hätte ichdann fast jedesmal antworten müssen,
wenn ich die Wahrheit sprechenwollte. Ja, es war seltsam, seit
ich von Moritz getrenntwar, seit ich ihn von mir getrieben hatte,
kam e

r mir nicht mehr aus dem Sinn, bei Tage dachte ich an

ihn, von ihm träumte ich in der Nacht. Ich fühlte noch den
ernsten,traurigen Blick, den Moritz auf mich gerichtet hatte, als
ich ihn zum letztenmale sah: „Sie haben mir das größte Weh
zugefügt,das ein Mensch einem anderen nur zuzufügen vermag.“
diese Worte waren es, die mir Heiterkeit und Ruhe geraubt
hatten: ich, ja ich allein war die Ursache, wenn Moritzens
Auge nie wieder fröhlich dreinschaute– ich hatte das Unglück
eines Menschen verschuldet! Wie eine Zentnerlast lag dieses
schrecklicheBewußtsein auf meinem armen, gequälten Herzen, wie
einen Fluch sollte ich e

s

fortan mit durchs Leben schleppen! Ich
hatte mir ja nichts vorzuwerfen, so hatte mirMoritz gesagt, aber
wäre ich eine Verbrecherin gewesen, ich hätte mich nicht schuld
bewußter, nicht elender fühlen können. Ich trug die Schuld a

n

dem Unglück eines anderen und hatte damit selbstjede Anwart
schaftund jedesRecht auf Glück im Leben eingebüßt! Das empfand
ich als mein unabwendbares Schicksal, das verbitterte mir jede
Stunde, darüber grübelte ich Tag und Nacht. Und wenn ich dann
mitten im heiteren Gespräche abbrach und stumm und sinnend
dasaß, dann bemerkteich oft, wie Wilms Blick mit einemAus
druck a

n mir hing, als wolle er die geheimstenGedanken meines
Herzens lesen. Niemals aber sprachich si

e aus, gegen niemand,
nicht einmal gegen Heinz und am wenigsten gegenWilm! Denn
hatte ic

h

selbstmich verändert, so war auchWilm ein anderer
geworden, ein anderer wenigstens gegen mich– und schiendas
auch keiner von den übrigen zu bemerken, so sah und fühlte doch

ic
h

e
s

und auch mir war es nicht mehr möglich, den alten, ver
trauten Ton mit ihm zu finden. Was es war, das Unnennbare,
Unfaßbare, das sichzwischen uns gedrängt hatte, hätte ich nicht

zu sagengewußt, und dochwar es da und lag erkältendund ent
fremdendzwischen ihm und mir. Wir gingen uns beideaus dem
Wege, so weit das bei unserem Zusammenleben möglich war,
denn, so wie ic

h

früher genau gewußt hatte, wie gern Wilm mich
um sich sah, so ahnte ic

h

jetzt, mit einer unklaren, dumpfen
Empfindung des Schmerzes, daß e

r

sicherleichtert fühlte, wenn

ic
h

ihn nur erstwieder verließ, und dieses Bewußtsein war e
s,

das mich schließlichveranlaßte ihn niemals mehr freiwillig auf-
zusuchen,wie ich e

s

früher so oft und so gern gethan hatte.

Wohl über ein halbes Jahr war seit Moritzens Abreise
vergangen; der Frühling zog wieder ins Land, Schneeglöckchen
und Himmelsschlüffelblühten, mich aber fanden si
e

nicht weniger
niedergedrückt, als d
a

Schnee und Frost mich verlassen hatten.

Vor wenigen Tagen hatte meinVormund die Todesnachricht
eines entfernten Verwandten erhalten. Wir hatten den jungen
Mann kaum gekannt und deshalb konntedie Nachricht von seinem
plötzlichen Hinscheiden uns auch unmöglich nahe gehen. Mich,

vor allem, hatte si
e gar nicht weiter berührt, ich hörte kaum hin,

als der Onkel si
e

uns mitteilte, und e
s erregte durchaus nicht

meine Neugier, als er darauf Wilm den Brief zu lesengab, der
ihm diese Kunde gebracht hatte, und mit diesemdenVorfall halb
laut besprach. Heinz aber mußte von diesem Gespräch etwas
aufgefangen und begriffen haben, denn sobaldwir allein waren,
näherte e

r

sichmir mit wichtiger, geheimnisvoller Miene.
„Hast du gehört, Eva?“
„Was?“ fragte ich ziemlich gleichgültig zurück.
„O, ich habe alles gehört,“ prahlte Heinz, „und wenn du

nicht wie gewöhnlich a
n

wer weiß was gedacht hättest, so

würdest du e
s

auch gehört haben. Weißt du, wie er gestorben
ist?“– „Nein, weißt du es denn?“
„Gewiß weiß ich es,“ entgegneteHeinz triumphierend, „er

hat sich selbstdas Leben genommen! Und weshalb that e
r das?“

„Nun, weshalb?“ fragte ich schonetwas neugieriger.

„Aus unglücklicherLiebe, wie man das so nennt,“ fuhr der
stolzeHeinz fort, „ich hörte, wie Papa undWilm darüber sprachen,– weil das Mädchen ihn nicht wollte, das er ganz unmenschlich
gern gehabt haben soll!“

O du böser, böser Heinz! Freilich, er ahnte nichts davon,
welche Verzweiflung sich in mein Herz senkte, als er so mit
kindischerWichtigkeit sein Geheimnis vor mir aus kramte! Tot!– Sich selber das Leben genommen, weil das Mädchen ihn
nicht wollte, das er lieb gehabt hatte! Also auch das kam vor

in dieser schrecklichenWelt, – auch ich konnte es verschuldet
haben! Lebte denn Moritz noch? Seit er fortgegangen war,
hatte ich nichts mehr von ihm gehört– und wenn er auch noch
lebte, konnte e

r

denn nicht zu jeder Zeit, heute, in diesemAugen
blick den fürchterlichen Entschluß fassen, einem Leben ein Ende

zu machen,das ich zerstört und vergiftet hatte? Dieser Gedanke
machtedas Blut in meinen Adern erstarren, verzweiflungsvoll
suchteich nach einemAusweg und fand doch nur den einen, vor
dem ich zurückbebte und bei dessenbloßer Vorstellung ich mich
grenzenlos elend fühlte! Und doch drängte e

r

sich mir immer
wieder und wieder auf: Moritz zurückzurufen, die Worte zurück
zunehmen, die ich beim Abschiede zu ihm gesprochen hatte, ihm

zu sagen, daß ich einen Wunsch erfüllen, daß ich eine Frau
werden wolle! –Wie der Gedanke das ersteMal in mir auf
getauchtwar, hatte ich ihn schaudernd, als eine Unmöglichkeit,
von mir gewiesen, aber er kam mir immer wieder und wieder,
ich vermochte ihn nicht los zu werden und allmählich schien es

mir fast, als könnte ich mich an ihn gewöhnen. Ach, es würde
mir freilich unsäglich schwerwerden, von Hause fort zu gehen,
den Onkel und Heinz zu verlaffen – und Wilm, würde ich
früher hinzugefügt haben, aber jetzt wagte ich e

s

nicht mehr!

Wie anders war es doch geworden und wie war das Leben doch

so schwerund bitter, und ich war doch noch so jung!
Ich war in den Garten hinausgegangen, das that ich immer,

wenn ich betrübt war, denn draußen im Freien wurde mir stets
leichter zu Mute. Auch heute war ich längst wieder ruhiger
geworden und überlegte eben, wo Heinz in diesem Augenblick
wohl zu finden wäre, als bei einer Biegung des Weges der
Onkel undWilm mir entgegenkamen.Sie sahenmich nicht gleich,

d
a einige Sträucher mich vor ihnen verbargen, und so fuhren si
e

ruhig in ihrem Gespräche fort. -

„Heinz geht nun in das achtzehnteJahr,“ sagteWilm, „und

is
t

trotz seines Ubermutes ein ganz verständiger Bursche. Mit
seinerBüchergelehrsamkeitwird es freilich nie viel werden, aber

e
r

besitztviel praktisches Talent zur Landwirtschaft, bald wird er

imstande sein, mich vollständig zu ersetzenund du wirst mich und
meine Thätigkeit gar nicht weiter vermissen!“
Mein Vormund gab keineAntwort, wahrscheinlich,weil ich

die Sprechendenjetzt beinahe erreicht hatte und auch si
e

mich nun
bemerkten. Mir aber wollten die Worte, die ich gehört hatte,
nicht mehr aus dem Sinn: der Onkel würde Wilm und seine
Thätigkeit nicht vermissen,– hatte dieser denn die Absicht uns

zu verlaffen? Mir schiendas so unglaublich, so undenkbar, daß
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nicht zu faffen vermochte; der Gedanke daran ging mir
unaufhörlich im Kopfe herum und beschäftigtemich so sehr, daß
meine eigenenAngelegenheitendavon in den Hintergrund gedrängt
wurden; aber als ich endlicheines Tages im Hausflur denSattler
traf, der die bestellten neuen Reisekoffer an den jungen Herrn
abzuliefern wünschte, da wurde meine Ahnung, die ich bisher
doch immer noch weit von mir geschobenhatte, zur Gewißheit.
Aufgeregt, fast atemlos stürzte ich zu Heinz, den ich gegen seine
Gewohnheit still und nachdenklichauf den Stufen vor dem Ein
gange unseres Hauses sitzenfand.
„Heinz, Heinz,“ schrie ich ihn an, „was geht hier vor?

Was haben der Onkel und Wilm immerwährend mit einander zu
besprechen,warum läßt Wilm sichneueKoffer machen?
Heinz zuckte mit einem vielsagenden, melancholischenBlick

die Achseln und blieb stumm.
„O ja, du weißt etwas davon,“ rief ich eifrig, „ich sehe es

dir ja am Gesichtean, und du wirst es mir jagen! Lieber Heinz,
was ist’s mitWilm, was hat er vor, will er wirklich von uns fort?“
„Aber ich darf dir nichts sagen, es is

t

mir verboten!“ rief
Heinz, mein Fragen und Drängen unterbrechend.
„O Heinz, du hast mir immer alles gesagt, thue es auch

diesmal, ich bitte dich! Was weißt du von Wilm, was will er
thun, warum will er gehen? Lieber, einziger Heinz,“ fuhr ich
flehend fort, „sei doch nicht so schrecklichstummund sage mir,
was du weißt!“

Nun hatte der große, starkeHeinz einemerkwürdigeSchwäche
und die war mir sehrwohlbekannt: es war ihm einevollständige
Unmöglichkeit, Bitten zu widerstehen, am wenigsten den meinen;

das wußte ich, wie gesagt, sehr gut und machtemir nicht das
geringsteGewissen daraus, aus dieser Eigentümlichkeit.Nutzen zu

ziehen. Auch diesmal gelangte ich bald zum Ziele.
„Was ich weiß,“ sagteHeinz, „nun, alles weiß ich und

deshalb sitzeich ebenda, wie der Lohgerber, dem die Felle weg
geschwommen. Freilich sind uns die neuenKoffer nicht umsonst
ins Haus geschlepptworden, – Wilm geht fort, nach Wien,
Tirol, Venedig, was weiß ich, wohin er überall will, es is

t

auch
ganz alles eins, denn,“ schloß e

r philosophisch, „weg is
t

e
r

doch
einmal, wenn e

r

erst fortgegangen ist!“
„Aber Heinz, warum nur geht e

r fort?“
„Warum?“ Bei dieser Frage sprang Heinz plötzlich auf,

stellte sichdicht vor mich hin und sah mich mit einem seltsamen
Blick von obenbis unten an: „Ja, warum? Eva, das ist das
Merkwürdigste, was ich je gehört habe, es is

t gar nicht zu

glauben und auch du wirst e
s

nicht glauben, wenn ich e
sdir sage.

Denke nur, da kommt Wilm gestern abend, wie ich schon im
Bette lag, zu mir ins Zimmer; das thut er sonst nie und ic

h

wußte gleich, daß etwas Besonderes los sein müsse, nur glaubte

ic
h

natürlich, ich hätte irgend etwas angestellt, oder Herr Köhler
hätte sichüber mich beklagt. Aber Wilm kam nicht, um mir
Vorwürfe zu machen, e

r

setztesich zu mir ans Bett und sagte
mir, daß er fortreisen würde. Und als ich ihn bat, es nicht zu

thun und bei uns zu bleiben, da,– Eva, du errätst nie, was
dann kam,und wenndu überdemRaten hundert Jahre altwürdest!“
„Ich glaube schon,daß ich es nicht errate,“ entgegnete ic

h

demütig, „deshalb sollstdu es mir eben sagen!“
„Ja, da sagtemir Wilm, daß er uns alle sehr lieb hätte,

den Papa und mich, und daß er sichniemals würde entschlossen
haben, uns so lange zu verlassen,wenn e

s

eben nicht sein müßte!

Das klang schonalles sehr sonderbar, denn Wilm hat noch nie
darüber gesprochen, o

b

e
r

uns lieb hätte, oder nicht; dann aber
sagteer, Eva, ja, dann sagteer, dich hätte er auch lieb und eben
deshalb ginge e

r fort! Verstehstdu mich?“
„Nein, gar nicht,“ versetzteich aufrichtig, „und so wie du es

sagt, is
t

e
s

auch nicht zu verstehen.“
„Ja höre, eigentlich verstehe ich es auch nicht so recht,“

gestandHeinz, sichnachdenklichhinter dem Ohre kratzend, „denn
wenn e

r

dich auch gern hat, weißt du, nicht so wie mich und den
Papa, sondern ungefähr s

o
,

wie der Vetter Emil die lieb gehabt
hat, wegen der e
r

sich erschoß, so is
t

das doch kein Grund zum
Fortgehen, scheintmir! Nein, ich begreife es nicht,“ wiederholte

e
r energisch, „der eine läuft davon und der andere erschießt sich
gar,– ich fange das einmal anders an!“

Ich hörte kaum noch auf das, was Heinz sprach. War mir
doch bei seinen Worten urplötzlich ein Licht aufgegangen, so

überwältigend hell und blendend, daß e
s

mich verwirrte und be
täubte! Aber e

swar ja nicht möglich, es konnte ja nicht sein,– Wilm, der sichvon Tag zu Tag fremder und kühler von mir
zurückzog, sollte mich lieb haben, in der Art, wie Heinz es be
hauptete! Ja, dieser hatte recht, es war nicht zu glauben und
doch–Wilm hatte es gesagt und er sprachimmer die Wahrheit,
und Heinz hatte e

s

mir wiederholt und e
r log nie!

„Heinz“ stammelte ich, überwältigt von einem Gefühle
namenlosenGlückes, geängstigt und erschrocken, ic

h

weiß selbst
nicht, welche Empfindung die Oberhand in mir hatte!
„Nicht wahr, du begreift es auchnicht?“ sagteHeinz, offen

bar vollständig befriedigt von dem Eindruck, den eine Mitteilung

auf mich hervorbrachte. „Ich hätte es dir wohl auch nicht sagen
sollen, ich glaube nicht, daßWilm das gewollt hat, aber ich denke,
wenn e

r

dich wirklich so gern hat und du ihm sagt, e
r

möchte
hier bleiben, so hört e

r

vielleicht darauf. Nicht wahr, Eva, du
willst e

s

ihm sagen?“

„Ja Heinz, ich will!“ Ich öffnete schon die Lippen zu

dieser Antwort, aber da, auf einmal, stand eine Gestalt vor
meinenAugen, die mich ernst und traurig ansah, und die Worte
klangen in meinen Ohren, die mich all die vergangeneZeit hin
durch so namenlos gequält hatten: „Sie haben mir das größte
Weh zugefügt, das einMensch einem anderen nur zuzufügen ver
mag!“ Moritz,– weniger als je zuvor hatte ich in den letzten
Tagen an ihn gedacht, nun aber drängte sein Bild sich unab
weisbar mir auf und erinnerte mich rechtzeitigdaran, daß ich
nicht glücklich seindurfte!
„Nein, Heinz, ich kann e

s

nicht!“ Nur mühsam brachte ic
h

diese Worte hervor und doch,– wie hätte ich anders ant
worten dürfen?

k k

e

Wir saßenalle um den runden Tisch im Speisezimmer, wo
wir soebenunsereAbendmahlzeit beendethatten. Ich starrte un
verwandt in das Buch, das aufgeschlagenvor mir lag, aber ich
las keine einzige Zeile, nur scheuteich mich, aufzusehen und
Wilms Blick zu begegnen, und ebensowenig wagte ich e

s

nachHeinz hinüber zu sehen, nachdemich den finster grollenden
Blick aufgefangen hatte, mit dem e

r mich, ebenfalls über ein

Buch hinweg, beobachtete. Heinz war böse aufmich, zum ersten
male in seinemLeben, und ich wußte nicht einmal, wie ich den
Versuch machen sollte, ihn wieder zu versöhnen, wie ich ihm

erklären sollte,was in mir vorging. Diesmal, dieses eineMal,
würde e
r

mich ja doch nicht verstanden haben!
So saßenHeinz und ich uns stillschweigendgegenüber; der

Onkel hatte sich in eine wirtschaftlicheBeratung mit Wilm ver
tieft und Herr Köhler faltete bedächtig die vor ihm liegende
Zeitung auseinander. Zu ihm schauteich jetzt hinüber, es war

ja so ziemlich der einzigePunkt, auf dem ich mein Auge gefahr
los rasten lassendurfte. Mechanisch sah ich ihm zu, wie er eine
Spalte nach der anderen durchlief, bis seineAugen mit besonderer
Aufmerksamkeit an einer Stelle haften blieben. Er legte dann
im Weiterlesen den Finger an diese interessanteNotiz, offenbar,
um darüber zu sprechen, sobald eine Pause in dem Gespräch des
Onkels eintreten würde. So kam es auch in der That.
„Hören Sie, was ich eben gefunden habe,“ rief er, als

mein Vormund in seinemVortrag über die bestenSorten Acker
bodens auf seinen Feldern innehielt. „Hier steht eine kurze
Notiz über die stattgefundeneVermählung des Konzeptspraktikanten

Herrn Moritz Feldner mit Fräulein Melanie von Zitzer, Tochter
des Großindustriellen und Bergwerkbesitzers Herrn Kasimir von
Zitzer! – Ob das unser junger Bekannter vom vergangenen
Sommer sein mag? Dann hätte e

r

wirklich das große Los
gezogen, denn dieser Herr von Zitzer – er stammtaus Brünn,
meiner Vaterstadt – ist ein schwer reicherMann und Fräulein
Melanie seine einzige Tochter! Freilich is

t

e
s

unser Moritz
Feldner,“ fuhr er lebhaft fort, „hier stehtes, Sohn des Obersten
Feldner in Wien, und ich erinnere mich, wie der junge Herr
einmal sagte, sein Vater se

i

aktiver Offizier in Wien. Mich
wundert e

s nur, wie der alte Herr von Zitzer sich mit einem



in jederBeziehung sowenig bedeutendenund glänzendenSchwieger

sohn zufrieden gegeben hat: aber Herr Feldner war eben ein gar
hübscher, liebenswürdiger Bursche und wird Fräulein Melanie
wohl ganz bezaubert haben, so daß si

e

schließlichdem Vater die
Einwilligung abgeschmeichelthaben mag.“

Der Onkel sah verstohlen zu mir hinüber, während Heinz
sicheines Näheren über das ebenGehörte ausließ, mir aber war

zuMute, als wäre das alles nur ein Traum, und die Worte, die
nebenmir gesprochenwurden, rauschten unverstanden a

n

meinem
Ohre vorüber! Ich trat in die tiefe Fensterniche, die mich den
Blicken der anderen verbarg und preßte die Stirn gegendie kühle
Scheibe. War es in der That nur ein Traum, oder konnte es

Wahrheit sein? Sollte wirklich der schrecklicheFluch von mir
genommen sein, der mir das ganze Leben zu verbittern drohte?
Sollte ich die drückendeLast auf meinem Herzen nicht mehr
weiter zu schleppenhaben? Moritz lebte,– er hatte mich ver
geffen, e

r war glücklichmit einer anderen– und ic
h

war frei!–Was war es nur gewesen, was Heinz mir heute vormittag
gesagt hatte? Ja, hatte er es mir denn erst heute vormittag,
vor wenigen Stunden gesagt? Mir schien es, als wäre eine
Ewigkeit darüber hingegangen– es hatte mich damals so un
sagbar glücklich und gleich daraufdoppelt elend gemacht. Aber
nun war ja alles wieder gut,– ichwar ja frei! Heiße Thränen
rollten mir unaufhaltsam über die Wangen und doch hatte ic

h
mich noch nie im Leben so wohl gefühlt, – es waren die ersten
Thränen des Glückes, die ich weinte.
„Eva,“ sagte eine leise Stimme neben mir.
Ich wandte mich um; die übrigen hatten das Zimmer ver

laffen, nur Wilm standvor mir. Die Stimme, mit der er meinen
Namen genannt hatte, klang warm und herzlich wie früher, sein
Auge blicktemit innigem Ausdruck auf mich nieder.
„Arme Eva, armes Kind,“ sagte er weich, „so jung, so

berechtigt zuGlück und Liebe und so Bitteres erfahren zu müssen!
Wie weh mir deineThränen thun! – Ich weiß wohl, im ersten,
schlimmstenSchmerze sind alle Worte umsonst, aber denke auch
daran, daß er, der dich so schnellum einer anderen willen ver
geffenkonnte, deiner Liebe nicht wert gewesen is

t

und die Thränen
nicht verdient, die du um ihn weint.“
Völlig fassungslos starrte ich Wilm an.
„Wilm!“ rief ich dann, erschrockenüber das, was seine

Worte mir zu verstehen gaben. „Du glaubst, ic
h

weine aus
Schmerz? O Wilm, ist es möglich, du glaubst, ich weine, weil
Moritz eine andere geheiratet hat?“ Ich fühlte, wie bei diesen
letztenWorten eine heißeGlut meine Wangen färbte; verwirrt
blickteWilm mich an.
„Wenn e

s

das nicht ist,“ sagte e
r

mit unsicherer, schwankender
Stimme, „Eva, was sollen deine Thränen dann bedeuten? Was
bedeutetdann überhaupt dein ganzes verändertes Wesen, deine
Unruhe, deine sichtbareSeelenangst von dem Tage an, woMoritz
ohne Abschied von hier fortging? Ich meinte, du hättest ihn
lieb und sehntestdich nach ihm!“
„Ich sollteMoritz lieb gehabt haben, dachtestdu das wirk

lich?“ rief ich ungläubig aus. „Hätte ich ihn denn dann fort
geschickt? O Wilm, das war es ja, was mich so quälte,– ich

glaubte, ich hätte ihn unglücklichgemacht!“
„Du hast ihn fortgeschickt,– du meintest, du hättest ihn

unglücklichgemacht,“ wiederholteWilm in einem Tone, als könne

e
r

das ebenGehörte nicht faffen. „Und von all dem sagtest du

mir gar nichts,– du ließest mich in demGlauben, daß du jehn
süchtig auf Moritzens Rückkehr harrtet! Eva, hattest du denn
keineAhnung davon, wie ich unter dem Irrtum litt, aus dem ein
einzigesWort von dir mich hätte reißen können? Früher war
das nicht so zwischendir und mir,“ fuhr er mit leisemVorwurf
fort, „früher sagtestdu mir alles, hattest nie ein Geheimnis vor
mir,– aber das ist schonlange anders geworden!“
„Ich wußte nichts davon, daß du dir einbildetet, ich hätte

Moritz lieb,“ sagte ich, – „und ich will dir in Zukunft nie

meinte. „Darf ichdir denn alles sagen,“ fragte Wilm, sichtief zu

mir hinabbeugend, „oder wirst du auch mich fortschicken,wie den

„Nein,“ sagte er endlich und seine sonst so feste Stimme
bebte, „nein, Eva das kann es nicht, nie wieder kann es werden,
wie e

s gewesen ist! Ich muß dich in Zukunft ganz besitzen,oder
dich ganz verlieren, ein Mittelding gibt e

s da nicht,– denn,
Eva, ich liebe dich! Nicht wie ein Bruder die Schwester liebt,
nicht wie ichPapa und Heinz oder irgend einen anderen liebe,–
nein, ich liebe dich mit einerLiebe, wie ich si

e

unter allen Menschen
nur einzig für dich habe! Eva, kannstdu mich verstehen?“
„Wilm,“ flüsterte ich kaum hörbar. Ob ich ihn verstand?

O, ich verstand ihn nur zu gut, beffer vielleicht, als er selbst es

anderen? Eva, sprichzu mir, nur ein Wort sagemir, jag, ob

kein zweites so glückseligesHerz, wie das meine!

wieder etwas verheimlichen, ic
h

will dir alles sagen, wie ic
h

e
s

früher gethan habe. Es soll wieder zwischen uns werden, wie es a - -
liehen und beide habengroßartige Bauten und Denkmäler hier gesonstgewesenist.“

Mit einem langen, tiefenBlick schauteWilm in mein bittend

zu ihm empor gerichtetesGesicht.

d
u

mich versteht, o
b

du weißt, was ich von dir will und ob du
mich lieb haben kannst,wie ich dich!“
„O Wilm, ich habe dir so viel Kummer und Sorgen ge- |

macht,– du hast fortgehen wollen, um meinetwillen!“
„Ja, Eva, aber wenn du mich liebst, so is

t

alles wiedergut!“
„Ich bin schlecht zu dir gewesen,– ich war dir so oft |

ungehorsam,–“
„Ja, Eva,“ unterbrach michWilm, „aber ic

h

liebedichdoch!“
„Ich habe Geheimniffe vor dir gehabt, dich getäuscht und

hintergangen!“ –– „Ja, ja, Eva,– aber ich liebe dich!“ - -

Und jetzt lag ich an einer Brust, ich schlangdie Arme um |

seinen Hals, wie ich es als Kind Hunderte und Tausende von
Malen gethan. "Ich lachte und weinte in einem Atem, und

e
r

drückte mich a
n

sich und küßte mich auf die Stirn und die
Lippen.
„Wilm, lieber, lieber Wilm,“ flüsterte ich immer wieder,

glückseligzu ihm aufschauend. „Und wie is
t

e
s

nun mit deiner
Reise?“ fügte ic

h

dann hinzu. „Gibst d
u

si
e

nun auf, bleibt |

d
u

bei uns und läßt du die abscheulichen,schwarzenKoffer, die
draußen stehen,nun wider fortschaffen?“
„Nein, Eva,“ entgegneteWilm, „die Koffer bleiben da und

meine Reise gebe ich nicht auf. Nur hinausschiebenwill ich si
e

für eine kurze Zeit, bis ich dich, mein Liebling, mit mir nehmen
darf, um dir ein StückchenWelt zu zeigen, von der du ja nicht
viel mehr kennt, als dieses alte Haus und das Dorf, das es

umgibt! Aber dann, Eva, wenn wir uns draußen ein wenig
umgeschauthaben, wirst du dann auchgern und freudig wieder

in unser stilles Nest für immer mit mir zurückkehrenwollen?“
Was ich ihm daraufantwortete, was er mir dann noch alles

sagte, das erzähle ich euchnicht,– ihr braucht auch nicht alles

zu wissen! Und als ich dann endlich den Kopf von Wilms
Schulter erhob, d
a

standder Onkel vor mir, und in seinenAugen
schimmerte e
s feucht, als er mich in die Arme schloßund mich
sein liebes Töchterchennannte, und Heinz standdaneben, e

r
lachte

über das ganze Gesicht und konnte, trotz allem, was er mir am
Vormittage gesagt, doch gar nicht begreifen, daß ich nun seine
Schwägerin werden wolle, undHerrKöhler drücktemir die Hände
und sagtemir, wie sehr er sichfreue, daß ich alle Konjugationen
des amare so gründlich bei ihm durchstudiert hätte, daß ich nun
notwendig darin Bescheid wissen müsse. Und während si

e

alle in

mich hineinsprachenund ich ihnen allen antwortete, suchtemein
Blick doch immer wieder und wiederWilms Auge, das mit einem
Ausdrucke stillen Glückes auf mir ruhte.
Es gibt ja nur einen Wilm und deshalb gibt es auch

Hildesheimer Bauten.
Unter den niederdeutschenStädten nimmt das alte Hildesheim

a
n

der Innerste einen hervorragendenPlatz ein. Zur Zeit Ludwigs
desFrommen wurde e

s Bischofssitz, so daß jetzt schonüber tausend
Jahre verfloffen sind, seit hier das Bistum gegründetwurde. Neben
der geistlichenMacht, die Kultur und Christentumverbreitendvon hier
ausstrahlte,entwickeltesich aber in Hildesheim ein regsames,energisch
emporstrebendesGemeinwesen, so daß hier,wie auch in anderenStädten,
einedoppelteBedeutungdie Signatur des Ortes wurde.
Beide Faktoren, der geistlicheund der bürgerliche, sind e

s

denn
auchgewesen,die der Stadt ihren inneren und äußerenCharakterver

schaffen.Die kirchlicheMacht war es, welcheden herrlichenDom, die
Kirchen von St. Michael und Godehard, die nochjetzt das Entzücken
aller Beschauersind, in der romanischenPeriode erbaute.
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niederdeutscheHolzarchitektur.DermarktvonHildesheimmitdemam1.AugustdurchBrandbeschädigtenKnochenhaueramthause.

In derGliederung
undAusschmückung
herrschtvöllig das
Gesetzder Renais
sanceundzwar die
treue Nachbildung
des Steinbaues.
Die meistender er
haltenen älteren
Holzbautengehören
dem erstenViertel
des XVII. Jahr
hundertsan.Wäh
rendwir“
Häuser mit einer
Jahreszahl von
1600bis 1629 fin
den, is

t

mitdemfol
gendenJahre, in

welchemüberHil
desheimselbstder
Krieg in seiner
schrecklichstenGe
stalt hereinbrach,
ein langer Still
stand eingetreten,
dasZeichenvölliger
Verarmung. Nur
wenige und unbe
deutendeGebäude
tragenwiedereine
demEndedesJahr
hunderts angehö
rigeJahreszahl der
Erbauung. Gleiche
Form der Säulen,
Gleichmäßigkeitder
geschnitztenGegen
ständeund derBe
handlung,Ahmlich
keitderFigurenbe

Im Schattender bischöflichenGewalt blühtedas kraftvolleBürger- kunden,daß eine Werkstatt di
e

meistender in dieserZeit entstandenen
tum Hildesheims empor, das bald in Kämpfen mit den geistlichen
Oberherren einen Freiheitsdrang bethätigte,durchHandel undGewerbe

Hausdekorationenhervorgebrachthabenmuß.
Jahrhundertewarennötig, umdieZerstörungen,welchederdreißig

jährigeKrieg angerichtet,wieder zu beseitigen,damit der neueAuf
schwung,den Hildesheimunter preußischerHerrschaftjetztnimmt, Platz
greifen konnte. Und auch von dieser dritten Bauperiode zeugendie
schönen in BacksteinaufgeführtenMonumentalbautenunsererTage, die
der hannoverschenSchule Hase's angehörenund unter denendie Post,
die neuenSchulen und viele herrlicheVillen erwähntwerden
müssen.

immer unabhängigerwurde, als Mitglied der Hansa geachtetund ge
fürchtetdastandund endlichbeimEintritt in die neueZeit durchrasches
Hinneigenzur Reformation sichauchzur kirchlichenFreiheit erhob.
Hildesheim zeigt so einen zwiefachenbaulichenCharakter: das,

was die Bischöfe,und das, was dieBürger schufen,und die Denkmäler
derletzterensindes, diewir hierbetrachtenwollen. Es is

t

deraltsächsische
Holzbau, der hier, ähnlichwie in Braunschweigund Halberstadt,den
Privatbau beherrscht;dochentwickelt e

r

sich in selbständigerWeise. Die
großeMehrzahl der Monumente, sagtLübke, zeigt einevöllige Um-
bildung des Holzbaues im Sinne der Steinarchitektur und verbindet damit
eine Pracht und Fülle freier figürlicher Ornamentik, die den Hildesheimer
Bauten ihr hocheigentümlichesGeprägeverleiht.
Vor allem is

t

e
s

das Knochenhaueramthaus, „unter allen Holzhäusern
Deutschlandsunbestrittendasgroßartigste“,beidemdieRenaissancesichzuerst in ihren
reinenFormen äußerte. Und von diesemherrlichenBau, diesemStolz Hildesheims,
der am Marktplatz, schrägüber dem Rathaus liegt, müssenwir die Trauerkunde
melden,daß am 1

. August ein herrlicherGiebel ein Raub der Flammen wurde.
Das Amthaus is

t

ein riesig aufgetürmterGiebelbau, im Erdgeschoßmit zwei
kleinenErkern ausgestattet,darüberdie Fenster einesHalbgeschosses,in derMitte
ein weitesBogenportal, das in seinerEinfassungmit geschnitztenKandelabersäul
chen,Putten undFestons den frühenEintritt der Renaissancebezeichnet.Darüber
erhebensich,mit weit vorgestrecktenBalkenköpfenherausgebaut,vier obereStock
werke,von denenzwei demGiebel angehören. So bewirkenfünf Reihen mächti

e
r

Konsolen mit ihrem reichenSchnitzwerke,verbundenmit dem eben so ver' dekoriertenSchwellbalkeneinen unvergleichlichmalerischenEffekt.
Zwischenden Balkenköpfen is

t

eineVerschalungangebracht,aufwelcherornamentale
Muster aufgemaltsind,undauchdieFensterbrüstungensinddurchaufgemalteFächer
musterbelebt. Unerschöpflichreich is

t

der plastischeSchmuckan dieser groß
artigenFassade. An den Konsolen herrschennochmittelalterlicheElementevor,

in derberhumoristischerAuffassung; in den Friesen dagegensind die Motive der
Frührenaissance in musizierendenund spielendenPutten, in Blumen- und Frucht
schnüren, in Kandelabersäulchenund dergl. überwiegend.
Das herrlicheHaus, von den Knochenhauern(Fleischern, Metzgern) erbaut,

ging dem sichernVerfall entgegen,als e
s

1852 von der Stadt angekauftund
würdig in ursprünglicherWeisehergestelltwurde. Seit 1854 diente es als städti
schesLeihhaus und Sparkasse,bis in diesemJahr die Flammen den 350 Jahre
altenBau starkbeschädigten.
Neben diesemmonumentalenPrachtstückezeigtHildesheim nochmassenhaft

schöneHolzbauten. Gegen Ende des XVI. Jahrhunderts trat der ausgebildete
Stil der Spätrenaissanceauf, der dann bis tief in das XVII. Jahrhundert
hinein die bürgerlicheBaukunst ausschließlichbeherrschte.Die Fassadendieser
Art sindnochjetzt so zahlreichvorhanden,daß si
e

noch im wesentlichenden Cha
rakterder Stadt bestimmen.Bei ihnen kommtdie häufigeVerwendungdesErkers
wesentlich in Betracht und die meistender alten Häuser haben einenderartigen
Ausbau, der oft schonvom Erdgeschoß,bisweilenmit dem erstenStockbeginnt,
die ganzeHöhe der Fassadeeinnimmtund mitdem selbständigenGiebel abschließt,

-
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Aus Tholucks Jugendleben.
Von Leopold Witte.

Wer hätte noch nichts vom „alten Tholuck“ gehört? dem
Studentenvater, der mit seinenkrausen Fragen so manchesjunge

Blut in Verlegenheit setzteund doch ein so unendlich warm
schlagendesHerz der Jugend entgegenbrachte? dem berühmten
Prediger und Gelehrten, dem schonvor vierzig Jahren ein an
„Herrn Tholuck in Europa“ adressierter amerikanischerBrief
mit unfehlbarer Sicherheit in der Mittelstraße der Universitäts
stadtHalle abgegebenwurde? Noch leben Tausende, welche die
Stunde segnen, wo si

e

zum erstenmale in das blöde und doch

so liebeglänzendeAuge des markigen Antlitzes schauenund den
leisen, bedeutungsvollen Druck seiner Hand fühlen durften; und
erst die Ewigkeit wird es offenbaren, in wie zahllosen Kanälen
der in ihm sprudelndeQuell himmlischenLebens sich über die
evangelischeChristenheit der ganzen Welt ergoffen hat.
Auch im Daheim sind dem geliebten Lehrer schon etliche

Male Denkzeichendankbarer Rückerinnerung aufgerichtetworden.
Aber si

e

galten vornehmlich dem Universitätsprofessor, dem er
fahrenenSeelsorger der Studentenwelt, dem großen Kanzelredner
und Schriftsteller. Sie priesen den gewordenen, in einer Eigen
art scharf und kräftig ausgeprägten Mann. Wer hat vom
Knaben und vom Jünglinge Tholuck viel sagen, über sein
Werden und Wachsen Näheres berichten können? Einige dunkle
Sagen und Mythen gingen wohl immer über Tholucks Jugend
zeit hin und her; aber Genaueres anzugeben wußte man nicht,

die Quellen waren verschlossen, die Jugendgefährten des auch
schonseit siebenJahren Heimgegangenen längst verstorben.
Da hat nun jetzt, um eine vollständige Biographie zu er

möglichen, eine liebeHand die eigenenAufzeichnungen des Knaben
und Jünglings, sowie die gesamteKorrespondenz Tholucks zu
gänglich gemacht– und wie im Spiegel liegt die ganze Jugend
entwickelungdes seltsamenGeistes vor unsern Augen; wir können
fast die einzelnenFäden verfolgen, aus denen das geheimnisvolle
Gewebe dieses höchstverschlungenenund eigenartigenCharakters
zusammengewachsenist. Eine Ahnung von dem Reichtum dieser
Schätze zu geben is

t

der Zweck dieser Zeilen; wer noch mehr
verlangt, der hole sich's in der Tholuckbiographie, deren erster
Teil binnen wenigen Tagen zur Ausgabe kommen soll.*)
Friedrich August Gotttreu Tholuck, zu Breslau am

30. März 1799 geboren, war das letzte von neun Kindern,
welcheJohanna Christiane Hönschen ihrem Manne, dem früheren
Kürschner und späteren Goldschmied Johann Gottlob Tholuck
aus Schlichtingsheim bei Glogau, schenkte. Von allen diesen
Kindern blieb nurAugust und sein um neun Jahre älterer Bruder
Karl am Leben. Am 5

.Mai 1806 starb auchdie Mutter und
wenige Monate daraufzog eine Stiefmutter ins Haus, die nach
und nach acht Kindern das Leben gab. Der junge August mußte

si
e

warten und wiegen und hat mancheThräne a
n

den Bettchen
seiner Stiefgeschwister geweint.

Denn e
r besuchte, als ein geweckterKnabe, den der Vater

etwas Ordentliches lernen lassenwollte, schonvom fünften Lebens
jahre a

n

die Vorschule des St. Maria-Magdalenagymnasiums in

Breslau und hatte sichbereits eine höchstwunderliche kosmopoli

tischeBildung angeeignet. Kaum waren nämlich die Schwierig
keitender Lesekunst überwunden, so warf sichder wißbegierige
Knabe mit einer wahren Wut auf irgend erlangbaren Lesestoff.
Das elterlicheHaus vermochte ihm nichts zu bieten; aber die
nahe Leuckartsche Leihbibliothek war ein Schatzhaus von uner
schöpflichemReichtum. Jede Woche holte der Unersättliche sich
acht bis zwölf Roman- und Komödienbücher, und in der Zeit
vom achten bis zum dreizehnten Lebensjahr berechnet er selbst
zwischen zwei- und dreitausend Bände solcher ungesunden Kost
verschlungenzu haben! Reichte der Tag nicht aus, so wurde die
Nacht zu Hilfe genommen; und wenn die Stiefmutter ihn uner
bittlich halbe Nächte am Lager einer kleinerenGeschwisterwachen

*) Das Leben D. Fr. A. G. Tholucks dargestelltvon Prof.

L. Witte.– Bd. I. 1709–1826. Preis: 7 Mark 50 Pf. (Leipzig
undBielefeld. Velhagen &Klasing). DiesemerstenBande sinddasFac
simileeinerSeite seinesTagebuchesvon 1815 und ein Jugendporträt
mit gütiger Erlaubnis der Verlagshandlung entnommen.
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ließ, wozu si

e

freilich keineBeleuchtung verabfolgte, so sammelte
sichder Beharrliche mühsamdie Lichtstümpfchenmit dem abgeflos
jenen Tage, um doch wenigstens die eintönigeBeschäftigung des
Wachens durch spannendeLektüre zu würzen. Überfiel ihn aber
die Müdigkeit, dann stellte e

r

die nacktenFüße in kaltes Wasser!
So ward in zarter Jugend der Keim zu der späterenKränklich
keit Tholucks, sowie zu dem Augenleiden gelegt, das ihn sein
lebenlang so schwerbelästigt hat.

Aber die Beschäftigung mit seinenRitterromanen und Reise
beschreibungenhatte noch andere Folgen. Die geliebten Bücher
führten den jungen Phantasten in eine viel gewähltere und in

feineren Formen sichbewegendeGesellschaft, als diejenige war,
die ihn täglich umgab. Sein Vater war ein äußerlich recht
schaffenerund auch traditionell kirchlicherMann, aber ohne jeg
liche zartere Empfindung und von einer oft maßlosen Heftigkeit.

Auch die Stiefmutter besaß ein ähnliches Temperament, und d
a

ihr die Ausgaben für die höhere Schulbildung von August ein
beständigerDorn im Auge waren, di

e

den kleinen Träumer auch
überhaupt nicht leiden mochte, so schwärzte si

e

ihn fortwährend
beimVater an und veranlaßte dadurch bei diesemdie furchtbarsten
und widerwärtigsten Zornesausbrüche. August fühlte sichdadurch,

zumal wenn e
r

sich unschuldig wußte, aufs tiefste verletzt; aber
auch ein ästhetischesEmpfinden zog sich vor der Rauheit und
Roheit dieser Behandlungsweise vornehm zurück und isolierte ihn

im Kreise seiner Familie von Jahr zu Jahr mehr. Das junge
Herz mit seinembrennendenLiebesbedürfnis fand bei Vater oder
Mutter niemals Verständnis oder Befriedigung; so krampfte e

s

sich in sich selbstzusammen und verschloß sich in düstererVer
bitterung oder brach in ein Ubermaß von Verzweiflung und
tobendenSchmerz aus. Bis ins zehnteLebensjahr zurück reichen
bei dem sonstheiter und klar angelegtenKnaben die Versuchungen

zum Selbstmorde, die noch den Jüngling und Mann mit dämo
nicher Gewalt verfolgten.

Als August zwölf Jahre alt war, setzte es die Stiefmutter
"endlichdurch, daß e

r

vom Gymnasium hinweg und in die Lehre
seines Vaters aufgenommen wurde. Er sollte nun das Gold
schmiedehandwerklernen und fügte sich seufzend in das schmerz
liche Geschick. Allein es wollte damit nicht gehen. Das Feuer
griff seineohnehin geschwächtenAugen außerordentlich an, und
ein Künstler versprach e

r

nicht zu werden. Als er einst einen
goldenen Ring schmiedensollte, schmolz er zufolge seinerKurz
sichtigkeitden Edelstein mit der Fassung zusammen und verdarb

die Arbeit vollständig. Ergrimmt stieß ihn der Altgeselle vom
Tische weg und rief dem Vater zu: „Der dumme Junge soll ein
Goldschmiedwerden? Laßt ihn doch wieder zu seinenBüchern!“
Und damit hatte die Kunst ein Ende, und die Wissenschaftwurde
wieder aufgenommen; mit Wohlgefallen aber zeigte Tholuck
noch lange das corpus delicti, das ihn dem Studium wieder zu
geführt hatte.

Mit verdoppeltemEifer warf sichnun der junge Gymnasiast

in seineArbeiten. Er wollte mit Gewalt etwas Hervorragendes
leisten, und teils wirklicher Ehrgeiz, teils aber auch eineprickelnde

Lust am Seltsamen, Außerordentlichen, Unerhörten, trieb ihn

zur Bewältigung eines immer ausgedehnterenLernstoffes. Oft
stellte e

r

sich a
n

einsameOrter, unter Treppen, in den Keller,
hinter Pfosten und Balken und rief dort einzelne in seinerRoman
litteratur oder im beginnendenSprachstudium erworbene orienta
lischeWörter aus, bloß um die kuriose Genugthuung zu haben,
daß da bisher nochniemand außer ihm orientalisch, am wenigsten
japanisch gesprochenhätte.

Aber noch ein anderer Wunsch quälte ihu. Der im Hause

so Vereinsamte lehnte sichnach Verkehr, nach Liebe und Freund
schaft. Die reicheren und vornehmeren Schüler des Gymnasiums
aber, welche der begehrtenGesellschaftssphäreder Ritterromane
noch am meisten entsprachen, wollten von dem obskurenGold
schmiedssohnim abgetragenenKleide anfangs nichts wissen. Sie
ließen ihn bei seinenAnnäherungsversuchen kühl ablaufen, und
eingeschüchtertzog der arme Knabe von dannen, um sichnoch
obendrein „Blindschleiche“ schelten zu lassen, weil er nach dem
Schluß der Lektionen so eilig zu den Büchern zurückkehrte. Aber
allmählich brach das Eis, und die Ebbe und Flut in den Be
ziehungen zu diesen heißumworbenen Mitschülern bildet einen–



Hauptbestandteil in den Notizen, welcheder junge Tholuck seinem
erstenTagebuche, dem seltsamstenaller je geführten Tagebücher,

anvertraut hat.

Wir müffen auf dasselbe als die fast einzige Quelle für
diese Zeit des Tholuckschen Lebens etwas ausführlicher ein
gehen.Es is

t
ein kartonniertes, in grünmarmorierten Deckel gebun

denes Quartheft mit erschrecklichrauhem Papier; die Niederzeich
nungen beginnen am 25. November 1814 und reichen bis zum
16. April 1816. In dem ganzenBuche ist nicht eine einzige Zeile
mit deutschenLettern geschrieben. Nach vierzehn Blättern indeut
scherSprache, aber mit griechischenund hebräischenBuchstaben,

kommenlauter Notizen in fremdenSprachen: lateinisch, französisch,
polnisch, arabisch, englisch, holländisch, griechisch, oft in wunder
lichster Vermischung, s

o daß ein Satz etwa französisch anfängt,

ins englischeoder polnische überspringt und lateinisch oder hollän
dich endet. Dabei laufen fortwährend die gröbstenSprachschnitzer

und kühnsteuWortbildungen mit unter, die den jungen Schrift
steller aber nicht im mindesten bekümmerten, d

a

e
r

a
n

seinem

Tagebuchezugleich e
in Ubungsbuch für eineStudien haben wollte.

Diesen Blättern vertraute Tholuck mit einer rührenden
Offenherzigkeit eine inneren und äußerenErlebnisse, Gefühle und

Gedanken auf das gewissenhaftestean; wir blicken dem heran
wachsendenJünglinge ins tiefste Herz und nehmen a

n all seinen
kleinenund großen Kämpfen, Entschlüssen,Enttäuschungen,Wider
wärtigkeiten und Freuden innigen Anteil.

Was uns nun da vor allem entgegentritt, ist, wie gesagt, die
Zähigkeit, mit welcher der junge Tholuck sich abmühte, die
Freundschaft seinerMitschüler z

u erringen. Je nach dem Erfolge
wechseltedie Stimmung. Der Zurückgestoßene,Gemiedene, hing

aufs neueSelbstmordgedanken nachund machteVersuche, sichmit

seinemTaschentuche zu erdrosselnoder denKopf a
n der Wand zu

zerschellen. Der freundlichAufgenommene sah die ganzeWelt in

rosigemLichte an, ja erfahreneLiebe schloßzum erstenmaledas
tief verlaffen gebliebeneHerz weit auf und brachte alle Gaben
und Anlagen zu neuer und liebenswürdigerer Entfaltung. Es
hat etwas unendlich Rührendes z

u sehen,wie dieser spätereVir
tuos in der Freundschaft selbstzuerst so kärglich abgespeistworden

is
t

und mit so geringen Brocken vorlieb genommen hat. Er klagt

in seinemTagebuche: „was nütztdas Leben ohne Freund!“ Er
bittet den Allmächtigen, „ihm einen z

u schenken,der, von lieb
licher Gestalt und edlemGeiste, ganz sein eigen s

e
i

und als ein
Engel bei ihm stehe.“ Er frohlockt, als drei, vier Gymnasiasten
ihn in ihre Freundschaft aufgenommen haben, und hofft nichts
sehnlicher, als daß ihm vergönnt sein möge, statt des fremden
„Sie“ noch einmal das trauliche „Du“mit ihnen austauschen zu

können. Als etwas späterzwei besonders teure Freunde erworben
sind, schreibt e

r in ein kleines Heftchen, „Geistesfunken“ betitelt,
folgendes Gedicht nieder:

Freudig dankeder Mund demVater, dem liebenden,der mir
Nach unendlichemSehnen in trübe verflossenenJahren
EndlichgewähretdieWünsch, d

ie

diehöchstenmir sindunddiegrößten....

Denn wohl nimmer hätt' ichgeglaubt in dunklen, sternlosenNächten,
Wenn ich weilte im Feld und schaute in grausigesDüster, . . . .

Daß erblühennochmöcht" in dunkelkreisendenStunden
Eine wonnige Blum" zum Labsal des brechendenAuges.

Und siehda, e
s entquollender Hand des allgütigenVaters

Zwei der labendstenQuellen zur Herzenstärkungdes Müden,

Und si
e

flossenihm zu, noch eh' freudebetäubt e
r

e
s

ahnte.

D
a ging's auf in demHerzenwie Träume erfülletder Kindheit;

Selig wurde demGeist, e
r

faßte das irdischeGlück nicht,

Betetelallend nun auf zum gütigenVater der Menschen:
Vater, ich bin nichtwert all solcherleiGnade und Güte:
Selber raffe michhin,– nimm mir die Freunde nur nicht!
Und so begann der Handwerkersohn ebenbürtig in die vor

nehmereWelt hineinzuwachsen, und bald sehenwir alle Alters
genoffen, welchemStande si

e

auch angehörten, vor ihm als dem
Größeren sichbeugen, und der Macht seiner Persönlichkeit a

ls

der eigentlich zentralen, im Freundeskreise alles bewegendenund
belebendenwillig huldigen.

Mußte doch auch die ganz eigenartige geistige Regsamkeit

Tholucks und die eiserneFestigkeit, mit der e
r

den selbsterwähl

ten Zielen nachstrebte, sichdie Achtung und Anerkennung seiner
Kameraden erzwingen.

Werfen wir einmal einenBlick auf die Stoffmasse, die zu

bewältigen der Jüngling sichzumutete. Das Tagebuch beginnt

mit den Worten: „Aufgemuntert durch das Lesen des Kinder
freundes beschloß ich, jetzt ein Tagebuch anzufangen und diesem
völlig meine Gedanken anzuvertrauen. An dem heutigen Tage
nahm ich mir vor, nicht mehr abends so lange zu arbeiten, son
dern frühzeitig aufzustehen und da meine Arbeiten z

u verrichten.
Das wäre für heuteder ersteEntschluß.“

-

Allerdings is
t

nun dieser löblicheVorsatz wiederholt gebrochen

worden. Gleich die nächstenTage verzeichnen einLever um "1,8,

"/8, ",7, „zu spät aufgestanden“, „so zeitlich ic
h

auch heute
morgen aufstehen wollte, so geschah e

s

doch nicht, da mich Karl
nicht weckte.“ Und andere Hindernisse stellten sich ein. „Ich
standzwar heute zeitlich auf, allein ich that nichts, als Stiefeln
putzen.“ Auch seine Ofenverhältniffe müssen recht unglückliche

gewesensein: das Feueranmachen spielt in dem Tagebuche eine
große Rolle. Und so finden sichzahlreiche Selbstvorwürfe wegen
Mangels a

nFleiß. „Heute habe ich nichts gethan“; „den ganzen
Tag habe ich mit Nichtsthun hingebracht“; „wenn ich nicht von
heute a

n fleißiger werde, steht e
s

schlimmum mich.“ Allein man
meffedieseAnklagen nachdem hohenZiele, das der Ehrgeizige sich
gesteckthatte. Schon am 14. April 1815 schrieb er (lateinisch):
„mein ganzer Sinn war darauf gerichtet, alle Wissenschaften z

u

umfaffen“, und ein Jahr später gab er der Befürchtung Aus
druck,daß e

r

sich einst nicht auszeichnen und allezeit ein mittel
mäßiges Geschöpf bleiben werde, und „die Mittelmäßigkeit is

t

doch ein grausamer Gedanke für mich!“
Auch unterliegt e

s

keinemZweifel, daß die Leistungen Tho
lucks auf dem Gymnasium im geordneten Schulunterricht keine
hervorragenden gewesen sind. Mit einem für unsere heutigen
Zustände unbegreiflichen, weil unerträglichen Gleichmute ließ sich
der junge Mensch die gehäuftestenSchulversäumnisse zu schulden
kommen. Ganze Tage blieb e

r

vom Unterrichte fort, einmal „weil

e
r

des Abends vorher in den Schmutz gefallen war“, ein ander
mal, „weil Schroetter“, sein erstgefundenerFreund, „fehlte“,

mit dem e
r

die Stunden „tout familièrement“ z
u verplaudern

pflegte; meistenteils,weil er zuHause arbeiten oder sichvon dem
Verdienst für gegebenePrivatstunden Bücher kaufen oder die ge
kauften ordnen und katalogisieren wollte. Sein Rektor, der
gefürchteteScholarch Manjo, auch aus Schillers und Goethes
Renien bekannt,war daher keineswegszufrieden mit einemSchüler,

der so sehr seine eigenen Wege ging und dessen Latein und
Griechischbis in das letzteSchuljahr hinein von Fehlern wimmelte.
Aber staunenswert bleibt der Privatfleiß, mit dem Tholuck

namentlich eine Sprache nach der anderen, tote und lebende, in

den Bereich seiner Studien gezogen hat. Was taucht nicht alles

im Tagebuche auf! Am 8
.

Dezember 1814 werden spanische

und schwedischeStunden erwähnt, am 22. Dezemberdas Studium
des Athiopischen; im Jahre 1815: am 4
.

Januar hebräisch, am
22. chinesisch,am 23. armenisch, am 29. russisch,am 15. Februar
syrisch, am 21. April Sanskrit, am 26. Juni polnisch, am 12.
August englisch, am 9

.

Oktober dänisch, am 30. holländisch und
endlich am 6

.

Dezember persisch. Das sind, wenn die in der
Schule betriebenendrei Sprachen mitgerechnetwerden, nicht we
niger als siebzehn fremdeSprachen, die der Vierzehn- bis Sech
zehnjährige mit größerem oder geringeremErfolge sichanzueignen

bemüht war! Welch ein eisernerFleiß – trotz aller Selbst
beschuldigungen! – aber auch welch ein ausgesprochenes
Sprachengeniegehörtedazu, um nur den Appetit nach einem solchen
Sprachenragout zu reizen und zu nähren, bei dem von tieferen,
SprachvergleichendenStudien ja noch keineRede seinkonnte! Das
Lernen a

n sich, der pikante Genuß immer neuen linguistischen
Materials, das war es, was den in allen Ländern des Orients

und Occidents durch seineLektüre heimischGewordenen s
o phan

tastischanmutete.

Doch war Tholucks Intereffe keineswegs den Sprachen

allein zugewandt. Es existieren noch zwei Oktavhefte aus seiner
Gymnasialzeit, in welche eine bunteMenge von Stoff eingetragen

ist. Das eine führt den Titel: „Memorabilien oder Denkwürdig
keiten, gesammelt von Tholuck“; das andere im letztenSchul
jahr begonnene: „Blumenlese aus dem Gebiete des Schönen und
Guten, vornehmlich aus den Gefilden deutscherBarden.“ Wäh
rend sich in dem letzteren fast nurGedichte,zum Teil auch selbst
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Englisch:17.Nov.15.
Schroetterwarheutein der
Schulesehr unverschämt
gegenmich. In Livius
kehrteermirdenRückenzu
undimFranzösischenant
worteteermirnicht,als er
gefragtundichihmgeant
wortethatte.Ichwarsehr
böseundin derThatbe
trübtdarüber;dochmußich's
gehenlassen.Ich batGott,
mirseineFreundschaftwie
derzuverschaffen;aberer
willmichnichthören.Gott,
dannmag'ssein;ichweiß
nicht,wofüresgutist.

Arabisch: Bei Gott,
DuhastGutesanmirge
than!Aberwerdeichdas
erleben?(?) Jetzt bin ich
um4 Uhr ausderSchule
zurückgekommenund bin
nichtvergnügt,weilichkein
Geldhabeundmichmein
Herr,dergeliebte(?), der
geehrte,dermächtige,sehr
verachtethat. Ach! wenn
erwüßte,daßichihn liebe
(...unverständlich).Dochich
binzufriedenmitdemwas
Gottthunwird. Abermit
Rechtbin ic

h

jetztüberihn
sehrzornig. O Gott, e

s

ist
klar, daß Du michjetzt
schlagenwillst! Aber ich
hoffeauf dich in meiner
großenSchwachheit!Schlage
michnicht! O ichmöchte,
daßwennichmorgenin die
Schulekomme,Schrötterzu
mirkämeundmir sagte:
Geht e

s

Dirgut, o Freund?
undmitmirvielredeteund
mir antwortete.Aber er
zürntmir;beiGott,ichweiß
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EineSeiteausdemTagebuchedesfechzehnjährigenTholuckvomJ. 1815

gefertigte finden, bietet jenes eine „Blumenlese“ der seltsamsten
Art. Als zwölfjähriger Knabe hat er die Sammlung angefangen.
Die ersten elf Seiten muß eine fremde, ausgebildete Hand ge
schriebenhaben. Von der zwölften Seite an müht sicheine lang
am malende Kinderhand ab, die Schätze des Wissens dem ab
scheulichengrauen Papier anzuvertrauen. Und was für Schätze!
Es ist unglaublich, welcherlei „Denkwürdigkeiten“ dem spürenden
Bürschlein der Aufbewahrung wert erschienen sind. Da findet
sich eineAbhandlung über die am 26. April 1803 bei dem fran
zösischenStädtchen Aigle niedergefallene und zerplatzte Feuerkugel

unter der Uberschrift „Der Mondstein“ und die Aufzählung der
verschiedenenTheorien über die Entstehung der Meteore. Es
folgt ein drei Seiten langes bombastisches„Avertissement“ eines

in Breslau auftretenden Taschenspielers und Gauklers. Dann

22/- %
.

S. nichtsprach,weilichvom
----2-2-2--/ Prorektorherauskam(?).

Ich hoffe,daß e
r

seineAb
fichtändernwirdundwenn
er's nichtthut, werdeich
auchnichtsterben.Jetzt . . .

------- --

----
(Englisch,Arabisch,Lateinisch,Französisch)

lange Auszüge aus Predigten von Abraham a Sancta Clara;
die Geschichteder Tourniere; das Almosengröschlein zu Liegnitz;
die Juden in Portugal; einige Kostbarkeiten aus dem Kloster zu

Loretto; Auszüge aus Klopstocks Messias; der Kopfrechner
Thomas Fuller; sonderbareTodesarten; die dickstenMenschen,
die gelebt haben, die kleinsten, die größten; die Höhe berühmter
Berge; der Punsch des Admiral Russel; zwei große Würste;
die Metalle; seltsameEinbildungen und ihre Heilung; die größten
Bäume der Welt; Anekdoten aus dem siebenjährigen Kriege;
etwas zur Heilkunde; persische Denksprüche; vom Kleveschen
Geckenorden;der Nachtigallengesangmit Buchstabenimitiert, c. 2

c.

Das Ganze wird eröffnet von einem „Rezept zum Vornehm
thun“:

1
.

Wenn Pst! Pst! auf der Straße gerufen wird, soll man



sichnicht umwenden,wohl aber, wenn Ew. Gnaden! Ew. Durch
laucht! Ew. Exzellenz! gerufen wird.
2. Fällt etwas herunter, so muß man es nicht aufheben,

sondern warten, ob einem jemand anders zuvor kommenwird.
3. Wenn beim Ankleiden jemand zugegen ist, muß man sich

wie ein „Krüpel“ helfen lassen.
4. Man muß sich stellen,als wenn einemder deutscheAus

druck nicht einfiele, und es auf französisch nennen.
5. Von allen Gerichten effen, aber die Hälfte liegen lassen.
6. Bürgerliche Leute oft Ew. Gnaden nennen, als wenn

man's gewöhnt wäre.
7. Man muß es so einrichten, daß man öfter aus der Ge

sellschaftgerufen wird, oder Briefschaften unter hohem Titel
einem übergebenwerden.

Erst im letztenDrittel des Heftes werden die Auszüge und
Citate ernsthafter; so aus Seume, de la Motte Fouqué,
Jean Paul, aus Schlegels Dramaturgie, aus Corinne von
Mad. de Staël, aus Werthers Leiden u. j.f, einmal auch aus
demgriechischenNeuen Testament.

Das gibt uns Veranlassung, die religiöse Stellung Tho
lucks in seinemKnaben- und Jünglingsalter zu berühren.
Was er zu Hause von Frömmigkeit sah, konnte ihn nicht

nur nicht anlocken, sondern verdächtigte ihm im Gegenteil die
Religion. Auch der Konfirmandenunterricht des Seniors Hagen
von S. Elisabeth, den er im zwölften Jahre genoß, ließ ihn kalt
und tot. Erwar ein entschiedenerkleiner Rationalist und Spötter.
In einemFragment, „Mein Leben“ überschrieben,das Tholuck
etwa im18. oder 19. Lebensjahr in Berlin verfaßt hat, berichtet er
selbst: „Als der Senior sichalle Mühe gab, uns die Auferstehung
Christi zu beweisen,lachteichihn imHerzen aus. Der redlicheMann
führte alles auf, wodurch die Leugner jener Wahrheit bestritten
werden, und widerlegte alle Einwendungen. Endlich bat er uns,

wenn jemand noch einen Zweifel hätte, so möchte er es sagen.

Mir war es aber schonausgemacht,daß die Auferstehung nicht
wahr sei. Ich dachtemir damals die Sache so, daß die Jünger
teils aus Gutmütigkeit, weil si

e

die Lehre Jesu sehr gebilligt,
teils aus Scham, weilJesus wieder aufzustehenversprochen hatte,
das Märchen erdichtet hätten.– Wir mußten ferner eine Er
klärung vom Vater Unser aufsetzen, und ich wunderte mich, da

ichdarüber nachdachte,wie Jesus ein so gehaltloses Gebet habe
schreibenkönnen. Nur Ein Eindruck blieb mir aus diesemUnter
richt, der des innigeren Vertrauens gegen Gott, indem ich auch
von da an öfter, d

.
h
.

doch wenigstens zwei- oder dreimal die
Woche betete.“– In seinerAbiturientenrede am 5.Oktober 1816
behandelte e

r

die Frage: Wie haben die Araber auf die Bildung
Europas gewirkt? Dann stellte e

r

die großen Lehrer Moses,

Jesus und Mohammed neben einander und zog allen dreien den
indischenMenu, den persischen Soroaster und den finesischen
Konfutte vor. Auch hatte er damals im Sinne, nachdem Orient

zu reisen, um durch neue Entdeckungen zu zeigen, „wie albern
das Christentum gegen die hohe Weisheit der Morgenländer
wäre.“

Trotz dieserausgesprochenenFeindseligkeitgegendas Christen
tum aber is

t

e
s

ein hervorstechendesMerkmal des erwähnten
Tholuckschen Tagebuches,daß es sichganz durchzogenund durch
woben zeigt von fortwährenden Beziehungen auf Gott. Seine

zu Papier gebrachten Wünsche werden Gebete; auch mit den
kleinsten und unbedeutendstenDingen tritt er vor Gott, und er
bittet sich:das Gelingen seinerArbeiten, das Wohlgefallen seines
strengenRektors, die Zufriedenheit seinesVaters, die Annäherung

a
n

seineFreunde. Mit kindlicherUnbefangenheit spricht er seinen
Dank gegen Gott aus für die kleinsten Aufmunterungen und
Freuden, die ihm in seinemmühseligen Tagewerke zu teil werden.
Im Grunde bezieht er alles, im großen und im kleinen Leben,

-auf den allmächtigen Gott und sein Leiten. Und so machte er

auch auf eine Umgebungen den Eindruck eines frommen, durch
und durch religiösen Menschen, von dem in der That schon in

früher Jugend sittlich veredelndeEinflüsse ausgegangen sind. Ein
Goldarbeiter, der sechsJahre im Tholuckschen Hause gewohnt
hatte und späterKatholik wurde, auch eine Zeitlang als katho
lischer Priester wirkte, schrieb nach bestandener Gesellenprüfung

dem Jüngling am 31. Januar 1817: „Lebewohl Ihnen, der

Sie mein Lehrer, mein Vater, mein Beschützer,mein Freund sind,
von dem ich beherrschtwerden will, ich, der ich dasDienen nicht
liebe. Jeder Tritt von Ihnen geschehemit Gott. Segen ver
breite sichüber Sie und Gutes erstehe um Sie her, daß ferne
Nachkommen.Ihr Grab segnen wie Ihre Freunde Ihr Leben.
Nichts betrübe Sie, der Sie Traurige trösteten, der Sie Ihre
Ruhe anderen opferten, derWelt opfern werden, wofür Sie auch
die Segenspalme erhalten werden. . . . . Ihre Lehren, die Sie
mir in einem Zeitraume von sechsJahren gegebenhaben, sollen
auf einen guten Boden gefallen sein.“
Aber bei alledem hatte Tholuck recht, wenn er später auf

dieseZeit als auf eine Zeit der Gottlosigkeit und der Lästerung
zurückblickte. In seiner oft so kindlich scheinendenFrömmigkeit
lag etwas erschreckendGewaltsames und Egoistisches, und si

e

war
weit entfernt, einen heiligenden und reinigenden Einfluß auf ein
eigenes Leben auszuüben. Die maßloseHeftigkeit und Ungeduld
seinerNatur trug sichauch in sein Verhältnis zu Gott mit hin
über. Derselbe kindischeTrotz, der ihn einmal zu dem Entschluffe
trieb, nicht mehr zu einem arabischenLehrer Habicht zu gehen,
weil e

r

von ihm in der Stunde getadelt worden war; der ihn
mit einem Freunde brechen ließ, weil er eine Stunde über die
verabredeteZeit auf ihn hattewarten müssen;der ihn am 9

.

März
1816 – Tholuck war also beinahe siebzehnJahre alt,–weil
ihm seinVater bei Tische Grobheiten gesagt hatte, als er eine
Zwiebelsauce nicht effenwollte, auf französisch in sein Tagebuch
schreibenließ: „ich weinte, ich dachte an meinen Tod, ich wollte
sterben, ich holte mir für zwei Groschen Kuchen und will leben
und an meine Freunde denken“–dieser selbe Trotz trieb ihn
auchzum keckenWiderstande gegenGott, wenn dessenFührungen
nicht mit den eigenenWünschen und Hoffnungen übereinstimmten.
Wohl is

t

e
r

sichoft des Kindischen in seinenBitten bewußt
gewesen. „Ich weiß wohl“, schreibt er am 28. November 1815,
„daß e

s

nichts Wichtiges ist, um das ich bete; es betrifft sogar
Kindereien. Aber ich bin noch ein Kind und will es sein.“ In
dessengewährte ihm Gott diese kindischen Wünsche nicht, so

wurde e
r

ernstlich böse und setzteihm den Stuhl vor die Thür.
Einmal hatte er, wie so oft schon,um das Gelingen seines latei
nischenExerzitiums in der Schule gebetet; es war wieder ver
geblichgewesen. Da heißt es im Tagebuche: „Darum glaube ic

h

nicht a
nGott als einenVater.“ Oder er stelltGottBedingungen:

gib mir Freunde, oder, wenn das nicht, dann gewähre mir einen
Ersatz; eine Reise nach Petersburg wage ich nicht zu verlangen,
aber Bücher, wie ich si

e

mir wünsche, und die Zufriedenheit von
meinemVater, von mir selbstund von den Meinigen.“
Nicht immer aber blieb e
r in so zahmen Schranken; o
ft

brachder Trotz mit elementarer Gewalt hervor.
manchmal vor“, schreibt er später selbstvon dieser Zeit, „wenn
mir heute nichtdas Gewünschte zu teil wird, so mordestdu dich.“
Noch auf der letztenSeite des Tagebuches stehtder Satz: „wird
meine Ehre verletzt, oder trifft mich ein anderer Kummer, dann
töte ich mich. Dieser Entschluß is

t

schon so fest geworden, daß
ich fast unaufhörlich daran denke.“ „Während dem war mein
Umgang mit Gott“, heißt es in jener erwähnten Lebensskizze
weiter, „ganz eigen geworden. Ich dachte mich beständig in die
Ewigkeit, also auch beständigzuGott, und hatte ein solchesVer
trauen zu seinerLiebe bekommen,daß ich bei jenen Mordanschlägen
ganz kindlich sagte: lieber Vater, willst du, daß ich mich nicht
morden soll, so erfülle meine Bitte; erfüllst du si

e

nicht, so sehe

ic
h

e
s als ein Zeichen an, daß du mir denMord erlaubt. Daß

Selbstmord nicht strafbar sei, war mir ganz gewiß; ich dachte,
Gott muß dich vielmehr belohnen, daß du ein so elendesLeben

so lange getragen hat. Oft aber packte es mich doch im Ge
wissen: wie, wenn er dich dennoch bestrafte? Nun, dachte ich,

so mag er's thun; dann is
t

e
r

ein ungerechterGott, und selbst
aus meiner Verdammnis will ich es ihm durch alle Ewigkeit ent
gegenschreien: Gott, du bist ungerecht! Oder es beschlichmich
der Gedanke: is

t

e
s

nicht möglich, daß die Erde überhaupt nur
von einem bösen Dämon geschaffen is

t

und regiert wird, dem
Menschenelend Seligkeit ist? Wie könntest du denn sonst in so

furchtbare Zustände geraten? Und da dachte ich und schrie e
s

aus in meiner einsamenKammer mit fürchterlicher Gebärde: ja,

d
u

willst leben, leben, um alle Religion mit Füßen zu treten,

„Ich setztemir
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rücktenMenschen, die ihn anbeten!“
Wohl haben zu diesen entsetzlichen seelischenZuständen

Tholucks auch körperliche Leiden und Anlagen mitgewirkt, die
zum Teil ein Familienerbe gewesen seinmögen; die Selbstmord
manie steht in dem Tholuckschen Geschlechtnicht vereinzelt da.
Aber die Vertiefung in wahre christliche Frömmigkeit hat ihm
später dochüber alle solcheAnfechtungen siegreichhinweggeholfen.

Wir können nur
sagen,daß in dem

ling wirklich ein
unbezwingbarer
Drang nach Gott
und nach Gemein
schaftmit einer sitt
lichen Ausgestal
tung seinesLebens
wohnte. Alleindas
Herz war noch
nicht gebrochen.

Der ungeduldige
Eigensinn, derauch
dem späterenGot
teskindenochman
che ernsteKämpfe
bereitete,beherrsch
te noch so gut wie

unumschränkt sein
ganzes Leben und

Der junge Tholuck. NacheinemaltenLichtbildeim
BesitzderFamilie.

war der Regulator

auch für ein reli
giösesEmpfinden. Daher wechseltenmit denUmständen eineStim
mungen, und von diesemhing eswieder ab, ob kindlicheErgebung,
hoffnungsvolle Bitte, freudiger Dank, oder ob düstererGroll, der
sichbis zu Selbstmordgedanken und kühner Lästerung der Gott
heit steigern konnte, dem Herzen entquoll. Die natürliche Reli
gion, die einem eigenenFleisch und Blute ihren Ursprung ver
dankte, hielt nicht aus in den Stürmen der Leidenschaft, die dies
unruhige Menschenkind schonin zarter Jugend durchtobten. Und
dennochwirkte seineErscheinung, um des unerschütterlichenErnstes
seines Strebens willen, belebend, versittlichend, erziehend ein.
Einer seinerFreunde, der in denmannigfaltigen Seelenströmungen,
auch in der religiösen Friedelosigkeit eines geliebten Tholuck
wohl Bescheidwußte, konnte ihm doch in jeneZeit hinein schreiben:
„ich habe viele Freunde, aber keinen umfängt sogewaltig mein
ganzes inneres Walten, keinenumrankt soinnig zarte Liebe meines
Herzens, als dich, du wahrhaft edler Mensch, du reiner zart
fühlender Jüngling, du redlicher, warmer Freund!“ Und pro
phetischruft er ihm zu: „Jüngling, indir reift ein großer Mann.

damit der Satan, der im Himmel ist, nicht hohnlache der ver- | schonam 7. April 1817 starb, da öffneten si
nen die liebewarmen Arme des edlenBarons von Kottwitz, der,
einGroßer dieser Erde, durch eine demütige Liebesarbeit an den

Armen und Geringen das Bild eines Jüngers Christi für Tausende
erwecklichdarstellte und ihnen den Weg zum Heilande wies. Da
fand auch dies verwundete und zerriffene Herz Halt und Ruhe
und denFels, auf dem ein ganzes ferneres Leben gründen konnte.

Knaben und Jüng-

vorbei.
Welch eine Aussaat des Segens wird dann“ (nämlich wenn der
völlige Gottesfriede in die Brust eingekehrtist) „deinem hohen
Gemüt entkeimen!

zeichnen,und der Abglanz deines inneren Wesens wird eine kleine
Wahrheit und Licht wird deine Spuren be

Welt um dich sammeln,in deren Mitte du dir nie ganz isolierter
scheinenwirst.“ Und in liebender Überschwenglichkeitgibt er ihm,
„dem lichten Sterne seinesLebens, der seinenAbglanz wirft auf
das Allerinnerte seines Wesens“, den schönenGruß mit auf
denLebensweg: „Dein Leben se

i

ein langer Kuß des Ewigen!“
Es würde hier zu weit führen, den Führungen nachzugehen,

die Tholuck zu dem auserwählten Rüstzeuge für unzählige Theo
logen und Christen der ganzen Welt gemacht haben. Nur das
Wenige se

i

abschließendbemerkt.
Der Drang nach genauerer Kunde des Morgenlandes trieb

den jungen Philologen schonim erstenQuartal seinesStudenten
lebens zu einer phantastischenReise nachBerlin, wo er den be
rühmten Orientalisten von Diez um Unterstützung in seinen
Studien ersuchenwollte. Er ging aus,wie Saul, Eselinnen zu

suchen,und fand ein Königreich. Denn Diez war ein Christ und
bei allen seinenSonderbarkeiten doch ein tief in der Gnade ge
gründeter Gottesmensch. Und als der Greis, der sichdes elt
samenJünglings in freundlichemWohlwollen angenommenhatte,

Da ward der Goldschmiedssohn ein Theologe und lernte aus
demSchacht des göttlichen Worts das leuchtendeMetall hervor
zugraben und in der Menschenbrust den „Silberblick“ zu erkennen,
an den der treue Mund noch im Alter so gern erinnerte. Da
erfüllte sichdas segnendeWort des Freundes: „Dein Leben se

i

ein langer Kuß des Ewigen!“

Am Familientisch.
Die Münchener Wachtparade mit und ohne Aniform.

(Zu demgegenüberstehendenBilde.)
Wer sichdavon überzeugenwill, wie kriegerischunser Volk von

Natur ist, der brauchtnur einmaleinerWachtparadebeizuwohnen.Die
Lust amGleichschritt,an kriegerischerMusik, an schallendemKommando
wird von jedem Alter, jedem Geschlechtgleich sehr empfunden. Die
marschierendeTruppe wird, sobald si

e

die Straße betrat, von allen
Seiten umringt, vor ihr, nebenihr, hinterihr strömenMenschenmaffen.
Was irgend müßig is

t

oder sichwenigstensauf einViertelstündchenfrei
machenkann, schließt sichan. Von dieserWachtparade,die nicht in

zweierleiTuch einherschreitet,aber von demselbenangezogenwird wie
das Eisen vom Magnet, gewährt unserHolzschnittein ebensoanschau
licheswie ergötzlichesBild.

Der kleine Postillon als Nationalhymne.

Ein russischerOffizier erzählt in seinen Erinnerungen an den
russisch-türkischenKrieg, daß, als die russischenTruppen nachJassi kamen,
dort in allen öffentlichenGärten das bekannteLied: „Ich bin der kleine
Postillon“ im höchstenGrade beliebtwar, so daß sichbei den russischen
Offizieren, welchedes Deutschennicht mächtigwaren, die Vorstellung
ausbildete,diesesLied se

i

die rumänischeNationalhymne. Als nun
einmal rumänischeOffiziere zu Ehren der russischenGästedie russische
Nationalhymne spielenließen, entblößten si

e

die Häupter und riefen:
Hurra! Gleich darauf stimmtedie Musik den kleinenPostillon an.
Allsogleichschwenktenauchdie Ruffen die Mützen und schrieenHurra

zu Ehren des Fürsten Karl.

Menschenhaut als Sympathiemittel.

Als vor nichtlanger Zeit derForstreferendarJulius Krause durch
denWald beiNeukirchenunfernZiegenhain in Hessenwanderte,fiel ihm an

einer: einEbereschenbaumauf, der mittenzwischensiebzigjährigenBuchen standund auf einebesondereArt behandeltwar.
„Mit dem Baume is
t

gebrauchtworden!“ rief der Forstlehrling
aus, der sichbeiHerrn Krause befand, und als dieser nun näher zu
schaute,fand er, daß ein etwavier Centimeterlanger Rindenstreifenvon
demBaume losgelöstund dann mit einemNagel wiederbefestigtworden
war. Der Nagel aberwar durchein Stück Menschenhaut getrieben.
Offenbar lag hier ein geheimnisvolles abergläubigesVerfahren

vor und der Lehrling vermochteauchdarüber Auskunft zu geben. In
demSpalt zwischen' undHolz hat man etwas hineingethan,sagte
derLehrling, wenn das“ ist, dann ist auchdie Krankheit

Das gebrauchtman gegenKrämpfe. Der Lehrling war nicht
dazuzu bewegendasBaumstämmchenmitderMenschenhautabzuschneiden,

d
a

sonstdie Kraukheitauf ihn übergegangenwäre. Wir haben es also
hier mit einemSympathiemittelzu thun, bei dem die Menschenhaut
eine Rolle spielt; wahrscheinlichwar dieselbevon einemKranken ge
nommenund auf den Baum übertragenworden, um diesem,nachder
abergläubigenMeinung des Volkes, die Krankheitzuzuführen.

Ein Dampfboot auf Rädern.
Vor Kurzem hat auf den Waffern der Themseein eigentümliches

Fahrzeug seineProbefahrt bestanden,das auf Rechnungdes Königs
der Belgier erbaut, für die internationale Congogesellschaftbestimmt

is
t

und den Namen „Stanley“ führt. Der Rumpf des Schiffesbesteht
aus sechseinzelnenPontons von Stahlblech,die mit einembesonderen
Bug- und einemHeckstückzu einemBoote von siebzigFuß Länge zu
sammengesetztwerden können. Als Motor wird der Dampf benutzt.
Nebenzwei auf demOberdeckpostiertenLokomobilkeffelnerhaltendie
Dampfcylinder ihren Platz, mittelstderen das am hinterenEnde be
festigteeine Schaufelrad in Bewegunggesetztwird. Als Feuerungs
materialwird am Orte der BestimmungselbstverständlichlediglichHolz
dienen. Von derMündung desCongo, wo der„Stanley“ flott gemacht
werdensoll, beabsichtigtman mit ihm stromaufwärtszu fahren. Bei
unpassierbarenStellen, Untiefen, Stromschnellenuud dergleichenwird
das Boot in seineeinzelnenStückezerlegt, die nun ohneweiteresauf
demLande mittelt angebrachterRäder fortgeschafftwerdenkönnen. Um
aber für den Landtransport stetsgenügendeKräfte zur Hand zu haben,
will man 500 Schwarze in Dienst nehmen,die den Bewegungendes
kleinenDampfers fortwährendan denUfern desStromes folgen sollen.

–

ch für den Verlaffe
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Lieder eines jungen Vaters.

E r.

Nach der Geburt.
Nun, Gott willkommen,Herzenskind!
WillkommenersterSchrei des Jungen:
Nie hat ein Lenzhauchmich so lind,
Ein Liebeswort sofroh durchdrungen!

Wie bangt' ich um mein junges Lieb,
Um all mein Glück in schwerenStunden –
Wenn es mir nicht erhaltenblieb?!––
Doch nun, nun hab' ich Trost gefunden:

Der Gott, der dich,mein Kind, erschuf,
Der wird dein Mütterchenerhalten,
Damit im heiligstenBeruf
Dich früh umblüht der LiebeWalten!

Ja, Pfand der Liebe, Liebe sei's,
Die göttlich hohe,die dich leite,
Daß dir als Kind, als Mann, als Greis
Vom rechtenWeg der Fuß nichtgleite!

Nun, Gott mit dir, du junges Blut:
Er gebedeinenGliedern Stärke
Und deinemHerzenfrohenMut:
Den reichstenSegen seinemWerke!

Er schläft! .
Er schläftso sanft– o! stört ihn nicht!–
Von seinenZügen leuchtetwieder
Der unentweihtenReinheit Licht:
Von Gottes Throne stieges nieder.
Von Gottes Thron, d'rum stört ihn nicht:
Gott is

t

bei ihm und weiht die Seele,
Daß sie, erhelltvom ewigenLicht
In ErdennachtdesWegs nicht fehle:

O
,

störtihn nicht!

Er trinkt

Wie die Knospe sich a
n

die Rose schmiegt
Und – von der Mutter Tau getränkt –

Die zarte Hülle wachsendsprengt –

Von demLenzhauch in jüßen Traum gewiegt,
Berührt von der Sonne inbrünstigemKuß,
Zur lieblichstenBlume erblühenmuß –

So ruht a
n

deinen Herzen unserKind:
Froh trinkt e

s

von der Liebe reichenQuell,
Küßt d

u

e
s leis, wie blickt ein Auge hell!

In deinemArm umfängt'sder Schlummer lind:
So wächst e

s

auf in deinerLiebe Glück
Und Glück und Lebengibt dir's einstzurück

Er lacht!
Sieh, wie e
r

lacht: ein heller Schein
Ulmspielt seinherzigesGesicht–
Wie in die Dämm"rungfrüh herein
Ein Strahl der Morgensonnebricht!

Für dieRücksendungunverlangteingesandterManuskriptestehtdieRedaktionnurein,wenndienötigeFrankatur in deutschenFreimarkengleichzeitigbeigelegt is
t.

Es is
t

des GeistesMorgenrot,
Das, von allmächtigerHand entzündet,
Für alles Schöne,was si

e

bot,
Ein froh' Erkennenfroh verkündet!

Er weint!
Wie trüb" erscheintder Auglein Licht,
Wie schmerzlichzucktder kleineMund –
Und sieh,das ersteThränchenbricht
Hervor und thut uns rührendkund:
Nun trug e

r

schonden erstenSchmerz –

Gefühlt hat e
r

das ersteLeid –
Verwundet is

t

das kleineHerz!

Nun denn, wohl ihm! e
r

seibereit,
Auch trübe Stunden zu verwinden,
Dann wird die Welt als Mann ihn finden!

Erste Sprechversuche.

Er papelt und gurrt
Und plappertund schnurrt–
Hell jauchzt e

r

auf!
So geht e

s

den lieben,langenTag! –
Ob e

r

bald „Mama“ sagenmag?
Ich wetted'rauf!––
Dochbraucht e

r ja nichtder Worte Kleid,
Zu kündendes HerzensGlückseligkeit:
Wie das Vöglein zwitschertim lauschigenTon
Vor Lust, daß e

s

lebt und zwitschernkann–
So treibt's unserKind. – O, glücklicheZeit!

F. v.Keller.

Rechtsrat.
Auf meinemGrundstückbefindetsichungefährdreizehnFuß von

der nachbarlichenGrenze schonseit langenJahren einBrunnen, welcher
immer sehrgutesTrinkwassergeliefert hat. Nun hat der Nachbar seit
einemJahre drei Fuß jenseits der Grenze, also sechzehnFuß vom
Brunnen eineJauchengrubeangelegt,die aber nichtzweckentsprechend,

d
.
h
.

nicht wasserdichtgemauert is
t

und fortwährend einenTeil ihres
Inhalts durch das dazwischenliegendedurchlassendeErdreich in den
Brunnen gelangen läßt. Das Wasser is

t

durch dieseVerunreinigung
natürlichfür den Gebrauchverdorben,auch is

t

bereitspolizeilicherseits
einSchild mit der Inschrift: Ungenießbares Wasser daran befestigt.
Die Frage is

t
nun: Muß ich mir dieseSachbeschädigung,der von

meinerSeite in keinerHinsichtauszuweichenist, so ohneweiteresge
fallen lassen, resp. is

t

der Nachbarberechtigt,auf seinemGrund, d
.
h
.

so nahe a
n

der GrenzeBaulichkeitendieserArt auszuführen ohneauf
denSchaden,den e

r

seinemNachbarhierdurchzufügt, Rücksichtnehmen

zu müssen? - A. R. G.

Sowohl nachgemeinemals auchnachpreußischemRecht sindAn
lagen,durchwelcheein schonvorhandenerBrunnen des Nachbarsver
dorben oder verunreinigt wird, unzulässig. Sie können daher auf
Beseitigungder Anlage oder auf Schadenersatzklagen,sofernnicht aus
dem bisher von Ihrem unterlassenenWidersprucheine stillschweigende
Zustimmungzu der Anlage zu entnehmen,oder gar die Verjährung
eingetretenist.

Auflösungen der Spielecke aus Ur. 51.
Dameispielaufgabe.

1
.
d 6– e 7 1. f8– f4-

(schl. e 7 und e5)

2
. Da 5– d 2 2. Db2–g 7

(schl.f6)

3
.
D
.
d
. 2– f8

(schl.f4 und g 7) gewinnt.

1
.

Die Zahl 42. 2
. Zimmermann,Immermann.

Bilderrätsel: Elektrizität.

Inhalt: Zum Jahrgangsschluß.– Wie es kam. Schluß. Er
zählungvonMargarethevonEichendorff.– HildesheimerBauten. Mit

2 Illustrationen. – Aus TholucksJugendleben. Von Leopold Witte.
Mit TholucksJugendbildnis und einemFacsimile aus TholucksTage
buch.– Am Familientisch: Zu dem Bilde: Die MünchenerWacht
parademit und ohneUniform. Von J. Trübner. Der kleinePostillon
als Nationalhymne. Menschenhautals Sympathiemittel. Ein Dampf
boot auf Rädern.– Er. Lieder eines jungen Vaters. Von F. von
Keller. Mit Illustration. Von E. Klimtsch.– Rechtsrat.

Dur gefälligen Beachtung!
Mit der nächstenNummer beginntderXXI. Jahrgang desDaheim.

Wir ersuchendaher unseregeehrtenLeser,das Abonnement,insbeson
dere dasjenige bei der Post, zur Vermeidung des Bestellgelds,des
sogenannten„Strafgroschens“beiverspäteterBestellung,schleunigstauf
zugeben,damit keineUnterbrechung in der Zusendungentstehe.
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Die Lutherfeier in Wittenberg:

Der Kronprinz von Preußen in Begleitung des Prinzen Albrecht legt im Namen des Kaisers
einen Kranz auf Luthers Grab nieder.
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BürgermeisterSchild. Rektord. UniversitätHalle.

Festordner.
Jrländer. Schotte. Engländer.
GeistlichereformierterGemeinden.)

Die Lutherfeier in Wittenberg: Versammlungder Teilnehmer am Festzugean der Schloßkirche.

Die „Cuthertage in Wittenberg.
Die evangelischeChristenheitfeiert in diesemJahr aller Orten den

GeburtstagdesMannes,dem si
e

unmittelbarodermittelbarihreEntstehung
verdankt,aber der Natur der Sache nachwird dieseFeier in Deutsch
land mit ganz besondererInnigkeit begangen. Luther war ebennicht
nur einChrist, dem e

s

durchGottesGnade gegebenwar, tiefer in das
innersteWesendesChristentumseinzudringen,als irgendeinemanderen
SterblichenseitdenTagen derApostel, e

r

war nichtnur eingewaltiger
Geist, von einerWahrheitsliebe,einemIdealismus und einemHelden
mut sondergleichen–nein, er war auchvomScheitel bis zur Zehe ein
Deutscher, im gutenwie im bösen,einMann, in demsichunsereEigen
art nach jeder Richtung hin recht eigentlichverkörpert hat. So is

t

dennauchder Einfluß, den Luther auf uns in religiöser, in sittlicher,

in nationaler Beziehunggeübt hat, ein ganz unberechenbarer,allum
faffender. Wie solltenwir da anders als das Jahr, den Tag feiern,
die uns als Jubiläum wiederumins Gedächtnis rufen, was wir an
unseremLuther hatten,haben,habenwerden!
Es is

t

selbstverständlich,daß die Lutherfeier sichan den Orten
besondersfestlichgestaltet,die zu demteurenGottesmanne in unmittel
barer Beziehunggestandenhaben; e

s

war aber ein Bedürfnis, daß
gleichzeitigfür die Lutherfeier gewissermaßenein Zentralpunktgewählt
wurde,daßeinedervielenLutherfeierndieLutherfeier schlechthinwurde.
Dieseaber konntenur inWittenbergbegangenwerden,an jenemOrte,
von demdie Reformation ausging
Wittenbergist heuteeinemäßigeLandstadt,die demFremden an

sichkeinerleiInteresse abgewinnenkann, aber der evangelischeChrist
stehthier überall auf geweihtemBoden.
Hier verbrannteLuther die Bannbulle, weil si

e

„den Heiland
betrübt“hatte; dort in jenemHause lebteder große Reformator mit
seinerKäthe, seinenKleinen ein trautesFamilienleben; in der Stadt
kirche, in derSchloßkirchewurdenjenePredigtengehalten,die in tausend
jungenHerzen eineWandlung fürs ganzeLeben hervorbrachten.In
der Schloßkircheendlich fand auch der unermüdlicheKämpfer die
ewigeFriedensstätte.
Es war am 12. September,als sich indiesemWittenbergdieFest

genoffenvon nahundfern zusammenfanden. Von allenSeitenkamen si
e

herbei,Geistlicheund Laien, Andachtund Dank im Herzen. Als um
fünf Uhr nachmittagsdie Kirchenglockenerklangen,da strömtendie
Festgenoffenvon allenSeiten in jenerSchloßkirchezusammen,an deren
Thüre Luther einstdie Thesen anschlug,welcheden Anstoß zu der
großenUmwälzunggaben. Ein herrlicherliturgischerGottesdienstverlieh
hier der Stimmung, die alle beseelte,zuerst Ausdruck. Gewaltiger
nochals sonstertöntehier a

n

LuthersGrabe die mächtigeHymne des
Protestantismus: „Eine festeBurg is

t

unserGott“, und aus so manchen

Herzender Anwesendenstieggewiß das erneuerteGelübde zu Gott
empor, allezeitund in allen Stückenfestzuhalten a

n

dem Evangelium,
wie e

s

Martin Luther verstand.
NachSchluß desGottesdiensteswurden die Festgäste in einemvor

dem Thor gelegenenLokal begrüßt. Hier sprachender General
superintendentMüller und der BürgermeisterDr. Schild. Auf ihre
RedenantwortetendieVertreterderschottischenundderirischenevangelischen
Christenheit,die in schönen,warmenWorten hervorhoben,was auch
ihre KirchenMartin Luther verdanken. Der schottischeRedner betonte
mit Recht,daß nichtder Humanismus, sonderndie Lehre Luthers der
Ecksteinsei,auf demdas GebäudeunserermodernenKultur ruht, der
irischeging von denaltenBeziehungenaus, welchedie irischeChristenheit
mit der deutschenverknüpften. Haben dochzahlreicheIrländer einst
unter unserenheidnischenVorfahren das Evangelium verkündet,das
wahreEvangelium,das nichtvon dieserWelt ist und dessenBekenner
nichtherrschen,sonderndienenwollen. Wie wir Deutschennun einst
das reineChristentumaus Irland empfingen, so erhielten si

e

wiederum
von uns späterdas von mancherleizeitlichenZusätzengereinigtedurch
Luthers Lehre von neuem.
Am folgendenTage, dem 13. September, fand der Festzug statt.
Währendder Zug sich in die Kirche ergoß,waren auchderKron

prinz und der Prinz Albrecht eingetroffen,erstererals Vertreter Sr.
Majestät,und begabensichgleichfalls in die Stadtkirche,wo General
superintendentSchulze über den Text von demverworfenenStein, der
umEcksteinwurde, predigte. NachSchluß des Gottesdienstesbegaben' die Prinzen zunächst in das Rathaus und dann zum Grabe
Luthers, auf dem der Erbe der deutschenKaiserkroneeinenLorbeer
kranz niederlegte. Dann verfügten sich die beidenPrinzen in das
Lutherhaus, um dort die Luthers AndenkengewidmeteHalle einzu
weihen. Auf die Anrede des Regierungspräsidentenerwiedertedarauf
der Kronprinz zunächstmit der Verlesung einer allerhöchstenOrdre
Sr. Majestät und dann mit einerAnsprache. Die Ordre lautete:
„In den Tagen vom 12. bis 14.SeptemberdiesesJahres soll in

WittenbergeineLutherfeierabgehaltenwerden,welchedurchdasHeran
nahen des vierhundertjährigenGedächtnistagesvon Luthers Geburt
veranlaßt ist. Die an Mich gerichteteBitte, persönlichdabei zu er
scheinen,habe Ich nicht gewähren können. Ich empfindeaber als
evangelischerChrist, und als obersterInhaber desKirchenregimentsleb
hafteTeilnahme für jede derartigeFeier, bei welcherdas evangelische
BekenntnisungeschwächtenAusdruck findet. Auch würdige Ich vollauf
den reichenSegen, welcherfür unsereteuereevangelischeKirche davon
ausgehenkann, daß ihre Glieder aller Orten a

n

das große Erbe und
die edlenGüter erinnert werden, welcheGott der Herr uns beschert



hat. Zumal inWittenberg, dem nächstenSchauplatzvon Luthers ge
waltigemundgottgesegnetemWirken, möchteich bei solchemFestenicht
unvertretensein,um soweniger, als dasselbeüber den Rahmen einer
bloß lokalenFeier hinausragt. Demzufolgewill ichEurer Kaiserl. und
Königl. Hoheit und LiebdenMeine Vertretung bei dem bezüglichen
Festgottesdiensthierdurchübertragen. Zu Gott demHerrn aber flehe
Jch, daß die bevorstehendenLutherfestegereichenmögenzur Weckung
und Vertiefung evangelischerFrömmigkeit, zur Wahrung guter Sitte
und zur Befestigungdes Friedens in unsererKirche!
Schloß Babelsberg, 25. August 1883. Wilhelm.

An den Kronprinzen des DeutschenReichs und von Preußen, Kaiser
licheund KöniglicheHoheit und Liebden.“

Sodann hielt der Kronprinz folgendeAnsprache:
„Nachdemichebenin ernsterSammlung amGrabe unseresgroßen

Reformatorsgeweilt,betreteichnunmehrdieStätte,in welcherderglaubens
starkeMann in rastloserArbeit dieWege suchte,aufdenener freudigen
Mutes vorwärts schrittzu einer großen, weltgeschichtlichenThat. Be
auftragt,Seine Majestät bei dem heutigenFestgottesdienstzu vertreten,
soll es in Luthers Wohnhaus mein erstessein, die Worte zu verlesen,
welcheder Kaiser und König aus Anlaß an dieseFeier an mich er
laffenhat. (Alsdann verlas Se. Kaiserl. und Königl. Hoheit die obige
AllerhöchsteOrdre Se.Majestät des Kaisers) In sinnigerWeise sind
in diesenRäumen aus denTagen derReformation AndenkenallerArt
vereinigt,derenVermehrung undVervollständigungichglücklichenFort
gangwünsche. Denn unserVolk kannnichtoft und nicht lebhaftgenug
an die Segnungen erinnert werden, welchees demManne verdankt,
dessenNamen dieseHalle trägt. Wer gedächtenicht hier und heute
dessen,was Martin Luthers Geist und Wirken auf mehr als einem

Gebietedeutsch-nationalenLebensfür uns erworbenhat? Mögediese
seinemGedächtnisgewidmeteFeier uns eineheiligeMahnung sein,die
hohenGüter, welchedie Reformation uns gewonnen, mit demselben
Mute und demselbenGeistezu behaupten,mit dem si

e

einst errungen
worden sind! Möge si

e

insbesondereuns in demEntschluffefestigen,
alle Zeit einzutretenfür unser evangelischesBekenntnis und mit ihm
für Gewissensfreiheitund Duldung! Und mögenwir stetsdessenein
gedenkbleiben, daß die Kraft und das Wesen des Protestantismus
nicht umBuchstabenberuhtund nicht in starrerForm, sondern in dem
zugleichlebendigenund demütigenStreben nachder Erkenntnis christ
licherWahrheit. In diesemSinne begrüße ich den heutigenund die
nochfolgendenLuthertagemit dem innigenWunsche,daß si

e

beitragen
mögen, unser protestantischesBewußtsein zu stärken, unseredeutsche
evangelischeKirche vor Zwietrachtzu bewahrenund ihren Frieden fest
und dauerndzu begründen.“
Am Nachmittagfand die kirchlicheFestverhandlungstatt, b

e
i

der
GeneralsuperintendentMöller, OberhofpredigerKögel,HofpredigerCochius
aus Dresden, Dr. Schrader, Kurator der Universität Halle und Herr
von Kleist-Retzow sprachen.–Am Abend fandenFestdiners stattund
eine allgemeineIllumination der Stadt.
Den Schluß der Feier bildete eineVersammlungauf demMarkt

platzvor denStandbildern Luthers undMelanchthons. Bürgermeister
Dr. Schild, Superintendent Faber-Mansfeld, Hofprediger Stöcker
wechselteneinanderab. Als letzterRedner sprachEmil Frommel, flug,
gut und packendwie immer. Ihm is

t

e
s ja in höchstemMaße gegeben,

d
ie

Fülle der Gedanken in eine leichteanmutigeForm zu kleidenund
GeisterjederArt gleichsehr zu fesselnund zugewinnen. Seine herzigen
Worte gabenauchhier dem schönenFest einen schönenAbschluß.

Allen Lesern des Daheim bestens empfohlen!
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Der Daheim-Kalender bemüht sich, dem
Ideal eines Kalenders nahe zu kommen.
Was man in vielen Büchern zerstreut suchen
muß, soll man in ihm zusammen haben; er

soll ein gemeinsames Hausbuch sein voll
edler Unterhaltung, guten Humors, mit
nützlicher Belehrung und Bescheid auf die
tausend praktischen Fragen des täglichen

Lebens das Jahr über.

Dreiundzwanzig Bogen von 368Seiten
mit gegen 90 künstlerisch ausgeführten Holz
schnitten, 2 Eisenbahnkarten und allem, was
zu einem guten Kalender gehört, für



Aus der Zeit – für d
ie Zeit.

UnsererDamenweltwird e
s

kaumglaub
lich erscheinen,wenn wir si

e

versichern,daß
die obige Skizze getreu nach dem Leben
gezeichnetist. Und doch ist dem so. Ein
amerikanischerKünstler hat si

e

entworfen,
die Originale der schönenDamentruppe sind
lebendeAmerikanerinnen– die ganzeSzene

is
t

echtamerikanisch.Doch hören wir unsern
Gewährsmann. Derselbeschreibtzum Geleite
diesesBildes:
„Die fröhlichenTouristen, welchediesen

Soamer Lake George (Georgenseeim Staate
Newyork)besuchten,wurdeneinesTages durch
ein unerwartetesSchauspielergötzt:vor ihnen
erschiendie ehrenwerte ,Sonnenblumen
brigade“ in durchausoriginellemAufzuge.
Als der starkbesetzteDampferan denLandungs
platz von Hulett anlegte und alle Passagiere
auf die am Ufer versammeltenLeute blickten,
siehe! da ließen sichkriegerischeWeisen ver
nehmen,die der schrillendenQuerpfeife eines
Jünglings von kaumzwanzigSommern entlockt
wurden.Diesenging einanderergleichenAlters
zur Seite, der mit demStengel einerSonnen
blume bewaffnetwar, über welchemnochein
zweitesExemplarderselbenBlume emporragte.
BeidetrugeneineArtUniform undFrauenröcke.
Ihnen folgte eineSchar lachlustigerMädchen,
welcheim Hühnerschrittdahermarschierten.Es
war die berühmte Sonnenblumen bri
gade von Newyork. Die edlen, weiblichen
Kämpentrugen ebenfallsUniform: eine blaue
Tam O'Shanter (schottische)Mütze,blaueJer
seys(Jerseyjacken),welchewie Handschuhefest
ansaßen, weiße, kreuzweiseüber die Brust
gespannteWehrgehenkeund weiße Kleider,
„nichtgar zu kurz nicht gar zu lang“. Die
liebenswürdigenAmazonentrugenmit purpur
roten Bändern umwundene Besen gleich
Gewehrenüber demRücken, welchedenZu
schauernauf dem Dampfboote einen beson
deren Respekt einzuflößen schienen.Als der
Steamer sichdem Ufer näherte, schritt ein
Offizier–und was für einer! strohblondund
von bezaubernderTournüre – stolzvor die
Fronte derBrigade. Ein elegantes,mitBän

Amerikanischer Damensport.

dern umwundenesRohrstöckchendienteihm als
Degen und mit demselbenhochgeschwungen
ließ e

r

die entzückendeBrigade eineReiheEvo
lutionen ausführen,die so vorzüglichgelangen,
daß die bewunderndenDampfbootpassagiere

in laut jubelndeBeifallsrufe ausbrachen. Zum Schluß erfolgte längs
desUfers ein eleganterAngreifslauf, der Bannerträger im Nachtrabe,
unddas Exerzitiumwar beendet.Der Dampfer ließ einenschmerzlichen

Exerzitien der Newyorker Sonnenblumenbrigade.

NacheineramerikanischenillustriertenZeitung.

Pfiff ertönen,und umvielemännlicheHerzenwar's für immergeschehen!“– “Dies eineProbe desSportes feiner amerikanischerDamen – was
jagenihre deutschenSchwesterndazu?

Amschau in fernen Landen.
Bekannt sind die jetzt von der Regierung verbotenenSatis oder

Witwenverbrennungen in Indien; wenigerbekannt is
t

die chinesische
Sitte, daß auchdort dieFrau sichnachdemTode des Mannes tötet.
Wie der englischeGeistlicheDoolittle uns erzählt,wird der Tod durch
Ertränken, Opium oderVerhungern herbeigeführt,natürlich nur bei
solchenWeibern, denendieserAkt Bedürfnis ist, ein Zwang liegt nicht
vor. In einzelnenFällen erhängt sichdie Witwe auchöffentlich,wozu
durchAnschlägeeingeladenwird. Die Volksstimmebetrachteteinesolche
Aufopferungals einverdienstlichesWerk und die nächstenAnverwandten
fühlensichdadurchpersönlichgeschmeichelt.Früher sollensogarRegierungs
beamtedurchihreAnwesenheiteinensolchemAkteeinegewisseFeierlichkeit
verliehenhaben, bis si

e

einmal unangenehmblamiert wurden. Eine
Frau nämlich erinnerte sichim Augenblicke,wo si

e

den Strick sichum
denHals legte,daß si

e

ihr Schwein zu füttern vergessenhabe; si
e

eilte
mit demVersprechensogleichzurückzukehrenfort, versäumteaberzur
großen Enttäuschungder versammeltenSchaulustigenwiederzukommen!
Diejenigen,welcheauf solcheWeise sichopfern,werdenverewigt, indem
ihr Name auf große Tafeln in dem Tempel eingetragenwerden, den

si
e

vor ihrer Selbstopferungbesucht.Die Gerüstefür dieseArt Mord
stehenauf offenerStraße, die betreffendeWitwe sprengtKorn und
Waffer nachallen Seiten hin aus– als Zeichendes Segens für ihre
Familie – nimmt von denVerwandtenAbschied,stärktsichdurcheinen
SchluckThee, legtdie Schlinge um denHals und stößtden Schemel
unter ihren Füßen weg.

Bischof Crowther schreibtan die englischeKirchenkommissions
gesellschaftaus Bonay im Nigerdelta: Die Guanaeidechsenwerden
hier als Götter verehrt. Die Tiere sind sehrhäßlich, zumalwenn sie

mit Schlamm bedeckteinherkriechen.Aber obgleichman dieseTiere
für heilig hält, behandeltman si

e

doch,wenn s
ie sichamPrivateigentum

vergreifen,nichtsweniger als höflich. Ich bemerkteeinesTages einen
Mann, der mit einemStock auf eineGuana losschlugund s

ie ins
Waffer warf. Auf meineFrage, warum er seinemGotte s

o

mitspiele,
erhielt ich zur Antwort: Die Guana haben alle seine

jungenHühner
gefreffen.In Calabar istderHaifischGötzeund i

n Braß dieCobraschlange.

e -

fü
r

d
ieParis oder sogenanntenFeueranbeter,welchenamentlich

zu ä Indien eine zahlreicheund wohlhabendeGemeinde

bildet, sind eigneGesetzeerlassenworden, die sichindessennur auf

Ehe und Erbrecht beziehen. Vielweiberei is
t

ihnen nichtgestattetund
das Heiratenvon AnhängernandererReligionen verboten. Ehe diese

Gesetze in Kraft traten, hattenmehrereParsen ohnezum Christentum

überzutretenEngländerinnengeheiratet. Die Parsipriester erkannten
aber solcheEhen nicht a

n

und schlossendiejenigen,welche si
e

eingegangen,
von der Gemeinde aus; die Ausgeschlossenendurften nicht mehr a

n

derDschaschansoder feierlichenMahlzeiten teilnehmen,vomgeweihten
Brot effen oder den heiligenWein trinken. Die Engländerinnen,
welchennachdemgroßen Vermögen der Paris gelüftet, müßtennun
zur Religion derFeueranbeterübertreten,dochsind solcheFälle bisher
nichtzu verzeichnen.

+

…--------------



Daheim-Beilage zu No. 2. 1884
Aus der Zeit – für die Zeit.

»

Der neue Chef des Schleswig-Holsteinischen Alanenregiments Nr. 15.
Bei Gelegenheitder Manöver in

Homburg verlieh.Seine Majestät der
Kaiser seinemerlauchtenGast,demKönig
Alfons von Spanien, das Schleswig
HolsteinischeUlanenregimentNr. 15, das
in Straßburg in Garnison steht. Der
König von Spanien sollteleider sofort
Gelegenheitfinden,die Unerschrockenheit
und Kaltblütigkeit, die man von einem
deutschenUlanenobrist erwartetan den
Tag zu legen, denn seineErnennung
erregte in Frankreich und insbesondere
in Paris einenSturm der Entrüstung.
Der wilde Fanatismus der Franzosen
erblicktein dieserErnennung und in
ihrer Annahme durch den König un
sinnigerweiseeine tödlicheBeleidigung
der Franzosen und ihre Blätter, zumal
die radikalen,erhobeneinwahresWut
geheul, das dem König nichts Gutes
verhieß. Trotzdem begab sich König
Alfons in dieHöhledesLöwen. Mittler
weile hatten die Hetzereiengegen den
„roi ulan“ ihre Wirkung gethan. Als
der König, der als Gast Frankreichs
kam, am29. Septemberauf demBahn
hof eintraf, waren alle Straßen, die er
zu passierenhatte, von einer unabseh
baren Menschenmengeerfüllt. Sobald
der Wagen des Königs sichtbarwurde,
ertönen unzählige: „Nieder mit dem
Ulanenkönig“ und ein vieltausendstim
migesPfeifen, und dieseRufe undPfiffe

- - ZZ% %.
begleitendenKönig währendderganzen - -
Der König bewahrtedieserfrechen %--

BeleidigunggegenüberseinevolleFassung --- --- Z
und er ließ sichdurchdas wüsteTreiben Z

nichtabhalten,zweiStundendaraufohne
alle Eskorte auszufahren. Man brüllte
auchjetztwieder hinter ihm her.

-- - Z
Es verstehtsichvon selbst,daßdieser % %

EmpfangdenKönig veranlaßte, sichden /
französischenWürdenträgern gegenüber - -- -ZZ 24 - g

Z

--
-

auf denAustauschder nötigstenHöflich - - -keitsformen ' beschränken. -Z Z -

Unterdessenwar die Nachrichtvon

N -

derihremKönig zugefügten,unerhörten
BeleidigungnachSpanien gelangt und
hatte dort überall und bei allen die
gleicheEntrüstungwachgerufen.Auchder
radikaleSpanier empfanddenSchimpf,
den man dem Könige angethan, als
eine ihm selbstzugefügteBeleidigung.
Das zeigtenOvationen in allenStädten,
die der König passierte.
König Alfons, der am28.November

1857geboreneSohn der Königin Isa
bella und des Königs Franz d'Assisi,
wurde,nachdemseineMutter 1868Spa
nien hatteverlassenmüssen,im There
sianum in Wien erzogenund hat dieser
Anstalt, sowie Wien und dem öster
reichischenKaiserhause, immer die
wärmsteZuneigungbewahrt. Seit dem

9
.

Januar 1875 is
t

Alfons König von
Spanien. Er war erstmit einerTochter
desHerzogs von Montpensiervermählt
und heiratetenach ihrem allzufrühen
Tode – die Königin Mercedes starb
schonnach einemJahr – eine öster
reichischeErzherzogin.
Die abscheulichenPariser Vorgänge

habenauchbei uns überall die'
Entrüstung erregt, zumal ja die Be- - - -

leidigungennichtdemKönige von Spa- allen
XII., König von Spanien,

nien als solchem,sonderndemdeutschen InhaberdesSchleswig-HolsteinischenUlanenregimentsNr. 15.

Ulamenobristengelten. Mit banger - - -
Sorge überzeugtman si
ch

aus solchenVorgängen, daß d
ie

furchtbare in der Lage seinwerden, den unerträglichenübermut dieses händel
Lehre von 1870 bei den leichtsinnigenGalliern bereits wieder so süchtigenVolkes mit dem Schwerte die Wege weisen z
u müssen. E
s

ziemlichvergessen is
t

und daß wir voraussichtlichnur zu bald wieder wird uns bereit finden.



„Erste Daheim-Beilage zu No. 3. 1884E- ---

Aus der Zeit – für die Zeit.

KönigvonSachsen. JohannesSchilling. DerKaiser, GroßherzogvonBaden. PrinzWilhelm.
KronprinzvonPreußen. PrinzLuitpoldvonBayern.

GroßherzoginvonBaden. KronprinzeßvonPreußen.

Von der Enthüllung des Niederwalddenkmals:

Begrüßung des Kaisers durch Johannes Schilling am Fuße des Denkmals.

----------- -
(TextfieheHauptblatt,Seite40ff.)

------- -- - - - - - - - -- - -- ------ -



fe Daheim-Beilage zu No. 3
Aus der Zeit – für die Zeit.

Das Niederwalddenkmalmit demKaiserzeltundAussichtaufdenRhein.

Bilder von der Enthüllung des Niederwalddenkmals am 28. September 1883.



Amschau auf gewerblichem Gebiete.

Was kostetdie Einführung des elektrischen Lichts in
ganz Europa und demzivilisiertenTeil Nordamerikas? DieseFrage,
welchezahlreicheGewerbe interessiert,weil dieselbenin hohemMaße
an dem industriellenAufschwunginfolge der bevorstehendenUmwälzung
der Beleuchtungsverhältniffebeteiligt sind, hat C. W. Siemens in
London zwar nicht beantwortet, indessenversuchteer wenigstens,die
Kostenfür Großbritannien und Irland annäherndzu ermitteln, und
gelangtehierbei zu höchstüberraschendenResultaten. Er nahm sich
zunächstein wohlhabendes,30000 Seelen zählendesLondoner Kirch
spiel als Maßstab vor. Mitten in demBezirke in einemgroßenGe
wölbe unter irgend einemPlatze wäre die Zentralstellezur Erzeugung
desBedarfs an Elektrizität anzulegen. Die Leute würden also kaum
merken,was für geheimnisvolleMächtedort unten ihr Wesentreiben,
zumal der unvermeidlicheSchornsteinder Dampfmaschinemonumental
gestaltetwird. Von der Elektrizitäts-Brutstätte aus strahlennun die
Drähte nach allen Richtungen aus und bringen bald Betriebskraft,
bald Licht in die angeschlossenenHäuser des Bezirks. Angenommen
wird nun von Dr. Siemens, daß hier jedesvon denetwa3000Häusern
desBezirks 12Glühlichtlampenbraucht,und daß außerdem227Bogen
lampenauf denStraßen brennen. Dazu bedarfes einer7000pferdigen
Dampfmaschine. Das Londoner Stadt ungeheuerwäre in 140 solche
Beleuchtungsbezirkeeinzuteilen,von denenaber nur 20 je 12 Lampen
auf ein Haus, je 60 und 60 aber nur 8 resp.4 Lampen brauchen
würden. Die Kostender Anlage für die 140Bezirkeveranschlagtnun
unserGewährsmann auf 280 Millionen Mark, in welchergewaltigen
Summe jedoch nur die Ausgaben für Maschinen und Leitungen ein
begriffen sind. Rechnetman die innere Einrichtung in den Häusern,
namentlichdieKosten für dieLampen, hinzu, so kommensicherlichnoch
70 Millionen zu. Macht zusammen350 Millionen. Die Beleuchtung
sämtlicherStädte des vereinigtenKönigreichswürde nachdiesemMaß
stabedas nette Sümmchenvon 1600 Millionen Mark verschlingen,
wozu nochals fortlaufenderAnlagepostendie jährlichenAusgaben für
die Erneuerung der Lampen treten. Nehmenwir nun an, daß das
künftigeLichtbedürfnis auf dem europäischenFestlande und in Nord
amerikanur halb sogroß sein soll als in England, weil dievolkreichen
Städte bei uns nicht so vorwiegen und ein Teil dieserLänder sich
keinerhohenKultur erfreut, sodürfen wir denBetrag getrostverzehn
fachenund uns der Hoffnung hingeben, daß Dampfmaschinen-und
Turbinenbauer,Fabriken von Dynamomaschinen,Kupferwerke,Draht
ziehereien,WerkstättenfürBeleuchtungsgegenstände,Guttaperchafabriken
und viele Nebengewerbeuns vielleichtin den nächstenzwanzig Jahren
das Dreifacheder französischenKriegskontribution bloß als Ersatzfür
das Tageslichtablockenwerden! Ja manchesGewerbe hat nocheinen
goldenenBoden! »k k---
Hélot undTrouvé in Paris habeneine sinnreicheAnwendung

der elektrischenGlühlampe in den Handel gebracht. Das sogenannte
Photophor, zu deutschLichtträger, is

t

eine kleineGlühlampe, welche
mit einemBande an die Stirn befestigtwird, und demArzte ge
stattet,den Kehlkopfbequemzu untersuchen,ohne im Gebrauch seiner
Händebehindertzu sein. Den Strom liefert eine kleine in der Tasche
unterzubringendeBattterie.

Von neuenelektrischenBahnen sinddie von der Firma Siemens
und Halske projektiertenHochbahnen im Wiener Prater und auf den
nördlichenPariser Boulevards zu erwähnen. Mit erstererBahn will
Dr. Werner Siemens denWienern die Vorzüglichkeitder elektrischen
Hochbahnenim Zuge der Straße vor Augen führen, und die Wege
zum Bau einesumfaffendenBahnnetzesebnen. Bei dieserBahn sollen

d
ie Wagenthüren in demAugenblicke,wo der Zug hält, von selbstauf

fliegen und ebensoselbstthätigwiederzugehen,wenn e
s

weiter geht.
Die Pariser Bahn is

t

ebenfalls nur eine Probeanlage. Daß sich
Dr. WernerSiemens nachParis undWien wendet, is

t

ihm übrigensnicht
übelzudeuten,nachdem e

r

vor einigenJahren in Berlin mit ähnlichen
Projekten schnödeabgewiesenwurde.
In England ist neuerdingsdas Intereffe für die elektrischeLasten

beförderungein sehrregesgeworden,und e
s

stehtbereits zu befürchten,
daßwir in der AnwendungdieserErfindung von den Vettern jenseits
desKanals überflügeltwerden. Es fehltdort bereits nichtan Stimmen,
welchedie völlige Verdrängung der Lokomotive prophezeien.
So u. a

.

der bekannteProf. G. Forbes, welcher obeneindie Ansicht
verficht, e

s

werde d
ie

Elektrizität nicht nur die Verdoppelung der
Schnelligkeitder Eisenbahnzüge,sondernauchdas Erklimmenvon sehr
steilenAbhängen (1 Meter auf 5 Meter) ermöglichen, so daß Gebirge
kaum noch ein Hindernis bieten, und die kostspieligenTunnels weg

fallen können. Diese Vorzüge hängendamit zusammen,daß bei dem
elektrischenZuge jeder Wagen zugleicheineLokomotivebildet, daß die
Räder sämtlichdie Rolle als Triebräder spielen, und daß der Über
gang von Stillstand zu einer Geschwindigkeitvon 48 Kilometer in der
Stunde sich in 6 Sekunden vollziehenkann, während die Lokomotive
bekanntlichlängereZeit dazu braucht, und auf dieseWeise bei jeder
Station viel Zeit versäumtwird. Diese letztereEigenschaftder elek
trischenLastenbeförderungmacht s

ie für den Betrieb von Stadtbahnen
mit sehrnahenStationen vorzugsweisegeeignet,und gestattetobenein
einebeliebigeVermehrungdieserStationen ohneStörung desBetriebes.
In London wurden in letzterZeit auchwiederholt glücklicheVer

suchemit demBetriebederStraßenbahnen durchElektrizitäts
jammler veranstaltet,welchealso hier die Stelle derPferde oder der
Stromzuleitung bei gewöhnlichenelektrischenBahnen vertreten sollen.
Die Sammler (Akkumulatoren)sind unter denSitzbänkenuntergebracht,

und gebendie aufgestapelteElektrizität a
n Dynamomaschinenab, welche

ihrerseitsdieWagenachsen inDrehungversetzen.Der elektrischeBetrieb
soll um die Hälfte wohlfeiler ein, als d

ie Zugkraftder Pferde.

k

Sir William Siemens in London, demwir bereits einegeistreiche
Theorie über die Ergänzung der von der Sonne ausgestrahltenWärme
verdanken, hat sichnunmehr auchmit der Frage der Temperatur der
Sonnenatmosphärebeschäftigt,und gelangte hierbei zu dem Schluffe,
dieseTemperatur betragenicht etwa bis 100.000, sondern höchstens
3000Grad, und sei demgemäßkeinehöhere, als die des elektrischen
Bogens oder einesHochofens. Er stütztedieseAnnahmedarauf, daß
eine höhereTemperatur den Verbrennungsprozeßausschließeund das
die violetten Strahlen alsdannbeimSonnenlichtüberwiegenwürden.
DiesesLicht wäre alsdann nichtgoldgelb, sondernblau, was mit dem
UntergangdesPflanzenwuchsesauf der Erde gleichbedeutendseinwürde.

Empfehlenswerte Geschenke für die Frauenwelt.

ausapotheke. Ein Not
und Hilfsbuch für Familien auf dem Lande und in der
Stadt in dringenden Krankheits- und plötzlichenUn
glücksfällen, bei Scheintod und Vergiftungen. Nebst
Anleitung zur häuslichen Krankenpflege. Von Dr.
Ral. Dyrennfurth. Gut gebunden 2 Mk.

Ein Werkchenvon eminenterBrauchbarkeit, besonderszu em
pfehlen den Familien auf demLande, sowiein großenStädten für
alle Fälle, wo längereZeit bis zur Ankunft des Arztes vergeht

Pflege der Kinder in den erstenLebensjahren. Von
Dr. med. Carl Piderit, weil. Fürstl. Lippischer

1 Mk, eleg.geb. 1 Mk. 50 Pf.
Zur Verbreitung der notwendigenBekanntschaftmit der Kin
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as Buclyf, junge Wilütter

GeheimerHofrat 2
c.Vierte Auflage. Neu bearbeitet

derpflege sei diefes Schriftchen des verdienstvollen Verfaffers

und treue Wärterinnen. VorschriftenüberHaltung und

und herausgegebenvon Dr. med. S
.
C
.

Clasen. Preis: Broschiert

allen Müttern und Pflegerinnen angelegentlich is
t

empfohlen.

Zerfag von Zellhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig
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Trainer. Preis: 1 Mk. broschiert, 1 Mk. 50 Pfeleg. geb.
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Daheim-Beilage zu No. 4. 1884
»Z

Amschau in fernen Canden.
Ein Deutscher,welcherder Gesundheit

halbergezwungenist, sichauf denKanari
schenInseln aufzuhalten,schreibtuns, daß
er sofortsichnachdenwilden Kanarien
vögeln umgesehenhabe. „Als ich diesen
Vogel zum erstenmalein seinenheimatlichen
Wäldern erblickte,konnte ich kaumglauben,
daß es die nämlicheArt seiwie unsergelber
Hausänger, so sehrhat sichder letzteredurch
die Zucht und Zähmung im Laufe der Zeit
verändert. Der auf der Insel Teneriffa
heimischeVogel ist grau an den Flügeln,
graugelbamBauch und dunkelgrünauf dem
Rücken.Er baut seinNestauf buschigeBäume
oderhohesGesträuch,legtvier bis sechsblaß
blaueEier und brütet bisweilen sechsmalin
einemJahre. Besondersauffallendwar mir,
daßjede Schar einenanderenGesang hatte,
der die Mitte hielt zwischendemder Lerche
und der Nachtigall. Die Eingebornen be
haupten, daß der Vogel sehr schweraufzu
ziehenseiund daß er gewöhnlichbald sterbe,
wenn man ihn

im
einemKäfig hält.“

»
ß
e

Der Herbst ist die Zeit, in welcherdie
lachsartigenMaränen in zahllosen Scharen
denFraserfluß an der amerikanischenNord
westküstehinaufschwimmenum zu laichen,wo
bei si

e

denIndianern eineFischbeuteliefern,
von derenGroßartigkeitwir uns in Europa
kaumeineVorstellungmachenkönnen. Dieser
schöneschmackhafteFisch, von denIndianern
„Rentier desMeeres“, von denAmerikanern
Weißfischund von denGelehrtenCoregonus
albus genannt, liefert während des ganzen
Winters gefroren oder getrocknetden In
dianern ihre Nahrung. In einem kleinen
See, demsogenanntenSt. Anns See, wurden
im verfloffenenHerbste indrei Wochenvierzig
tausendStückgefangen,jederdrei Pfund im
DurchschnittewiegendunddieserFang wurde
mit den rohestenFischgerätengemacht. Oft
stehendie Indianer einfachim Waffer und
werfendie in silbernenLegionendenFluß auf
wärtsrückendenFische einfachmit Schaufeln
ans Land, wo si

e

gedörrtwerden. Wenn die
Fischfangszeitzu Ende ist,werdendie proviso
rischenHütten abgebrochen,der Fang verteilt
unddie mit Männern, Weibern,Kindern und
FischenbeladenenKanoes gleiten den Fluß
hinab indie altenStandquartiere. Zahlreiche
Indianerstämme sind auf ein halbes Jahr
mit Nahrung versorgt

E
s gibt, so erzählt de
r

italienischeRei
fendePierotti, in allen Orten -Palästinas
Schüler Askulaps, die aber nochlange nicht

ZweikünftigeKaiser.Prinz Wilhelmund seinErstgeborener.

NachderneuestenAufnahmevonEdmundRiffe in Berlin.

die Kenntniffe eines europäischenQuack
albers haben. Gewöhnlich übt der Bar
bier die Kunst des Hippokrates aus und mit seinemRasiermesser,das
ungefähr einer Säge gleicht, vollzieht e

r

auchAderlaffe, öffnet e
r Ge

schwülste,macht e
r

EinschnitteinsZahnfleisch.Bei Verwundungenwendet
dieserChirurg Umschlägevon Weinessig oder Salzwasseran; wenn da
durch das Blut nichtgestillt wird, läßt er in einerPfanne Butter oder

Ö
l

fiedenund dasverwundeteGlied hineintauchen.HabenalleLinderungs

mittel keinenErfolg, so wird mit glühendemEisen gebrannt. Zur Be
schleunigungder Eiterung wird Taubenmist aufgelegt, bei Hundebissen
verwendetman Umschlägevon gekochtenZwiebeln. Zähne werden mit
groben Kneifzangenausgezogen. Um Augenübel zu heben, durchbohrt
man die Ohren und hängt schwereRinge hinein und für innereKrank
heitenhat man allerlei Kräutersäfte.

„Lutherschrift von Emil Jrommel.

lischen Volksschulen, Vereinen und Festversammlnngen.
Zu beziehendurchjede Buchhandlung.

Verlag von

Bilder aus. Dr. Wilartin Luthers Leben.
3ur Erinnerung an das 400jährige Lutherjubiläum, 10. November 1885,

für das evangelische deutsche Volk
von Emil Frommel.

Mit einem Farbendruckbildeund 35 Holzschnitten.– Einzelpreis 50 Pf. – Partiepreis von 50 Exempl. an) à 40 Pf.= Größere Partien zur Verteilung in Schulen zum ermäßigten Preise von à 30 Bf.=
Diese neue Lutherschrift von Euil Frommel hebt sich durch schöneAusstattung und volkstümlicheDarstellung aus der Flut der

erschienenenLutherschriftenwirksamhervor und eignet sichwie kaum eine anderezur Verteilung bei der Lutherfeier in den evange

Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.
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t

Aus der Zeit – für die Zeit.
Gottfried Wilhelm Ceibniz.

Am Vormittage des 25. Oktoberwar auf der
Südseitedes Thomaskirchhofeszu Leipzig alles ver
sammelt, was in dieser Stadt an hervorragenden
geistigenKräften lebt, umder Erinnerung an einen
Mann ihre Huldigungen darzubringen, der, einer
der größten Geister unseresVolkes, einst in einem
deran diesenPlatz stoßendenHäuser geborenwurde.
An diesemTage wurde an dieserStätte das Leibniz
denkmalenthüllt, dessenAbbildung wir heuteunseren
Lesernvorführen. Die elf Fuß hoheStatue ist ein
MeisterwerkErnst Hähnels und d

ie erregteallgemeine
Bewunderung. Da stehtder als Mensch,als Denker,
als Patriot und als GelehrtergleichgroßeMann und
blicktsinnendhinaus insWeite, während er in seinen
Händendas Buch hält, das einemGeiste eben eine
neue Anregung gab. In der ganzen Erscheinung

is
t

das Wesenvon Leibniz meisterhaftzur Anschauung
gebracht. Das ist in der That der große Denker,
deffenDenken sichaber dochnie ins Maßlose verlor,
der unermüdlicheGelehrte, der doch kein Stuben
hockerwar, der große und guteMensch,der e

s

trotz
demvortrefflichverstandmit den Großen dieserErde
auszukommen,ohne sich etwas zu vergeben.Wir
könnenuns sehrwohl denken,wie dieser bescheidene
und dochselbstbewußteMann richtigerkannte,daßwer
ins Weite wirkenwill, sichnicht in ein Kämmerlein
verschließendarf, und wie e

r

nun getrostenMutes
hinausschritt indas Treiben eineroft wilden und ruch
losen

#

e
r

selbstunberührtvon viel Schmutzigem
um ihn her, überall anregend zum Guten und
Großen, überall sichselbstgetreu in edlerGesinnung
wie in eisernemFleiß. Nie fürwahr gab es einen
rastloserthätigenMann als ihn. Die allegorischen
Figuren der Philosophie, der Theologie, der Medizin
und der Jurisprudenz schmücken in Reliefmedaillons
das Postamentund deutendadurchan, daß alle diese
WissenschaftendurchLeibniz dauerndgefördertwurden.
War doch Leibniz ein eminent vielseitiger Geist,
der, ein deutscherAristoteles, das gesamteWiffen
feinerZeit nichtnur beherrschte,sondernauchgeistig
durchdrangund in einemZusammenhangerkannte.
„Wennman“, sagtederFranzoseDiderot von ihm,

„wennman die Talente,welcheman empfangenhat,
mit deneneinesLeibniz vergleicht, so is

t

mangeneigt
alle Bücher weit wegzuwerfen,und forzugehen, um
ruhig in einemWinkel zu sterben.“
Es is

t

hier natürlich nicht der Ort näher auf
die BedeutungeinesMannes wie Leibniz einzugehen,
wir müffen uns daher darauf beschränken,die Daten
seinesäußerenLebenswiederzugeben.
Gottfried Wilhelm Leibniz wurde am 6

. Juli
1646 als Sohn einesProfessors der Rechte inLeipzig
geborenund besuchteanfangs die Nikolaischule,dann,
seit seinem fünfzehntenLebensjahredie Universität
seinerVaterstadt. Schon in seinemsiebzehntenJahr
veröffentlichte e

r

einephilosophischeAbhandlung, der

e
r

dann bald in Jena nochanderefolgenließ. Als
man ihn seinerJugend wegen in Leipzig noch nicht
promovierenlaffen wollte, erwarb e

r

sich in Altorf
denDoktorhut und schloß sichdann demmainzischen
Minister, Baron Boyneburg, an, für den er mehrfach
Staatsschriftenausarbeitete.Im Jahre 1672 kam er

nachParis und London, wo er vielfachmathematische
Anregungen erhielt, die ihn zu den wichtigstenEnt
deckungenauf diesemGebiete führten. Seit 1676 in

hannöverschenDiensten, wandte e
r

seineAufmerk
samkeitvielfachgeschichtlichenStudien zu und wirkte
auchhier maßgebend. Gleichzeitigwirkte er, wenn
auchnatürlichvergeblich,im Interesse einer Wieder
vereinigung der christlichenKonfessionen.Im Jahre
1700 wurde auf eine Anregung hin in Berlin die
AkademiederWissenschaftengegründetundLeibniz zu

ihrem erstenPräsidenten ernannt, wie denn auch
die Gründung der PetersburgerAkademieauf seine
Anregung zurückzuführen is
t

und e
s

nicht an ihm lag,
wenn nicht auch in Wien eine Akademiegegründet
wurde. Leibniz hat sichredlichum si
e

bemüht. Im
Jahre 1714 erschieneine philosophischeHauptschrift,
diedembekanntenPrinzen Eugengewidmetwar. Am
14.November1716 starb e

r

zu Hannover, hochgeehrt Das am25. OktoberenthüllteLeibnizdenkmalaufdemThomaskirchhofezu Leipzig.
von allen, die ihm oderden e

r

nähergetreten. NachdemModellvonErnstHähnel.



Albert Hendschef. f.
Ein still und ebendahinfließendes,abergemüt- und empfindungs

reichesKünstlerlebenhat ein vorzeitigesEndegefunden:am22. Oktober
starb Albert Hendschelin Frankfurt am Main an den Folgen einer
typhösenKrankheit im fünfzigstenLebensjahre. Hat er sichauchnicht
viel um die großeWelt, um die nähereUmgebung eines poetischen
Künstlerheims,in welchemer ein abgeschloffenes,einsiedlerischesDasein
führte, gekümmert, so nimmt die Welt dochum so lebhafterenAnteil
an ihm, von dem si

e

nochmanch'köstlichesGeschenkseiner liebens
würdigenBegabung erwartethatte. Ein Blick in HendschelsSkizzen
buchstärkteund erfrischtewie einTrunk aus einemklarenGebirgsbache.
Wer der künstlerischenUnnatur, der rohenEmpfindungslosigkeit,welche
die Durchschnittsproduktiondes Tages beherrscht,müdewar, der konnte
sichersein, Erquickungund Erhebung
im Anblick einer anspruchslosenBlät

romantischeGenre, wobei e
r

sich die Stoffe gern durch Sage und
Dichtung vermitteln ließ. „Aschenbrödel“,„Sneewittchen“, „Dorn
röschen“,„Der Wirtin Töchterlein“ waren seineerstenVersucheauf
diesemGebiete, bei denen e

s zugleich auch ein Bewenden hatte. Es
wollte ihm mit demKolorit nichtglücken,undauchdurcheinenAufent
halt in Italien in denJahren 1869und1870ging ihmdasVerständnis
für die Welt der Farben nichtauf. Inzwischen hatte e

r

aberbereits
ein anderesAusdrucksmittelgefunden,welchesihm gestattete,seineBe
obachtungenmit der erwünschtenSchnelligkeitfestzuhaltenundkünstlerisch

zu gestalten,den Zeichenstift.Sein ganzeskünstlerischesSchaffengeriet
dadurch in ein anderesFahrwaffer. Aus dem Reicheder Romantik
setzte e

r

seinenFuß auf den Boden der Wirklichkeit, und mit den
scharfenLinien seinesStiftes hielt e

r

fest, was sichseinemAuge bot. Er
ter zu finden,die zwar nur ein kleines,
engbegrenztesFeld umspannen,aber
ein Feld, aus welchemdie Sonnen
strahlen des edelstenHumors, die
Wärme reinsterEmpfindung tausend
köstlicheBlüten voll Duft undFarben
glanzeshervorgezauberthaben. Albert
Hendschelwar uns wie ein vertrauter
Freund andasHerzgewachsen.Unsere
sorgloseKindheit, unserefröhlicheJu
gend erstanddurch einenZeichenstift
wiedervor unserenAugen. Mit ihm
durchlebtenund durchtobtenwir das
bunteReichder Erinnerungenmit sei
nen stillenFreudenundtollenStreichen,
unddurchdieSpiele der Jugend husch
ten, unter seinemStifte lebendigge
worden,diesonderbarenGestalten,deren
komischeEigentümlichkeitenderfür solche
Dinge geschärfteBlick der Kinderwelt
schnellherauszufindenpflegt,um si

e

zur
Zielscheibeihres Spottes und ihrer
Neckereienzu machen.Die Gesellschaft
der kleinenStadt mit ihrenTypen, die
originellenStraßenfiguren, die Leier
kastenmänner, Schornsteinfegerund
Gaffenkehrer,die kleinenhutzligenHau
lierer, welchedie Scherzeder Knaben
oft in die mißlichstenSituationen ge
brachthaben,dieseundandereFiguren
ziehen an unseremGeiste vorüber,

Albert Hendschel.
Gest.am22.OktoberzuFrankfurt a

.

M.

betrachtetedas Leben gern von der
heiterenSeiteunddawaren e

s
in erster

Linie das unbefangeneund unbeküm
merteTreibenderKinder, ihre Spiele
und Lustbarkeiten, welche ihm eine
reicheFundgrube anmutenderKompo
sitionen eröffnete. In der Naivität,
mit welcher e

r

dieKinderfigurenwieder
zugebenwußte,wetteiferte e

r

mitOskar
Pletsch, in der tiefenEmpfindung,mit
welcher e

r
si
e

erfüllte,mit demAltmei
ster,demMaler des deutschenHauses,
Ludwig Richter. Aus seinemEigenen
brachte e

r

aberdiebeneidenswerteGabe
desHumors und ein feines Formen
gefühl mit sich. Über seinenjugend
lichenGestalten ruht der unvergäng
licheZauberder Anmut. Sie sindvon
einemStrahle echterPoesie umglänzt,
welchesichder im Grunde romantisch
angelegteKünstlerimmernochbewahrt
hatte,wenngleich e

r

seineAugenblicks
bilder aus dem prosaischenAlltags
lebenherausgriff.
Der Künstlerlegtediesenflüchtigen

Improvisationen,die e
r

nur zu eigener
Befriedigungschuf,keinengroßenWert
bei. Nur ein kleinerKreis vonFreun
dendurfte sichan demInhalte seiner
Skizzenbüchererfreuen,derimmermehr
anschwoll und nebenden harmlosen

wennwir denNamenAlbertHendschels
hören. Jetzt is

t

dieHandstarrgeworden,
welchedenZeichenstiftmit so großer Leichtigkeitund Zartheit, mit so

viel Anmut und so feinemVerständnis für Form und Charakter zu

führenwußte, und nochhattenwir uns nichtsattgesehen an denSchätzen,
welchevon Zeit zu Zeit aus den reichenMappen des liebenswürdigen
Künstlers an das Tageslichttraten.
Vor elf Jahren war der Name des Mannes, dessenTod heute

unsereTeilnahmehervorruft, in weiterenKreisen noch völlig unbekannt
und auch in Frankfurt amMain wußte man nicht viel von dem in

stillerZurückgezogenheitlebendenKünstler, dessengünstigeVermögens
verhältniffeihm ein SchaffennachseineninnerstenNeigungenerlaubten.
Geborenam 9

. Juli 1834 als der Sohn des Kartographen, welcher
sichals Herausgeberdes feinenNamen tragendenEisenbahnkursbuches
„Telegraph“ bekannt gemachthat, besuchte e

r

das Gymnasium in

Frankfurt a
.M. und, als er durch eine Karikaturzeichnungeineauf

fallendeBegabung a
n

den Tag gelegthatte, auchdie“ desStädelschenInstituts. Bald '' er ganz nachdieserAnstalt über
und trieb dort seinekünstlerischenStudien zuletzt unter der Leitung
desGenremalersJakob Becker. Aber weitentfernt,dermehrrealistischen
Richtung eines Meisters, welcher seineMotive gewöhnlichaus dem
Leben des Landvolks wählte, zu folgen, kultivierte e

r

vielmehrdas

Bildern aus demtäglichenLebenauch
mancheBlätter barg, auf welchendie

satirischeLaune des Zeichners hell und keckaufleuchtete. Endlich,

im Jahre 1872, gab e
r

denAnerbietungendes PhotographenHuth
Gehör, welcherzunächsteineAuswahl aus der Mappe photographierte,

d
ie

zu Weihnachtenunter dem anspruchslosenTitel „Aus Albert
HendschelsSkizzenbuch“erschien,obwohl si

e
mit großer Sorgsamkeit

und Sauberkeit durchgeführtwar. Dieser erste bescheideneVersuch
war von solchemErfolge begleitet,daß nachzwei Jahren einezweite
Sammlung des Skizzenbuchesveranstaltetwurde, der sichdann noch
zwei andereunter demTitel „Ernst und Scherz“ und „Lose Blätter“
anschlossen.Die große Popularität, welchediese Sammlungen s

o

schnell,und ohne Widerspruchselbstbei den härtestenKritikern zu

finden, erreichthaben,verdanken si
e

zum großen Teil dem Bestreben
des Künstlers, die Abbilder der Wirklichkeit in eine gefällige, von
einemidealenZuge durchgeistigteForm zu kleiden, ein erfreuliches
Zeichen,daß der Idealismus im deutschenVolke immer noch fest
und unerschütterlichwurzelt. Albert Hendschelwar eine tiefe, echt
deutscheNatur, die sichvom Lärm des Tages abschloß,um inmitten
einerden Gütern des Lebens geräuschvollund atemlos nachjagenden
BevölkerunganderenIdealen zu opfern.

Adolf Rosenberg.

Amschau auf gewerblichem Gebiete.
Die Frage der elektrischenBeleuchtungder Eisenbahnzügebeschäftigt

fortwährenddie beteiligtenKreise. Hier handelt e
s

sichviel weniger
um Vermehrungder Lichtmenge–die Gasflammen,wie sie inDeutsch
land allgemeinüblich sind, leuchtenübergenug– als um die Verein
fachungdes Betriebes. Namentlichauf Bahnen mit vielen Tunnels
machtdas Anzünden und Auslöschender Lampen so viel Arbeit, daß
viele Verwaltungendas kostspieligeFortbrennenlaffender Lampenvor
ziehen. Das elektrischeLicht hingegenermöglicht e

s bekanntlich,daß
ein Mann von einer Stelle aus mit einer Handbewegungsämtliche
Lichter erstrahlenläßt und wieder auslöscht. Die Schwierigkeitder
elektrischenZugbeleuchtungliegt darin, daß die Lokomotive oder das
Wagenrad, welchesder DynamomaschineLebeneinflößt, sichbald rasch,
bald langsam dreht, odergar ganz still steht,wodurchdie Flammen
unregelmäßigbrennenodergar ausgehen, e

s

se
i

denn, daß man eine
besondereHilfsdampfmaschineauf der Lokomotive anwendet. Dem
Übelstande is

t

jetzt durch die Akkumulatorenoder Elektrizitätsammler
einigermaßengesteuert,die eine Regulierungdes Stromes ermöglichen.
Kluge in Frankfurt a.M. erhielt neuerdingsauf dieseAnwendung
der Akkumulatorenein Patent, während neulicheVersucheauf einer
wegender vielen Steigungen und fortwährend schwankendenGeschwin
digkeitensehr schwierigenStreckeder Bahn Wien-Triest über den

Semmering rechtgut gelangen. Dieses Resultat is
t

vornehmlichden
Akkumulatorenvon de Calo in Wien zu verdanken.

st

k

Das WelthausSiemens & Halske hat neuerdingsseineGlüh
lichtlampen nicht unbedeutendverbessert.Die neuen Lampen e

r

fordern nämlichweniger Strom, als die bisherigen, und die Lampen

von Edison und Swan. Hieraus ergibt sicheineErsparnis a
n Be

triebskraftundan demDurchmesserderLeitungen, die von Dr. Wilhelm
Siemens auf dreißigProzent veranschlagtwird. So dürfte derBetrieb
der Siemens'schenGlühlichtlampenkaumnochteurer sein,als der Be
trieb der Bogenlampen. kse

Wir haben einer Zeit auf die kleine dynamo-elektrische
Maschine für Handbetrieb von Fein in Stuttgart hingewiesen,
die sichfür physikalischeLaboratorien sowie auchzur Anschaffungfür
Lehranstalteneignet. Eine ebensozierlicheMaschine zu Demonstrations
zweckenhabenjetztGebr.Fraas inWunsiedel in der Handel gebracht.
Dieselbe is

t

auf einemeisernenTisch montiert und wird mittels eines

Kurbelradesund zweier Riemenscheiben in Bewegung versetzt.



Zweite Daheim-Beilage zu No. 5. 1884.
Aus der Zeit – für die Zeit.
Ein katholischer Bolksschriftsteller.

Während die evangelischeChristenheitin allen deutschenGauen,
ja in der ganzenWelt, ihren größten Reformator feiert, hat die
katholischeeinenihrer hervorragendstenMänner, Alban Stolz, durch
den Tod verloren.
DieservolkstümlichsteundfruchtbarsteVertreterdesUltramontanis

mus in der neueren Litteratur, wurde am 8. Februar 1808 in
dembadischenStädtchen
Bühl geboren,studierte

keit,die in einerSammlungvon zwölf Bänden (vieleeinzelneBücher
undSchriftenungerechnet)vorliegt.Darunternimmt ein1843begonnener
„Kalender für Zeit und Ewigkeit“ eineHauptstelleein. Gleichin
demerstenJahrgange (der– seitdemdesKalendariums entkleidet– u.
d.T. „Mixtur gegenTodesangst“achtzehnAuflagenerlebthat)offenbarte
sichder von Gottes Gnaden berufeneVolksschriftsteller,welcherseinem

Werke,wieHebel u. a.,
ein ganz eigenartiges

in HeidelbergundFrei
burg i.Br. Philosophie
und Theologie, wurde
1833 zum Priester ge
weiht und wirkte dann
acht Jahre lang als
Dorfvikar. In jener
Zeit war er auchin der
Elementarschulethätig.
„Ich habeaußerdemRe
ligionsunterricht man
chenTag ganzeStunden
in der Schule zuge
bracht,“erzählter, „um
auch in anderenLehr
gegenständendie Kinder
zu fördern auch
bekamich einmal von
dem Ministerium auf
denBerichthin, welchen
der Schulvisitatorüber
diePrüfungenderSchu
len seinesBezirkes er
stattethatte, ein Be
lobigungsschreibenüber
meineThätigkeit in der
Schule.“ Ein weitver
breitetesWerk, das von
der „Erziehungs
kunst“ handelt,istwohl
als Frucht jener Jahre
zubetrachten;ein„Weg
weiserfür die Jugend:
Zwischender Schulbank
undderKaserne“ist spä
terdazugekommen,und
im Jahre 1881 hat er
nocheinmaldiese„vor
nehmsteKunst“zumGe
genstandeseinesberühm
ten „Kalenders für
Zeit und Ewigkeit“
gemacht.Im Jahre 1841
wurde er als Repetent

Alban Stolz.
Geb.den8.Februar1808.† 16.Oktober1883.

Gepräge aufzudrücken
verstand:„ich habedas
Kalendermachenebenim
Griff“ sagteer einmal
selbstvon sich. Durch
einenmit tief religiösem
Ernstgepaartenfrischen,
gesundenHumor erwarb
er sichrascheinenLeser
kreis,der weit über die
Grenzen seiner Kirche
reichte. Noch vielmehr
würdedies derFall ge
wesen sein, wenn er
nicht in einem ultra
montanenEifer oft gar
zu ungestümgegendie
Protestanten Und
nicht nur gegen die
negativen– zu Felde

- gezogenwäre. Doch
scheint es, daß ihm
manchesharteWort zu
gerechnetwordenist,das
erwenigstensnichtdirekt
zu verantworten hat;
denn eine Reihe von
Jahrgängen seinesKa
lenders(sodievon1848
bis 1857, ferner 1882
und1883)find gar nicht
von ihm verfaßtwor
den. Jedenfalls ent
halten seineBüchersehr
vieles, woran sichein
evangelischerChrist er
freuen und womit er
übereinstimmen kann;
namentlichderJahrgang
1881ist reichdaran und
dazu in der Polemik
maßvollgehalten.
AlbanStolz hat im

Laufe seinesLebensauch
andas theologischeKon
vikt zu Freiburg i. Br.
berufen,wurde sodannDirektor desselbenundzuletztProfessorderprak- .
tischenTheologie an der dortigenUniversität. Vier volle Jahrzehnte
hat er in diesereinflußreichenArbeit gestanden,welcherihn erstgegen
das Ende des Jahres 1880 eine schwereErkrankungentzog. Seitdem
hat er in Chur gelebt. Im August diesesJahres feierteer unterbe
geistertemAnteil dervonihmmeistherangebildetenkatholischenGeistlichkeit
Badens seinfünfzigjährigesPriesterjubiläum,vollendetedannnocheinen
lange vorbereitetenund öfters unterbrochenenKalenderjahrgang(für
1884), in dem er „die achtSeligkeiten“behandelte,und wurde am
16. Oktoberaus dem irdischenLeben abberufen.
Vier volleJahrzehnteumspanntauchseinevielseitigelitterarischeThätig

mancheReiseunternom
men, und was er da

gesehenund gehört, hat er frisch und anregend darzustellenver
standen. Sein „Besuch bei Sem, Cham und Japhet“ und
sein „Spanisches für die gebildete Welt“ sind reich an
scharfengeistreichenBeobachtungenund werfen manchesneue Licht
auf die darin beschriebenenLänder. -
Eine volle literarischeWürdigung hat Alban Stolz bisher noch

nichterfahren; si
e

is
t

auchnichtgut möglich in unserenTagen, wo die
Wogendes konfessionellenStreites höherund immerhöhergehen. Eine
spätereZeit wird ihn ruhiger beurteilenund ihm einenEhrenplatzan
weisen neben den asketischenSchriftmeisterndes Mittelalters und
nebendenVolksschriftstellernaller Zeiten. Robert Koenig.

Amschau in fernen Landen.
Nasr eddin, Schah von Persien hat nicht allzuviel auf seiner

europäischenReise gelernt. Es is
t

in Iran noch alles beim alten,
man lügt, stiehltund betrügt wie ehedem.Zur Illustration des Ge
sagtenmöge eine Geschichtemitgeteiltwerden, die sichkürzlich am
Hofe von Teheranzutrug. Der Schah ist, wie bekannt, ein großer
Liebhaberder Jagd, auch ein tüchtigerSchütze, und verbringt einen
großenTeil seinerZeit auf Jagdausflügen. Bei der Rückkehrpflegt

e
r

auchden europäischenGesandtenvon der Jagdbeute einen Teil
zum Geschenkzu machen,was als Zeichengroßer Gewogenheitbe
trachtetwird. Doch müssendie Gesandtenfür die von königlicherHand
erlegtenHasen,Hühner und sonstigesWild ein schweresEnam (Trink
geld) a
n

den Uberbringer zahlen. Man ließ sichanfangs dieseUn
annehmlichkeitgefallen, doch da in der letztenZeit dieseköniglichen
Sendungen gar zu häufig vorkamen, gelangteder britischeGesandte

Thomson zu der Überzeugung,daß die Diener des Schahs, bloß der
fettenTrinkgelderwegen ohnevon ihremHerrn geschickt zu sein, die
Geschenkedirektvom Markte überbrachten.Thomson ersuchtedenMi
nisterdesAuswärtigen,Mirza Said Chan, künftighin,der Authentizität
halber,die königlichenGnadengeschenkemit wenigenZeilen begleiten zu

wollen. Das nütztewohl einigeZeit, dochnicht lange darauf wurden
die Geschenkewieder häufiger. Thomson forschteweiter nach und e

s

stelltesichheraus,daß Se. Exzellenzmit denDienerndesSchahsunter

einer Deckesteckte, zu dem auf demMarkte gekauftenWilde die amt
lichenZeilen schriebund denGewinn dann mit ihnenteilte. Es wurde
diesesals köstlicherSpaß betrachtet,mit denen die dummenFrengis
hintergangenwurden. Der Schah selbstlachteherzlichdarüber, als e

r

davonKunde erhielt– Thomson nimmt seitdemkeinköniglichesWild
mehr an. Die diplomatischenBeziehungensindaberungetrübtgeblieben.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
„Lutherstätten.

Die evange
lischeKirchekennt
keinenHeiligen

- kultus. Aberdas
treue Gedenken
an die Groß
thatenGottes in
derReformation

is
t

ihre heilige
Pflicht und ihr
unabweisbares
Recht.DiesesGe
denkenundVer
sinken in eine
gottgeführteVer
gangenheit is

t

die
Signatur desJu
beljahres 1883.
Und wenn aller
Orten, soweit

evangelischeGlockendie Gemeindenzum festlichenTage rufen, die Erinnerung mächtigist,

so wird die Vergangenheitmit ihren großen Erinnerungen geradezufaßbar und greifbar

an den Stätten, an welchenunserLuther dereinstweilte, beteteund arbeitete.
„Wie lieblich sind die Füße der Boten, die von den Bergen kommenund Frieden

- predigen“– in einemberggekröntenStädtchenwurdeLuthergeboren. Da stehtseinGeburts
haus mit den rundscheibigenFenstern und dem spitzenGiebel unweit der St. Petripauli
kirche, in welcherder Knabe Martin getauftwurde. Es wird nicht viel Hausrat darin ge
standenhaben;aus Luthers Zeit is

t

auchdavon nichtsüberkommen.Der großeEisleber Brand
vom Jahre 1689 hat den oberenStock des Hauses völlig zerstört; der bestürztenBürger
schaft,welche in demLutherhaufe die Ehre der alten Stadt sahund sieht, gelang e

s

nur, das Erdgeschoßmit Luthers Geburtszimmer zu retten. Aus mildenGaben wurde
das obereGeschoßbald wieder aufgebautund eineFreischulefür armeundverwaisteKinder
darin eingerichtet.In demElend der westfälischenZeit, welcheschwerauf Eisleben lastete,
war der Bestand dieserSchule sehr in Frage gestellt. Als dann aberdie LeipzigerSchlacht
geschlagen,da Friede geschlossenund Eisleben preußischgewordenwar, da regte sichunter
den Beweisen treuer, göttlicherFührung wieder die Begeisterungfür Luther. Senator
Zeißing erließ einenAufruf für Luthers Geburtshaus, und das Jahr 1817 sahnicht
nur ansehnlicheBeiträge zusammenfließen,sondern ließ auchden hochherzigenFriedrich
Wilhelm III. das Protektorat über das Geburtshaus übernehmen. Die Armenfreischule
wurdemit einemfestenEinkommenausgestattet,und nachdemauskömmlicheMittel zusammen

n gebrachtwaren, in ein besonderes, sichan das Geburtshaus anlehnendesHaus verlegt.
So is

t

durchdesKönigs Gnade Luthers Andenken in Eisleben ein lebendiges geworden.
ImGeburtshausebefindetsichmancherlei,was zu unseremReformator in engerBeziehungsteht.
Eisleben undWittenberg; hier die Berge, dort der Sand, aber hier, wie dort

heilig der Boden! Unser Holzschnitt führt uns vor die Thür der Wittenberger
Schloßkirche. Auch hier hat der Brand gewütet, aber auchhier hat des Königs Gnade
das Verbrannte herrlich erneuert. König Friedrich Wilhelm IV stifteteam 10. November
1858 einemit den 95 ThesengeschmückteErzthür. Die Vorderflächen,welchedurch schräg

kannelierteSäulen in je drei Felder geteilt sind,zeigendenWortlaut derThesen in gotischer
Schrift; darüber wächstein reichverschlungenesLaubwerk, aus welchemneun musizierende
Chorknabenhervorragen. Über der herrlichenThür liegt ein steinernerBalken mit einer
lateinischenVotivinschrift. Das Thürbogenfeld wird durch ein Gemälde auf gemustertem
Goldgrund ausgefüllt: in der Mitte der crucifixus, rechtsknieendLuther mit der deutschen
Bibel, linksMelanchthonmitderAugsburgischenKonfession, imHintergrundedasalteWittenberg

In den Bergen geboren, aber auf demBerge „ein Bote geworden,der da Frieden
predigte!“ Da liegt sie,die sagenumwobene,waldumrauschteWartburg, jedemDeutschen
ein trautes Stück Erde, aber für jedes evangelischeHerz eineheilige Stätte. Wie s
ie weit
hin sichtbar in die Lande ragt, is
t

si
e

für uns auchein Berg geworden, „von den uns
Hilfe kam.“ Da erschloßsichuns der „Lutherbrunnen,“ der seineFluten s

o mächtigdurch
unseredeutscheEntwickelungrauschenläßt, von d

a

tritt der eherne„Lutherfuß“ in unsere
Geschichte.Es hat so mancherDeutschestill sinnend in demWartburgstübleingestanden,
von welchemLuther seinemlieben deutschenVolke sein. Allerbestesund Teuerstes, das
Gotteswortdes neuenTestamentes,gesandthat.
Und nun tretenwir in dieStudierstubedes Pfarrherrn und Professors z

u Wittenberg

ein. „Dieselbe Deckemit bunten Blumen und heiterenEngelsköpfen geziert, dieselben
Wändemit ihrem dunklenAnstrich und ihren Malereien, die jetzt noch auf uns herab
schauen,haben vor 350 Jahren den großen Reformator in seiner trauten Häuslichkeit
gesehen.“Wenn a

n irgend einer Stätte, so heißt e
s a
n

dieser: saxa loquuntur (die
Steine reden). Da is

t

der pyramidenförmigaufgebauteOfen, um den sich a
n langen

Winterabendendes Doktors Familie gesammelthat, um seinemSingen und Sagen z
u

lauschenund nachdes Tages Mühe und Arbeit die Summa im Gebete z
u vollenden, d
a

hat e
r

den lieben Kindern die in die OfenkachelneingebranntenBilder der Evangelisten
gezeigtund erläutert, d

a

is
t
so manchesWort gesprochen,welches„nicht leer z
u ihm zurück

gekommenist.“ In der Fensternische ist ein schlichterDoppelsitzvon Holz, da hat er wohl

in der Dämmerstundeseinem„gestrengenund doch s
o teuren Herrn Käthe“ gegenüber

gesessenund sorgendund beratendden Haushalt, der sichbei seinerunbeschreiblichenGut
herzigkeit so oft in Nöten befand,besprochen.Da is

t

endlichder festeTisch von Eichenholz,

auf welchemdes Mannes besteArbeiten vollendetwurden und a
n

welchembeim einfachen
Mahle die„Tischreden“zwischendemHausherrnunddenTischgästenhinüber-undherübergingen.

Aus der Studierstubeauf die Kanzel – da erhebtnun der„alte,derWelt müde“Luther
seineStimme undwie „er zuvor treulichgethan,vermahnet e

r

treulichzumSakrament,daraus

Fortsetzungin derzweitenBeilage.



Zweite Daheim-Beilage zu No. 6. 1884
Das „Cutherdenkmal zu Eisleben.

Den Höhepunktder Eislebener Lutherfeier wird die Ent
hüllung des von Professor R. Siemering geschaffenenLuther
denkmals bilden. Von demdurchdie LutherkirchegekröntenMarkt
platz schautes ernstund mahnendin die Gegenwart hinein, aus deren
Kämpfen es herausgewachsenzu sein scheint.Wenn esauchnicht,wie
einige meinen, als die verkörperteDarstellung des „Kulturkampfes“
zu betrachtenist, so erscheintdochder SiemeringscheLuther vor allem
als derprotestierende Gottesmann,währendder RietschelscheLuther
das Protestieren und Reformieren in wunderherrlicherWeise in sich
vereinigt. Man darf darüber mit dem schaffensmächtigenMeister nicht
rechten;war ihm dochdie Aufgabe geworden, den kühnenAugustiner
in der Stunde darzustellen,in welcher
er mit demPapsttum in aller Form
bricht. Das is

t

die Stunde, welche
dengrünen Platz vor dem Elsterthore

in Wittenberg zu einem historischen
gemachthat. Da stehtder Mönch,
mit der Rechtendie Bannbulle zer
knitternd, welche „den Heiligen des
Herrn betrübt“, mit der Linken eine
teure Bibel an das klopfendeHerz
drückend–da steht er und seineAugen
schauenauf zu denBergen,von welchen
dieHilfe kommt,und heiligenZornes
voll protestiert e

r gegendiesesRom,
dessen„Haupt eineJungfrau ist, hübsch
und lieblichanzusehen,dessenLeib ein
Löwe, so mit Gewalt durchbricht,
dessenSchwanz aber eine Schlange,
voll Lüge undBetrügerei.“ Von der
Fußsohlebis zumScheitel is

t
a
n

diesem
LutherallesursprünglicheKraft; dieses
mächtigeHaupt,eineKönigsburg hoher
Gedanken,diesestiefliegende,prophe
tisch blickendeAuge, dieser beredte
Mund mit derzürnendaufgeworfenen
Lippe, der trotzige Hals und die
starkeHand–das alles paßt zu dem
riesigenGeiste,der einst in sterblicher
Hülle schufund wohnte. Und wem
dieser inder Fülle seinerKraft stehende
Luther ein Rätsel sein sollte, der
betrachtenur sinnendenAuges die
vier Reliefs, welcheden schönenSockel
faffen und unsernLuther in einem
Werdenzeigen.
Die Vorderfront bringt Luthers

sinnigesWappen: das auf Rosen
stehendeHerzmitdemKreuze. Luthers
tief innerstes Sein konnte keinen
reinerenAusdruckerhaltenals indiesem
mit dem Kreuze des Erlösers ver
wachsenenHerzen. Das Bewußtsein
von seinerZusammengehörigkeitmit
seinemHerrn Christus is

t

e
s

dochge
wesen,was ihn in seinenSorgen so fröhlich, in seinenKämpfen so siegreich
machte. Und diesenGedankennimmt nun MeisterSiemering auf und
schafftdaraus eine wundervolleAllegorie. Ein Engel wird in seiner
Hand zum Wappenschildhalter,– ein Engel mit durchaus deutschem
Angesicht,zu dessenFüßen sichder „alt" böseFeind“ in der „grausamen
Rüstung“seinerteuflischenMachtund List windetund aufbäumt. Dieser
Engel siehtnichtim entferntesteneinemstreitbarenSt.Georg ähnlich, –

e
s

is
t

die Macht christlicherDemut und evangelischerGlaubenstreue, in

welcher e
r

den Sieg erkämpftund das Feld behält. So war auch
Luther nicht der Percy der Kirchengeschichte,der in rasendemZorne
sichüberstürzt,– eine „gute Wehr und Waffen“ war das göttliche
Wort, seinSchild der freudige und demüthigeGlaube, welcheralles
vermag, d

a

e
r

alles hat. Siemerings Allegorie is
t

aus tiefemVer
ständnisvon Luthers Wesenherausgedichtet.
Von mächtigerWirkung is

t

das Relief auf derNordseitedesDenk
mals, welchesuns unsern Luther im Kampfe mit Dr. Eck dar

Das Lutherdenkmal zu Eisleben.
ModelliertvonProf. Rud.Siemering.

stellt. Eck und Luther: zwei Bauernsöhne als Träger der beiden
Richtungen,welchenochjetzt die Christenheittrennen. Der eine stolz
auf die Macht einerBeredtsamkeit,die meisterhaftmit Syllogismen zu

spielenversteht,der anderegefestet in derMacht derWahrheit, di
e

ihm
aus demBorne der heiligenSchrift zusprudelt; der eine im listigen
Antlitz schadenfrohenTriumph über den scheinbarmachtlosenVertreter
der biblischenHeilslehre, der andere auf dem ernstenAngesichtedie
erschütterndenKämpfe langer Tage und bangerNächte; der eine sich
stützendauf die trügerischeWeisheit der päpstlichenDekretalen, der
anderesichfest an seineBibel klammernd;zwischenbeiden– und doch
innerlichwie fern dem einen!– das Bild des Kruzifixus: so treten

uns Scholastikerund Reformator in

wunderbarer Plastik entgegen,und,
sobaldwir sinnendvorbeidenmächtigen
Persönlichkeitenstehen,werden wir
keinenAugenblick im Zweifel sein,
„wem hier das Reich bleiben muß.“
Luthers Auge siehtdieses Reich und

o
b

schondieFeinde ihn „zumHektor“,
den Dr. Eck aber „zum Achilles“
machten, so sieht e

r

dochklarenBlickes
seinen„Herrn Christus als das Ober
haupt der streitendenKirche, nicht
aber einenMenschen.“
Siemerings feines Verständnis

für Luthers christlichePersönlichkeit
zeigt sichweiter auf dem folgenden
Relief,welchesdendie Bibel über
setzenden Luther zum Vorwurf
hat. In dem gewölbtenWartburg
stübleinsitzt e

r

überdie heiligeSchrift
gebeugt, die ja in buchstäblichem
Sinne eines Fußes Leuchte und ein
Licht auf seinemWegegewordenwar.
Da stehtdie Sanduhr mit ihrer ein
dringlichenPredigt vonderFlüchtigkeit

desLebens,dortliegtdasaufgeschlagene
Gotteswort, welches in Ewigkeit -

bleibt. Wie der starkeMann sich so

ganzder göttlichenWahrheitgefangen
gibt und wie unter dem Eindruck
dergottgegebenenWahrheit jederZug

in dem männlichenAntlitze milder
wird! Es is

t

so, als o
b

durch die
rundenFensterscheibenetwas leuchtete,
wie „Morgenglanz der Ewigkeit“
und als o

b
die Engel Gottes hier

auf- und niedersteigen.Indem uns
Siemering den a

n

der h
.

Schrift
arbeitendenLuther darstellt,gräbt e

r

das protestantischePrinzip in das
Erz: „Die Schrift is

t
die Sonne,

aus welcher alle Lehrer das Licht
erhalten.“ -

Und endlichLuther im Kreise
seiner Familie. Welch ein anmutigesBild! Das is

t

das evan
gelischePfarrhaus, wie e

s

sein soll. Der kampferprobteMann beim
Lautenspiel, ihm zur Seite ein frommes Gemahl, die lieblichen
Kinder zu des Vaters Spiel singend: hier habenwir den gemüt
vollen Schreiber des kindlichenBriefes a

n

ein „Söhnlein Hänschen.
Der Mann aus dem Volke wird sich a

n

diesemRelief in gleicher
Weise freuen wie erbauen, und wem für Luthers weltbewegende
Persönlichkeitdas Auge nicht geöffnet ist, der bewundert hier den
evangelischenFamilienvater, der so hochüber demdeutschenVolke und
doch so ganz im deutschenVolke steht.
Schlüffel und Krone zugleich für Luthers Werden und Wesen

bleibt aber das Lutherwappenmit einemfreudigenHerzensbekenntnis,
MeisterSiemering hat e

s

mit Absichtauf die Vorderfront eingegraben– eineMahnung an die evangelischenChristen, sich in derWahrhaftig
keitdes wahrenProtestantismusimmer festerund tiefer zu gründen.

Karl Storch.

Lutherstätten.

wir in unseremHerzenversiegeltund vergewissertwerden,daß uns all"
unsereSünd, in und durchsBlut Jesu Christi geschenkt,undwir Kinder,
Erben undGliedmaßenChristi wären.“ In derSt. Andreaskirche

zu Eisleben is
t

nochdieKanzel, auf welcher er seineletztenvier Evan
gelienpredigtengehalten,ein einfaches,bretternesGehäuse,auf dessen
SeitenwändenSt. Andreas und St. Katharina in mattenFarben er

scheinen.Das is
t

EislebensAllerheiligstes,welchesdie Prediger von St.
Andreas bis zum Jahre 1876 nur am Reformationsfeste zu betreten
pflegten. Bis dahin war unweit der LutherkanzeleinezweiteKanzel
errichtet, welchenun aber abgebrochenist. Der uralte Kanzelbehang,
welcherdie Lutherkanzelnur a

n Festtagenschmückte, is
t

seinerZeit auf
der MünchenerkunstgewerblichenAusstellungvielfachbewundert

(Fortsetzung von Beilage 1)
Von seinerKanzel ging Luther in ein Sterbehaus. Es liegt

hart a
n

der St. Andreaskirche, ei
n

wohlerhaltenes, altertümliches
Gebäude. Im zweitenStockwerk,wo die engverbleitenFenster aufdie
Marktstraßeherabschauen,hat e

r

sein letztesGebetgesprochen.Noch
sinddie steinernenStufen vorhanden, welcheder totkrankeMann nur
mit großer Beschwerde zu steigenvermochte– das Sterbezimmer,
erst im dritten Viertel unseresJahrhunderts renoviert, is

t

kahl und
leer. Es wäre schön,wenn man sichentschlösse, in diesemZimmer
eine Sammlung von Lutherbibeln oder Lutherschriften
aufzustellen– dann würde auch das Tote lebendig werden. „Wir
aber sollen ein stetig, ewig Gedächtnis dieses unseres liebenVaters
behaltenund ihn aus unserenHerzen nicht lassen!“ Karl Storch.



-Erste Daheim-Beilage zu No. 7. 188
Aus der Zeit– für die Zeit.

Terefina Tua.
Aus der Zeit– für die Zeit– dieseDeviseauf die Kunst, speziell

auf die Tonkunst angewandt,gäbe es jedenTag etwasNeues zu
berichten.Personen und Dinge wechselnhier in so bunter Weise, daß
es, wie die Erfahrung
lehrt, recht gut mög
lichist, einmusikalisches
Fachblattlediglichdurch
dieMitteilung vonPer
sonalien auszufüllen.
Das Daheimkannselbst
verständlichnur vonden
allerbedeutendstenEr
scheinungenNotiz neh
men.Unddochauchdann,
welcheFülle von Stoff!
Wie lange ist es her,
daß wir unsereLeser
mit demBilde Sara
jates, des berühmten
Geigersbekanntgemacht
haben?Seit dieserZeit
hättenwir – um nur
ein Instrument zu be
rücksichtigen– berichten
könnenvondenErfolgen
desFranzosenSauret,
derwasTechnikanlangt,
sozusagen,das „Blaue
vomHimmel herunter“
spielt,ohnejedochjenen
EffekteinerschönenEm
pfindungzuerzielen,wie
erdemSpieleSarasates
in sohohemGradeeigen
ist,– wir hättenuns
ferner befassenkönnen
mit demBelgierMar
sick, von welchemsich
manchesogar an die
Größe eines Joachim
erinnert fühlten, mit
P)jaye, der jungen,
blendendenErscheinung,
deren Licht gleichfalls
von jenseitsdesRheins
zuuns herübergedrun
gen ist, mit Bertha
Hafft, der talentvollen
Wienerin, die, wie auch
dievorgenanntenKünst
lersämtlich,andenersten
deutschenPlätzen, wie
Leipzig, Berlin c. ent
schiedenesFurore ge
macht! Und das wäre
ersteinInstrument, die
Violine. Wo bleiben
danndievielenKlavier
spieler?dennwennschon
uns, was dieAnzahlder
Violinvirtuosenanlangt,
derHimmel thatsächlich
vollerGeigen hängt, so

is
t

doch die Zahl der
Klavierspielerundzwar
solcherdieetwasOrdent
lichesgelernt haben, einenochweit größere– Grund genug, um mit
der Auszeichnung,welchewir der kleinen„Geigenfee“,genanntTere
fina Tua heutezugedachthaben,recht sparsam zu sein.
TeresinaTua is

t

zu alt, um einWunderkind genannt zu werden,
aber dochauchwieder zu jung, als daß man um ihrer Jugend willen,
ihr Talent nichtnochetwas höher anschlagensollte, als e

s

sonstschon
derFall seinwürde. Kaum fünfzehnJahre alt, hatdiejungeKünstlerin

in Berlin, wo si
e

im vorigen Winter, als für Deutschlandzum ersten
male, auftrat, geradezuSensation erregt. Nicht viel anderswar e

s

in Dresden,Leipzig und in Wien. In Leipzig z.B. hat die jugend
licheKünstlerin verschiedenemalenach einander im Theater gespielt
und stetsein volles Haus gemacht.Selbst in einemder weltberühmten

Teresina Tua."

Gewandhauskonzerte is
t

si
e

neulichaufgetretenund auchhier war ihr
Debüt von entschiedenemErfolge begleitet. Das will schonetwasheißen.
Ohne ein bedeutendesTalent wäre ein solchesHervortretengar nicht

möglich. Ihre Bega
bung wird denn auch
von keinerSeite ange
zweifelt. Die Art und
Weise, in welcherTere
sinaTua Werkewiedas
ersteKonzertvonBruch,
die bekanntePolonaise
von Vieuxtemps und
ähnlichesspielt, nötigt
entschiedenRespekt ab,
sowohlvor ihremKön
nen, als auchvor der
musikalischenEmpfin
dung,welcheaus ihrem
Vortrage spricht. Die
Süßigkeit ihrer Canti
lene erinnert an Sara
sate, dem si

e

auch in

den mancherleiVirtuo
senkünsten,Pizzicatos,
Flageoletts c. mit Er
folgnacheifert.Sarasate
hat sichzur Entfaltung
einerbesonderenVirtuo
sitätverschiedeneStücke
geschrieben,die natür
lichauchdie„kleine“Tua
spielt, und mit denen

si
e

stetsdenVogel ab
schießt. Der weiter
sehende Musikkritiker
kanneiner so talentier
tenSpielerin natürlich
nur raten, ihr Reper
toire möglichstzu ver
vollständigenund aus
zudehnenauch auf die
klassischenMeisterwerke
einesSpohr, Mendels
ohn,Beethoven c. Ob
ihr das je gelingen
wird? Ein neulichmit
dem Mendelssohnschen
KonzertegemachterVer
suchsoll ja rechtglück
lich ausgefallen sein.
Und selbstwenn si

e

in

ihrem jetzigen Fahr
waffer verbliebe, dem
Publikum gegenüber
würde si

e

trotzdemkaum
Schiffbruchleiden, be
sondersdannnicht,wenn

e
s

ihr gelängeewigjung

zu bleiben, denn daß
ihre anmutige Erschei
nung,ihr kindlich-naives
und liebenswürdiges
Wesen vor der Hand
zumErfolge wesentlich
mit beiträgt, ist wohl
nichtzu leugnen.

TeresinaTua is
t

Italienerin. Sie stammtausTurin, wo si
e

im Jahre
1868armenEltern geborenwurde. Vater undMutter, beidesehrmusika
lich, mögendie demKinde angeborenenGaben frühzeitig gewecktund
geförderthaben. Schon in ihrem siebentenLebensjahrevermochtedie
kleineThereseöffentlich zu spielen.Ihre eigentlichenStudien hat si

e

am
Konservatorium in Paris gemacht,wo si

e

Maffard zum Lehrer hatte,
NachihremAbgangevomKonservatoriumkonzertierte ' in Spanienund
Italien, überalldengrößtenEnthusiasmuserweckend.Von derKönigin
Isabella von Spanien, die ihr auchdenAufenthalt in Paris möglichge
macht,zur Kammervirtuosinernannt, kamTeresina Tua im September
vorigenJahres nachDeutschland,wo ihr, wie wir bereits gesehen,das
Glücknichtminder blühte,wie in ihrer Heimat. MoritzVogel.

4
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Zweite Daheim-Beilage zu No. 7.
Aus der Zeit – für die Zeit.

Das zweihundertjährige Jubiläum der Deutsch-Amerikaner.
Im OktoberdiesesJahres haben unsere

Landsleutein Amerikadie zweihundertjährige
Erinnerung an die ersteNiederlaffung ihrer
Vorfahren in der neuenWelt festlichbegangen.
Am 6. Oktober1683 warendreizehn deutsche
Familien zu Philadelphia gelandet, und
am 24. Oktober siedelten si

e

sichan der Stelle
an, wo heuteGermantown, eine der be
völkertstenund schönstenVorstädte der be
rühmtenStadt der Bruderliebe, sich erhebt.
Philadelphia war deshalbauchderMittelpunkt
derFestlichkeitenfür die seitdemüberdieganzen
Vereinigten Staaten ausgebreitetenDeutsch
Amerikaner. Ein eigensgebildeterVerein, der
„Pionierverein,“ hattedie Vorbereitungenzu
demFeste in die Hand genommen. Die erste
Frucht einerThätigkeit,welchesichvornehmlich
auf die Sammlung aller auf die deutscheEin
wanderungbezüglichenDokumente,Überliefe
rungen c.bezog,war einelitterarischeFestgabe:
„Die Geschichteder erstendeutschenEinwande
rung und der Gründung Germantowns“ von
Prof. Oswald Seidensticker.Der Glanzpunkt
desFestes selbstaberwar der prächtigehisto
rischeFestzug des 8

. Oktober, welchemtags
zuvor eine ausschließlichkirchlicheFeier in den
nahezuauf ein halbesHundert sichbelaufenden
deutschenGotteshäusernder Stadt vorausge
gangenwar. Derselbezerfiel in drei Hauptteile:
den historischen,den der Vereine,Milizen und
Veteranenund endlichden der Gewerke. Der
ersterebegannmit denVertreternder Periode
des dreißigjährigenKrieges, dessenSchrecken
und traurige Nachwirkungeneinst den Anstoß
gabenzur erstenAuswanderung aus denver
wüstetendeutschenGauen. Da erblickteman
GustavAdolf, Herzog Bernhard von Weimar,
Tilly, Wallenstein2c. in historischtreuemKo
stüm.Dann aberfolgte eineGruppe, die einen
interessantenGegensatzzu diesenkriegerischen
Szenenbildete: William Penn, demVolke am
Rhein von denWundern und demSegen der
neuenWelt erzählend.Dann folgtendie ersten
Ansiedlervon Germantown mit ihremBlock
hause und der sichdaran emporrankenden,
heimischenRebe, wie demgleichfallsaus der
alten Heimat mitgebrachtenWebstuhl. Die
weiterenGruppen stelltendie Hauptmomente
aus der zweihundertjährigen Geschichteder
Deutsch-Amerikanervon Philadelphia dar.
Darunter fehlte auchnicht die Erinnerung an
ChristophSauer, den erstendeutschenDrucker

in Germantown, aus dessenOffizin im Jahre 1743 die erstedeutsche
Bibelausgabe in Amerika einsthervorging.
Die Begehung dieses großen Jubelfestes beschränktesichindes

keineswegsauf Philadelphia, sondernfand auch an vielen anderen
Orten der Union in würdiger Weise statt. So vor allem in der
BundeshauptstadtWashington, in Baltimore, in Pittsburg, Cleve
land c., vor allem auch in Newark, der bedeutendstenStadt in

New-Jersey, welche unter 136000 Einwohnern 40000 Deutsche
zählt. Das dortigeFestwar nachdemBerichteamerikanischerZeitungen
nächstdem von Philadelphiadas glänzendsteund herrlichste.Dort be
standder Festzug,zu dessenEhren sämtlicheHäuserderStadt und alle
öffentlichenGebäude in buntemFlaggen-undGuirlandenschmuckprangten,
aus fünf Abteilungen: einer historischen,einer militärischen,einerder
Vertreter der Kirchen und Schulen, einer der deutschenVereine und
endlichder Vertreter der Gewerkeund der Industrie.
Eine Hauptzierde der historischenAbteilung bildeteder Wagen,

auf welchemdieUreinwohnerdesLandes,die indianischenRothäute, sich
um ihren Apostel David Zeisberger scharten. Diesenstelltunser
Bild dar, und wohl hat es der treueMissionar der Brüdergemeinde
verdient, so geehrtzu werden. Unter fortwährendenDrangsalen,Ver
folgungenaller Art, Kriegsunruhen und anderenHemmniffenhat er

nahezu siebenJahrzehnte seinesLebens (geb. 1721, gest.1808) unter
den Indianern mit nie ermüdenderTreue und Hingebunggearbeitet.
Er war der Gründer einerReihe von Indianerkolonien und von zahl
reichenMissionsstationen. Noch als achtzigjährigerGreis wanderte e
r

mahnend,stärkendundtröstendvonHaus zu Haus, wie einVater ver

Gruppe aus demFestzuge:Missionar Zeisbergerund seineIndianer,

ehrt von den Indianern, von denen e
r

so viele zu Christus bekehrt
hat. Ja er genoß unter ihnen das Ansehen eines Fürsten. In
Sprache,LebensweiseundSitten war e

r ganz der ihrige geworden, in

ihrenKünstenbesaß e
r ausgezeichneteGeschicklichkeit: in der Jagd auf

Bären und Elentiere, im Behandeln der Waffen 2c. stand e
r

keinem
indianischenJäger oder Krieger nach. Im Bau von Häusern und
Booten, im Urbarmachenvon Wüsteneienund in geschickterBebauung
desBodens, in rastloserThätigkeitbei Tag und Nacht, in Frömmig
keit, Genügsamkeitund patriarchalischerSitteneinfalt war e

r

der erste
unterallen, einmächtiganziehendesVorbild für jeden. Dazu brachtenihm
seineArzneikundeund chirurgischeGewandtheitgroßenRuf. Vor allem
war e

r

natürlich ihr geistlicherVater, ihr Seelsorger, ihr Apostel.
Als er im Oktober1808 auf einemSterbelager seinerBesorgnis über
dengeistlichenZustand des von ihm so sehrgeliebtenVolkes Aus
druckgab, sammeltensichdie christlichenIndianer vor einerWohnung
und traten in kleinenAbteilungen an ein Bett. „Vater,“ riefen s

ie
,

„vergib uns alles, womit wir dir Schmerzengemachthaben. Wir
wollenunsereHerzen demHeiland hingebenund für ihn allein leben

in dieserWelt.“ Auf das Grab aber pflanzten eine treuen Indianer
ihrem Vater eine Silbertanne. (Vgl. Heims trefflichesLebensbild:
„David Zeisberger, der Apostel der Indianer.“ Basel, Verlag
derMissionsbuchhandlung) -- -

So is
t

nachzweihundertJahren den deutschenPilgrimvätern von
der„langenReihederEnkel,“ welche si

e

prophetischvoraussahen,größere
Ehre erwiesenworden, als si

e

in ihrer EinfachheitundAnspruchslosig
keitwohl je zu träumengewagt hatten.

–- -



„Erfle Daheim-Beilage zu No. 8. 1884

Aus der Zeit – für die Zeit.
Amschau auf gewerblichem Gebiete.

Wir beschriebenseinerZeit den Siemens schen elektrischen
Pflug, bei welchemeine auf demVordergestellangeordneteDynamo
maschinezwei, Tierbeinen ähnliche, Stangen in Bewegung versetzt,
die sichgegenden Boden stemmenund sodas Ackergerätfortbewegen
sollen. Dr. Siemens hat aber anscheinendinzwischendie Unzweck
mäßigkeitdiesesSystemseingesehen,und sichzu der allerdingstheoretisch
unvollkommenerenAnordnung bekehrt,wie si

e

zuerstvon denFranzosen
Chrétien und Félix in Vorschlaggebrachtwurde. Im Verein mit der
EckertschenMaschinenfabrik in Berlin hat er nunmehr einen neuen
elektrischenPflug gebaut, der sichbei dem vorgenommenenVersuche
glänzend bewährte. UnserenLesern sindvielleichtdie weitverbreiteten
Dampfpflügebekannt.Bei denselbendrehteineamRandedesFeldesauf
gestellteLokomobileeineTrommel, um die sicheinSeilwindet, welches
denPflug selbstvorwärts zieht. Beim elektrischenPfluge, wie e

r jetztvon
SiemensundEckertgebautwird, is

t

aberdieschwereLokomobiledurcheine
leichteDynamomaschineersetzt,welcheaus einerDampfmaschineimWirt
schaftsgebäudeoderauseinemWaffergefälle inderNähemittelseinerDraht
leitunggespeistwird. Sonstbleibt
allesbeimalten. Die Vorteileder

Wir beschäftigenuns seitJahren mitderFragederErsetzungdesaller
dings sehr schönen,jedochäußerstzeitraubendenund denGedankendes
Künstlersnichtimmer treuwiedergebendenHolzschnittsdurchein auf der
Photographie basierendesVerfahren zur Herstellungvon sogenannten
Klischees,wie si

e

für denBuchdruckerforderlichsind, d
.
h
.

vonMetallplatten,
beiwelchendieStrichedesBildes erhaben erscheinen.DieseFragebietet
eingroßesIntereffe. BeidemVerlangendesPublikums, bemerkenswerte
Ereigniffeauchbildlichundzwarmöglichstraschdargestellt zu erhalten,steigt
dieBedeutungder illustriertenZeitschriftenvon Tag zu Tag. Es fehlt
aber,weil dieseZeitschriftennochimmer meistauf denHolzschnittange
wiesensind,vielesdaran,daß si

e
in bezugauf RaschheitderMitteilungen

mitdennichtillustriertenBlätterndenKampfaufzunehmenvermögen,und

e
s

würde sicherlichderenVerbreitungbedeutendzunehmen,wenn si
e

auch
hierin unsererschnelllebigenZeit mehrRechnungtragenkönnten. Leider
habenbisherdie auf dasZiel gerichtetenVerfahrendenErwartungennur

in geringemMaße entsprochen.Zwar lieferndieErfinderderselbentadellose
Probeabdrücke,dieFeuerprobeder raschenLieferungundvor allenDingen

dergroßen,mitDampfgeschwindig
keithergestelltenAuflagenhabenin

elektrischenAckerbestellungleuchten
ein. Man brauchtdieLokomobile
nebstWasser und Kohle nicht an
Ort und Stelle zu schleppen,son
dern nur die Dynamomaschine;
man kann einenWafferfall in der
Nähe odereinebestehendeDampf
maschinebenutzen,die gerade in

derZeitderAckerbestellungzuruhen
pflegt; ja es ist die Möglichkeit
nichtausgeschloffen,dieKraft einer
WindmühlemitHilfe vonAkkumu
latoren aufzustapeln. Jedenfalls
bietensichderelektrischenPflügerei
bessereAussichten als dem von
A. Niewiadomsky in Urbano
witzerfundenen,mitWindkraft
betriebenenAckergerät.Wind kostet
allerdings nichts; wenn e

r

aber
nichtoderentgegenweht,wäre e

s

mitder Pflügerei zu Ende. Dieser
nichtunerheblichenSchwierigkeiter.
wähntderErfinder in seinerPatent
beschreibungvorsichtigerweisemit
keinerSilbe. je zi

t

k

CoraAsten in Dresdenerhielt
einPatent auf einesehrwesentliche
VerbesserungdesRegenschirms.
Die Rippen desselbenlassen sich
nämlich nachjeder Seitebeliebig
verlängern, so daß nichtmehrder
Stock, sonderndie schützendePer
jon die Mitte des Schirmes ein
nimmt,nud somitvor Regenweit
bessergeschütztwird. k::

† 5. November1883.

deffenderenBilder nichtbestanden.
Vielversprechendist allerdingsdas
VerfahrendesneubegündetenAu
totypieverlags in München,nach
welchemunter anderndieIllustra
tionen zu demBericht über die
MünchenerElektrischeAusstellung
angefertigtwurden. Das in klei
ner Auflage langsamhergestellte
WerkliefertindessenkeinenBeweis
dafür,daßdasVerfahrenauchden
soebenerwähntenAnforderungen
entspricht;ebensowenigist e
s
in

bezugauf rascheLieferungderBil
derderFall. Der Verlag braucht
hierzuzehnbis vierzehnTage. In
derZeit stelltman aberjeden,auch

- noch so großenHolzschnitther,und
dieserbesitzt,wenn auchnichtden
Vorzug der unbedingtenTreue, so

jedenfallsdendergrößerenSchön
heit. * , -

DaselektrischeLichtbemächtigt
sichjetztsogarderKirchengebän
de. So wird neuerdingsdiegroße
Isaakskirchezu Petersburg durch
SiemensscheBogenlampenvonzu
jammendreißigtausendKerzenkraft
glänzendbeleuchtet.Die Lampen
sindjedochnicht in derKircheselber
angeordnet,weil hier nachgriechi
schemRitus nurWachskerzenbren
nendürfen,sonderndraußenvorden
Fenstern. Die schönenMalereien
desGotteshauseskommenauf diese
Weisezum erstenmalzur

Geltung.

k

Graf Wilhelm von Redern.
Am 5

.

November hat Seine Majestät der Kaiser durch den Tod

# seiner bewährtestenDiener verloren, den Grafen Wilhelm vonedern.
Graf Wilhelm von Redern wurde am 2

.

Dezember1801 in dem
bekanntenRedernschenPalais am Pariser Platz in Berlin geboren.
Sein Vater war ein hervorragenderDiplomat, seineMutter, eineOtter
stedt,eine sehrbedeutendeFrau. Dem jungen Redern, der schonals
Knabe eine ungewöhnlicheBegabung an den Tag legte, wurde schon
frühGelegenheitgebotendie großeWelt kennenzu lernen,denn e

r

hatte
ebendieSchuleabsolviert,als e

r

bereitsdenKönig FriedrichWilhelm III
zumKongreß von Verona begleitendurfte. Später setzte e

r

dann seine
juristischenStudien an derBerliner Hochschulefort und trieb in seinen
MußestundenfleißigMusik, für die e

r

Talent undVorliebe hatte. Nach
demRedern spätermehrfachbeiGelegenheitaußerordentlicherGesandt
schaftenan fremdeHöfe verwandtwordenwar, wurde e

r

1828General
intendantder KöniglichenSchauspielhäuserundwirkte in dieserStellung
mit großemErfolge bis zum Jahre 1842. Das Amt einesGeneral
intendantenhatte aber damals insofern eine größere Bedeutungals
heute,als die allgemeineAufmerksamkeitdemTheaterwesen in ungleich
höheremMaße zugewandt war. Die Aufführung einer neuenOper
war ein Ereignis erstenRanges, die Pressebeschäftigtesich in erster

Reihe mit diesenDingen. Der Verstorbene erreichtenun auf diesem
Gebietunleugbargroße Erfolge.
NachdemRedern von der Generalintendanturzurückgetretenwar,

trat e
r
in dasKgl. Hausministerium,Abteilungfür ForstenundDomänen,

um auchdie innereVerwaltung von innen heraus kennenzu lernen.
Nach1848 aber schied e

r

aus demStaatsdienst und stelltesichdem
Könige nur nochfür besondereFälle zur Verfügung. So begleitete er

denKronprinzen auf seinerReise zur Krönung Kaiser Alexanders II

nachMoskau und vertrat dann bei derHochzeitdesKronprinzen seinen
königlichenHerren.
Graf Redernwar während eineslangenLebensvon seinenKönigen

durchalleEhren ansgezeichnetworden,die si
e

zu vergebenhatten.Er war
Oberstkämmerer,GeneralderKavallerie,Ritter desSchwarzenAdlerordens
Der Graf hinterließkeineNachkommen,denn seineeinzigeTochter

war schonjung gestorbenund auch seineGemahlin, eineTochter des
HamburgerSenators Jänisch, war ihm im Tode vorangegangen.
Von der großen Beliebtheit, deren sichder Verstorbene in einen

Kreisenerfreute, legtedie überausgroße Zahl der Leidtragenden,die
sichbei der Leichenfeierlichkeitversammelthatten,beredtesZeugnis ab.
AuchSeine MajestätderKaiserwar erschienen,um seinemtreuenDiener
die letzteEhre zu erweisen.
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Zweite Daheim-Beilage zu No.8. 1884

Aus der Zeit– für die Zeit.
Leutnant Wißmanns Afrikareisen.

Am 15.NovemberdiesesJahres hat sichder schnellzur Berühmtheit
gelangteLeutnant Wißmann inHamburgzum zweitenmalenachAfrika
eingeschifft,diesmal begleitetvon Leutnant von François, Leutnant
Müller und dem Stabsarzte Dr. Wolf. San Paolo de Loanda, die
HauptstadtdesportugiesischenWestafrika is

t

dasnächsteZiel dieserdeutschen
Expedition, welchevon hier weiter nachOstenvordringenund zunächst
Malange erreichenwird, wo
ungefähr der Einfluß der

si
e

stelltLeutnant Wißmann im Kampfe mit einem ostafrikanischen
Stamme,denWahha dar. Nur von einerkleinenarmseligenKarawane
begleitetwar derkühneForscherüberdenTanganjikaseegekommen,vonwo

e
r

derOstküstezueilte. Oft genugfehlte e
s

ihm amnotwendigstenund
manchmalwurde e

r

bitter o
b

einer geringenStreitkräfte und wenigen
Diener verhöhnt. „Wenn ic

h

in ein Dorf einzog, wurden mir
meinewenigenGewehrevor

Portugiesen zu Endeist.Wiß
mann befindet sichdann auf
seinen alten Jagdgründen,
die e

r
so ruhmvolldurchzogen

und von wo er, im Verein
mit seinem Landsmanne
Pogge, so wertvollewissen
schaftlicheResultate heim
brachte. Aber nichtdie alte
Route, die ihn quer durch
Afrika führte, will er mit
seinenGefährtendannweiter
verfolgen,sondern,durchdas
Gebiet der Tuschilange sich
nachNordostenschlagend,wird

e
r

denweitenRaum desnoch
unbekanntenLandes durch
kreuzen,der von den weiten
nördlichenBogen des Congo
umspanntwird: eine Welt
vollRätselgeographischerund
ethnographischerNatur, das
Land großer, tief in den
Boden eingerissenerStröme,
wilderKannibalenundgroßer
Raubtiere.
So stehtWißmannunter

denzahlreichendeutschenAfri
kareisendenwiederimVorder
grunde. Möge demMutigen
dasGlückhold sein! Genau
(18. Nov. 1880) drei Jahre
sind erstverflossenseitWiß
mann zu seinererstenReise
aufbrach.Im Januar landete

e
r
in San Paolo de Loanda

mitPogge undim November
1882, alsozwei Jahre nach
seinerAbreise, war e

r

in

Sansibar amindischenOzean
angekommen,der große Zug
„quer durch Afrika“
war vollendet, eine kühne
geographischeThat vollbracht.
Wißmanns Durchquerung
Afrikas von West nach Ost
vermag sichmit jenemviel
gerühmtenund oft beschrie
benenZugeStanleys zu mes
sen, ja unseresLandsmanns
Reisewarteilweisenochschwie
riger, da si

e

zu Landeundzu
Fuß zurückgelegtwurde,wäh
rendStanley, reichmitMitteln versehen,aufeinemRiesenstromedahinfuhr.
Wir werdenanWißmanns Thaten jetztnichtbloß durchseineneue

Reise, sondernauchdurcheinvortrefflichesBuch erinnert,welchesbereits

in dritter Auflage vorliegt und so anschaulichund umfaffendwie kein
zweitesdie spannendstenund wichtigstenAfrikareisender Neuzeit einem
größerenPublikum vorführt. Wir meinen: Der schwarze Erdteil
und seine Erforscher. Reisen und Entdeckungen, Jagden
nnd Abenteuer, Land und Volk in Afrika von Reinhard
Zöllner. (Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen und Klasing
1884) Es existiert in deutscherSprachekeinzweitesWerk, welcheswie
dies bis aufdieGegenwartfortgeführt,die Afrikareisenumfaßt. Vier
undzwanzigschöneTonbilder, nachdenbestenOriginalen gezeichnet,und
drei Karten schmückenden interessantund fesselndgeschriebenenBand,

in dem unseredeutschen Afrikareisenden,die Sendlinge der deutschen
Afrikagesellschaft,dieMissionareund ihre Thätigkeiteinenhervorragenden
Platz einnehmen.
Die Illustration, die wir hiermitteilen, is

t

demWerkeentnommen;

Leutnant Wißmann wird durchdie Wahha überfallen.

gezählt, ja, einige Ort
schaftenverbaten sichmeinen
Durchzug.
„Dicht am Malagarasi,

dem bedeutendstenöstlichen
ZuflußdesTanganjika,wurde
mir die allerdeutlichsteLehre
erteilt,daß einWeißer, inden
Küstenländernbesonders,nicht
ohneeineangemesseneMacht
reisensollte. -

„Ich hatte michgegen
Abend im Zelt, das inmitten
des Dorfes unter einem
Schattenbaume aufgestellt
war, schlafengelegt. Plötzlich
erwachteich von einemhölli
schenGebrüll um mich her
und mein Zelt stürzteauf
mich herab. Ich ergriff die
Büchseund wickeltemichaus
denFalten desZeltesheraus.
Da befand ich mich um
drängt von einem Haufen
von mindestens siebzigbe
trunkenenWahha, die mich
schreiend,drohend und höh
nend auf Speerlänge mit
zumWurf ausgeholtenSpee
ren und aufgelegtenPfeilen
umstanden.
„Als ich mit wütender,

entrüsteterMiene auftauchte,
trat einplötzlichesSchweigen“
ein, das ichbenutzte,um alle
Träger zu den Waffen zu
rufen. Darauf kamendenn
auchmeinedrei Westafrikaner
mit ihren Karabinern ange
laufen und ein Knabe, den
ich zur Bedienung hatte,
holte mein zweites Gewehr
unterdemZelte hervor. Alle
übrigenzwanzigWaniamueli
warenentflohen.Ein brüllen
des Hohngelächterwar die
Antwort auf meineMacht
entfaltung, denn unter den
Wahha waren mindestens
viermal so viel mit Gewehren
bewaffnete.Dann begannen
meinedrei Leute zu laden,
daswar dasZeichenzueinem
neuenWutausbruch,auf fünf

Schritt rings um uns wurden abermalsSpeere ausgeholtund Keulen
zumWurf erhoben.
„Dies wäre für uns der letzteMoment gewesen,wenn ich nicht,

einem plötzlichenEinfall folgend, die entblößtenArme vorgestreckt
und alle übertönend,denNamen„Mirambo“ ausgerufenhätte. Wieder
trat ein Stutzen ein, ich rief den Drohenden nochmalszu, in dem
den meistenunter ihnen verständlichenKisuaheli, ich seider Bluts
freundMirambos und machtedie betreffendeBewegungdazu. Dann
fügte ich in drohendemTone bei, wenn einemvon uns ein Haar
gekrümmtwerde, würde michMirambo furchtbar an ihnen rächen.
Das machteEindruck, denn erstzwei Monate vorher hatteMirambo
die Wahha Kimenis bis an diesesDorf heran unterjochtoder nieder
gemetzeltund verjagt.
„Jetzt,da ich sah,welchenEindruck,das machte,wurde ichdrohend,

so daß die älterendie nochimmer schmähendenjüngerenKrieger fort
zogenundauchmeinZelt mitHilfederzurückgekehrtenfeigenWaniamueji
Träger wieder aufschlagenließen.“
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Das Lutherfest in Eisleben: Festpredigt des Oberhofprediger Kögel am Lutherdenkmale,



1884.--- - - - –E- Eweite Daheim-Beilage zu No.9
Aus der Zeit – für die Zeit.
Vom „Cutherfeste in Eisleben.

Das Lutherfestzu Eisleben: Der Lutherwagenim Festzuge.

Frühling mitten im November: das war die Signatur
unsererLuthertage! Frühling nicht bloß in dem mildenWehen, das
vom Himmel gnädig hereinrauschte,Frühling nichtbloß in den alten
Straßen der Bergstadt, die sichwie mit einemBrautgeschmeidege
schmückthatte, Frühling nicht bloß auf dem Antlitz der vielköpfigen
Menge, die von Ost und West mit den Bahnzügen heranbrausteund
von Nord und Süd zu Fuß und zu Wagen der getürmtenStadt zu
eilte– Frühling vor allem in den evangelischenHerzen, denendieser
wundervolleFesttag beschertwar!
Es ist unmöglich,mit flüchtigenStrichen das Große festzuhalten,

und doch is
t

e
s

uns ein Herzensbedürfnis, das Flüchtige zu fixieren.
Sollen wir den altertümlichen,von St.Andreas überragtenMarktplatz
mit seinembewimpeltenMastenwaldezeichnen? Ach– wer durch
eines der mittelalterlichenTriumphthore getretenist, der hat ja ein
Bild vor Augen, wie e

s

festlicherund bewegterkeinesMalers Hand
entwerfenkann. Sollen wir dem altberühmten,sprichwörtlichen„Eis
leberGlockenklange“lauschen,der weit über die Stadt hinaus ang?

Achwer vom Bahnhofsbergegekommenoder auf St.Annen gestanden
ist, dem is

t

dieseüberwältigendeGlockenspracheeine verständlichege
worden und in seinerSeele tönt es lebendig: das Wort si

e

sollen
laffen stahn! Sollen wir das bewegteVolk zeichnen,das von Straße

zu Straße wallte, auf demMarktplatze sichstaute,um von da aus in

breitenStrömen auseinanderzufließen? Oder sollenwir uns nochein
mal zu Füßen jener geistesmächtigenRedner setzen,welchedie Ehre
und die VerpflichtungdiesesTages in den Gotteshäusern, in denVer
jammlungenund unter Gottes freiemHimmel verkündethaben? Ach– das alles machteden Eindruck eines reich erblühendenFrühlings,
der, so Gott will, in einer Blüte eineFrucht trägt, die da bleibt.
In freudigerHoffnung begrüßtenwir mit Festgeläutden 9. No

vember. Ein Abendgottesdienst in der Lutherkirche, eine lebendige
Liturgie, an Lutherworte angelehntund mit Lutherliederngekrönt,eine
tiefgegründeteFestpredigt des GeneralsuperintendentenD. Schultze
über Jerem. 23, 10 bis 14 wies uns Wege und Ziele unsererLuther
freude. Trot, Mahnung und Weissagung– aus diesendreienbaut
sichdie Predigt auf. Sie zeigt uns drei Wege aus der babylo
nischen Gefangenschaft: aus demGesetz in das Evangelium, aus
den totenWerkenzu dem lebendigenEvangelium, aus demFrondienst
der Fremde in die Freiheit des Vaterhauses. Die Feder is

t

zu arm,

um den ReichtumhoherGedanken,denSchatzevangelischerLiebesfülle,

denMut evangelischerGlaubensüberzeugungzu schildern.
Abends achtUhr fanddieBegrüßung auswärtigerGästeimMans

felderHofe, sowieeineVolksversammlung in derZentralhalle statt.An
beidenOrten wurdendie Herzen auf gleicheWeise erbaut und erhoben;

daß sichHofprediger Frommel mit seinemEin- und Aufgehen

in desVolkesArt, mit der ungekünsteltenKunst seinerRede, mit diesem
Sprechenim tiefstenErnte und doch in echtchristlicherFröhlichkeitdie
Herzenwie im Sturme eroberthat, habe ich nichtnötig, zu versichern.
Es war das ein großerAbend, undglückseligpreisenwir den, der Ohr

n
d

Herz offengehaltenhat.

Glockengeläutbewillkommteden 10. November. In St. Petri
predigtePrediger Steinbeck-Magdeburg, in St.Nikolai Superintendent
Faber-Bitterfeld, in St. Annen Pastor Storch-Eisleben. Faber ver
knüpftedie beiden Texte Daniel 5, 25 und 1.Kor. 13, 13 in geist
vollsterWeise. Um zehn Uhr fand der Hauptgottesdienst in St. An
dreas statt. Wiederum eine reichausgestatteteFestliturgie und eine
hinreißendeFestpredigt des Hofpredigers D. Frommel. Die
Frage, welcheeinstan derWiege des KnabenJohannes erhobenwurde– die Frage: „Was will aus dem Kindlein werden?“ wird
imMunde desFestpredigerszu „einer Adventsfrage an derWiege
Luthers und zu einerPfingstfrage an derWiege der Refor
mation.“ Wie dieseFragen beantwortetwurden, wie auf Luthers
riesigePersönlichkeitdas Licht von allen Seiten fiel, wie unsereZeit
aus der Reformationszeitheraus beleuchtetund gepacktwurde– das
muß man gehört haben,um e

s

nie wieder zu vergeffen. Es war groß.
Nun auf den Marktplatz. Schon haben sichdie Tribünen gefüllt

und schonharren erwartungsvolleAugen der Stunde, in welcher die
blauweißeHülle von demSiemeringschenDenkmal fallen wird. Mit
demSchlagezwölf tritt derVorsitzendedes Denkmalkomitees,Bürger

meister a
. D. Martins auf die Stufen des Denkmals und gibt eine
GeschichtederEntstehungdes schönenWerkes. Nun fällt dieHülle und
derWeihredner,Oberhofprediger D. Kögel sprichtmitgewaltiger
Stimme über denKopf anKopf gefülltenMarktplatz. Drei Worte ruft

e
r

uns angesichtsdes ehernenLuther zu: das demütigeBekenntnisdes
Reformators: Von Gottes Gnaden bin ich, was ich bin; dem
HausedesVolkes anLuther: Gott mit dir, du streitbarer Held;
demHauseLuthers an ein liebes deutschesVolk: Thut Buße und
glaubet an das Evangelium! Mit ursprünglicherGewalt packt
die Weiherede,mächtigwie ein Gebirgsstrom die Herzendurchflutend.

E
s folgt die Übergabeund dann die Übernahmedes Denkmals und

nun braustMartin Rinkerts, des einstigenEisleber Diakonus herzliches
deutschesTe Deum über den Marktplatz.
In die letztenKlänge mischensichschondie erstenTöne des Fest

marsches. Die Augen auf! Auf starkemRoffe sprengtder Reichs
herold durch die Ehrenpforte, einebreitschulterige,siegprangendeGe
stalt– ihm nachdie Fanfarenbläser, Roß und Reiter eins, so ange
wachsensitzen si

e

im Sattel. Sie blasen das himmelanjauchzende
HändelscheTriumphlied: „Tochter Zion, freue dich!“ – gewiß ein
feiner Gedanke, Händel zu Luther in Beziehungzu setzen!Wie
das in die Lüfte schmettertund dieHerzenüberwältigt! Siehe – da
naht sichein schierunabsehbarerZug herrlicherGestalten,reisigerRitter
und edlerFrauen, alle in der prächtigenTracht der Renaissance:bur
gundischeBrokatstoffe, orientalischeSeide und gepreßteVeloure. Da
treten si

e

vor unsereAugen, denendie GrafschaftMansfeld so viel zu
dankenhat: die Grafen Albrecht und Gebhard mit ihren Ge
mahlinnen, Töchtern und Söhnen, der Graf von Schwarzburg
mit seiner bildschönenGemahlin, der streitlustigeGraf von der
Asseburg, der mannhafteWolfgang von Anhalt, dazwischen
Bannerträgerund Hofmarschälle,Jäger und Landsknechte– und nun

---------_mm



Das Lutherfestzu Eisleben: Die Grafen von Mansfeld im Festzuge.

derMittelpunkt des ganzen Zuges: der Lutherwagen. So decent

is
t

der Futher nochniemals vorgeführt, und wenn wir auchwüßten,
daß Luthers heldenhafterGeist nicht in der Hülle wohnte, welchewir
schauendurften, so überkam e

s

uns dochwie einWehen aus dem Re
formationszeitalter,als Luther mit seinendrei Söhnen, Justus Jonas

u
.
a
.

vor unserAuge traten. DemLutherwagenschließensich in bunter
ReiheGymnasiasten,Kurrendaner,Bergleute,Hüttenleute,Landsknechte

a
n – dazwischenVertreter der Zünfte und Gewerke, welchedurch

Emblemeschilderim Renaissancestilund flatterndeFahnen deutlichihre
Firma erkennenlassen. Was soll ich weiter jagen! Der Festzugwar

so glänzend, wie ihn Deutschlandseit den Kölner Tagen nichtwieder
gesehenhat– kein Flitter: alles echt. HistorienmalerBeckmann

is
t

der Meister diesesLutherzuges.
Freude und Jubel ringsum. Aber endloswurde die Freude, als

BürgermeisterDr. Funk ein Telegrammdes Kronprinzen verlas,

in welchemSe. Kaiserl. Hoheit die getreueStadt, welche zu besuchen
e
r

behindertwar, mit herzlichenWorten grüßt.
Um drei Uhr fand einBankett imWiesenhausestatt. Einen groß

artigen Rückblickauf die Geschichteder Hohenzollern in Beziehungzur
evangelischenKirchegab Kultusminister v

. Goßler; einenmäch
tigen Eindruckrief die Depeschedes Earl of Shaftesbury hervor,
welcherim Namen des protestantischenEngland die Lutherstadt
Eisleben grüßt. Ich bedaure,daßmir der Raum so knappbemessen

is
t– sonstwollte ichZeugnis ablegenvon so manchemgroßenWorte,

das in Begeisterung'' und begeistertaufgenommenwurde.Ein großesTe Deum auf demMarktplatze, sowie eine herrliche
Illumination schloffendieFeier. Gott der Herr gebe uns allen
seinen Segen!

- -
Eisleben, am Tage Martin Luthers 1883.

Karl Storch.

Die Neger und
Als bei der Einweihung der Nordpacificbahndurch den Präsi

dentenVillard „Eisenstier,“ der Häuptling der „Krähenindianer“
demPräsidenten den letztengoldenen Nagel überreichte,wies e

r

in

der von ihm bei dieserFeierlichkeitgehaltenenRede zunächstdarauf
hin, wie die Indianer vor den Blaßgesichternimmer mehr und mehr
geschwundenseienund wie nur nocheineHand voll übrig wäre, die
der„Große Geist“ auchbald zu sichrufen werde, währenddie Blaß
gesichterihre Jagdgründe bewohnenund bevölkernwürden, fügtedann
aber hinzu: „Werden si

e

aber auch immer in unbestrittenemBesitze
desselbenbleiben? Wird nicht einejetztnochunenthüllteMenschenraffe
einstkommen,dieselbenüberwindenund auch ihnen das Gebiet weg
nehmen? Und wird dann wie heuteder Häuptling der Blaßgesichter
vor dem Eroberer stehnund ihn zu seiner Heimat mit eben soviel
Aufrichtigkeitwillkommenheißen,wie ein roterBruder e

s

heutethut?“
Ob die Erfüllung diesermerkwürdigenWorte gar so weit abliegt

oder überhauptunmöglichist, wie si
e

manchemder Zuhörer des In
dianerhäuptlingserschienenseinmag?
Ganz abgesehenvon der sogenannten„Gelben Pest,“ den Chi

nesen, die sich in San Francisco so verhaßt gemachthaben und die
nachdem Ausspruchdes Freiherrn von Richthofen noch eine ganz
andereBedeutung erlangenwerden, sobald si

e

sichdie Errungenschaften
der christlichenZivilisation zu eigengemachthaben, is

t

e
s

einejetzt
vielleichtnoch„unenthüllteMenschenraffe,“die ohne Zweifel in der
ZukunftAmerikas noch einegroße Rolle spielenwird, die Neger.
In den Südstaaten Amerikas noch bis vor zwanzig Jahren

Sklaven, erst 1865 völlig befreit, jetzt aber noch so mißachtet,daß
ProzessewegenVerweigerung der Aufnahme von Farbigen in Hotels
nichtsSeltenes in der freien Republik der Vereinigten Staaten sind,
habendieseNeger in der seitdemverfloffenenkurzenZeit sich so empor
gearbeitet,daß sie,umnur einshervorzuheben,jetzthundertundzwanzig
Zeitungen in den VereinigtenStaaten haben,derenVerleger, Heraus
geber und HauptmitarbeiterSöhne Afrikas sind. Die ältesteunter
ihnen is

t

der „Elevator“ in San Francisco, der jetztbereitsden acht

ihre Zukunft.
zehntenJahrgang zählt. Im übrigendienennur wenigedieserBlätter,
wie z. B. das wöchentlich in zehntausendExemplaren erscheinende
Baptistenblattder Neger in Philadelphia, allein religiösenZwecken,
die meistensindpolitischerNatur und unterstützenbegreiflicherweisedie
republikanischePartei, die einstihre völlige Befreiung durchgesetzthat.
Die Abonnentenzahlfast aller dieserBlätter is

t

allerdings eine sehr
geringe, durchschnittlichvielleicht tausend; ihre Einkünfte könnenalso
nicht bedeutendesein. Immerhin is
t

aber die große Anzahl dieser
Blätter ein Beweis, wie der so lange zertreteneVolksstammsichzu
hebensuchtund welcheErfolge e
r

schonerzielt hat.
Ahnlichesfinden wir in Afrika. Freilich mögen uns und wohl

nochvielmehrden inAfrika wohnenden,auf ihre geistigeUberlegenheit
vielleichtallzusehrbauendenEuropäern die Neger noch als Barbaren
der wildestenArt erscheinen.Aber es wurde vor einiger Zeit in

einemBerliner Blatt von einemKapstädterKorrespondentenmit Recht
auf die letztenzwischenden Kafferstämmeneinerseitsund den Eng
ländern und holländischenBuren anderseits geführtenKriege hinge
wiesen. Während in früherenZeitendreihundertBuren genügthatten,
um das mächtigeReich des KaffernkönigsDingaan zu überwältigen,
hatten1879 fünfzehntausendaufs bestebewaffneteenglischeSoldaten
die größte Schwierigkeit Cetewayo mit seinenKaffern zu besiegen.
Ebensokonntennoch1869 dreitausendBuren die vereinigtenBauto
stämmesichunterwerfen; elf Jahre später konnten achttausendBuren
samtzahlreicheneingebornenHilfstruppen über einenTeil desBasuto
reicheseinen entscheidendenSieg nicht erringen.
DiesewachsendeWehrfähigkeitder Negerstämmeist nicht nur ein

Beweis für die ihnen innewohnendeKraft, sondernauchfür ihre Un
abhängigkeitsliebe,die si

e

alles daran setzenläßt, die Herrschaft in

ihrem Lande zu behauptenbez.zurückzuerobern.Daß si
e

diesesZiel
erringenwerden,geht schondaraus hervor, daß sie,entgegengesetztden
Indianerstämmen,nichtderZivilisationweichen,sonderndieselbesich,wenn
auchlangsam,anzueignensuchen, so daß ihnendadurchwie auchdurch
ihre bedeutendenumerischeÜberlegenheitder endlicheSieg gesichertist.
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Das Lutherfestin Eisleben: Die Kurrendeschülerim Festzuge.

Amschau auf gewerblichem Gebiete.
Die Zichorie, den Schreckenaller Kaffeetrinker,gelüstetes nun

mehr, wie wir einer Mitteilung der Firma Dammerich& Co. in
Buckau-Magdeburgentnehmen,nacheinemweiternWirkungskreise.Sie
beansprucht,auf Grund von chemischenAnalysen, auchbeiderSpiritus
fabrikationund Bierbrauerei mitzuwirken,da si

e

einerseitsStärke und
Zuckerstoffe,anderseitseinenBitterstoff enthält. Wiederum eineschwere
Aufgabe für die Gesundheitsämter. Bildet der Zusatzvon Zichorie
zumSpiritus undBier denThatbestandeinerVerfälschungoder nicht?
DieseFrage dürfte bald zu erörtern sein,

Ein berühmter englischerGelehrter, Sir William Thomson,
veröffentlichtevor kurzemUntersuchungenüber dieGröße derAtome.
Er gelangte hierbei zu dem Ergebnisse,daß die Entfernung zwischen
denMittelpunktenzweier Atome in einergewöhnlichenFlüssigkeitge
ringer sei,als ein Fünfmillionstel (/soanada)und größer als einMilli
ardstel("/looooooooo)Zentimeter! Zur besserenVeranschaulichungdieser
geradezuunfaßbarenZahlen nimmt e

r

zu folgendemVerfahren seine
Zuflucht. Man denke ich eine Krocketkugelvon sechzehnZentimeter
Durchmesserauf denUmfangder Erdkugelvergrößert,wobei die Atome

in demselbenVerhältnis an Umfangzunehmen, so würde der innere
Bau dieser Kugel ein ebensokörniger sein, als der eines Haufens
Gewehrkugeln. Die Atome würden mit anderenWorten erstzurGröße
einer solchenKugel anwachsen.– Aus wie vielen Atomen die Erde
danachbesteht,das herauszurechnenüberlassenwir denMathematikern
unter unserenLesern.

k

Mit der fürdie Industrie höchstwichtigenFrage derKraftüber
tragung auf weitere Entfernungen mittels der Elektrizität be
schäftigtsichleider zur Zeit in DeutschlandunseresWissen niemand,
und so sindwir genötigt, uns an die Ufer der Seine zu begeben,wo
derdurch seinegelungenenMünchenerVersuchebekanntgewordeneElek
trikerM. Deprez weiter experimentiert.Aus den über die Pariser
VersucheveröffentlichtenBerichten scheinthervorzugehen,daß, nachdem
Deprez seinedynamo-elektrischeMaschinewesentlichverbesserthat, die
elektrischeKraftübertragungnunmehr in die Praxis zu treten vermag,
daß dieSache indessen,sobalddie Entfernung fünfzehnKilometer über
steigt, beim jetzigen Stande der Elektrotechnikauf zwei erhebliche
Schwierigkeitenstößt. Wird nämlich der Kostenersparniswegendün
nererLeitungsdrahtgewählt, so sindzur ÜberwindungdesWiderstandes
Strömevon einer solchenSpannung erforderlich,daß die geringsteUn
achtsamkeitseitensderArbeiter, die Berührung einernichtgut isolierten
Stelle derLeitung, die schlimmstenUnfälle nach sichzieht. Drähte von
einemgrößerenDurchmesserverteuernaberwiederumdie Fernkraft-An
klage so sehr,daß dieAufstellungeigenerDampfmaschine a

n

demOrte,
wo die Kraftleitung gefordertwird, wohlfeilerzu stehenkommt. Nur
wennbillige Wafferkraftzu Gebote steht, is

t

die Kraftübertragungauf
weitereEntfernunggewerblichvorteilhaft. Dies kann sichindessen,dank
denFortschritten in derElektrotechnikund in derAusnutzungderNatur
kräfte,sehrbald ändern. st k z

Als Crookesdie ErgebnisseseinerExperimenteüber die sogenannte
strahlendeMaterie veröffentlichte,ahntenwohl die wenigsten,daß das
heftige Umherwirbelnder unendlich kleinenMolekülen, welchevon
einemelektrischenStrom im luftleerenRaum ausgehen,sehrbald inder
Elektrotechnikeine Rolle spielenwürde. Es stellt sichnämlich jetzt

heraus, daß diesesMiniaturbombardementmit eineHauptursacheder
verhältnismäßigkurzenDauer der dünnen, lichtgebendenKohlenbügel

in den elektrischenGlühlampen bildet und e
s

machtensichinfolge
deffenmehrereFachleutedaran,dieWirkung dieserMolekülen-Artillerie
abzuschwächenoderzu beseitigen.Der bekannteElektrikerBrush hofft
dies durch einenMika schirm zu erreichen,während Hadd an in

London laut deutschemPatent einenSchirm aus beliebigemdurchsich
tigemMaterial, vornehmlichaus Glas anwendenwill. Der Schirm is

t

in beidenFällen so angeordnet,daß e
r

zwischenden Schenkelndes
Kohlenbügels steht,und damit die Lichtwirkung möglichstwenig ab
schwächt.– Die Kohlenbügel in den Glühlampen halten es übrigens
länger aus, als ursprünglichangenommenwurde. In Straßburg soll
eine Edisonlampebereits 5000 Stunden gebrannt haben, und noch
immer keineAbschwächungzeigen. Damit wäre ein wesentlicherUbel
stand bei dieserArt der elektrischenBeleuchtung zum guten Teile
gehoben. h k

k
Von Zeit zu Zeit berichtendie Zeitungenüber gelungeneVersuche,

auf weite Entfernungen zu telephonieren und damit den
Telegraphenaus der beherrschendenStellung zu verdrängen. Bisher

is
t

e
s

indessenbei den Versuchengeblieben, und die Fernsprechverbin
dungen reichennoch immer kaumüber das Weichbild einer Ortschaft.
Das Telephonieren in die Ferne will ein AmerikanernamensHopkins
nunmehrdurchAnwendung einesverbessertenApparats, sowievon mit
Kupfer übersponnenenStahldrähten an Stelle der eisernenverwirklicht
haben, und e

s

soll der Redakteur eines in Cleveland erscheinenden
Blattes einen neuestenLeitartikelnachNewyork,das heißtübertausend
Kilometer weit telephonischübermittelt haben. An sichist dies nicht
unmöglich; e

s

is
t

aber die Frage, o
b

die Sachejemals einepraktische
Gestaltannimmt. k

k

k

Nachdemdie New Yorker endlichihre Brückeüber den East River
eingeweiht,gehen si

e

an eine womöglich noch größere Aufgabe, den
Bau einesTunnels unter dem Broadway. Der Fahrdamm
dieserStraße, welchemit ihrer Verlängerung die ganze Stadt durch
schneidet,kannden Verkehr nichtmehr bewältigen,und soll auch nicht
durcheineHochbahn,wie si

e

in einigenSeitenstraßenbesteht,nochmehr
eingeengtwerden. Eine New Yorker Gesellschaftwill also die Straße
gewissermaßenunterkellern,und auf dieseWeise nicht bloß Raum zu
einer viergeleisigenStadtbahn, sondernauch zu unterirdischenLäden
schaffen,die von unterirdischenBürgersteigenauf beidenSeiten zugäng
lich sein sollen. DieseBürgersteigedienen zugleich als Perrons für
die Stadtbahnzüge. Nebenbeiwird ein Raum für die vielen Röhren
und Drähte geschaffen,welchedie Straßen der Großstädtedurchziehen,
und wegendes dadurchfortwährend nöthig werdendenAufreißens des
Pflasterszu einerPlage gewordensind. Die UnterkellerungdesBroad
way soll nicht in der Weise erfolgen,daß ein Tunnel unter dem
Straßendammgegrabenwird, sondern e

s

wird dieserDammaufgeriffen,
und nachFertigstellungder unterirdischenStraße wieder zugewölbt,

so daß die Deckedes Tunnels zugleichden zukünftigenFahrdamm des
Brodway bildet. Dies wird freilich nichtohneeinegewaltigeVerkehrs
störungabgehen,und e

s

erhebendeshalbdie angrenzendenLadenbesitzer.

gegendie Vorlage lebhaftenEinspruch. Wird ihnen nicht viel helfen.
So zarte Rücksichtenkenntman drüben nicht. -

k e------
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Aus der Zeit – für die Zeit.
"Die arktische Sahara.

Nichtmit Unrechthat man Grönland den unter Eis begrabenen
Kontinent genannt. An den wenigenStellen, wo es gelang auf dem
Eise in das Innere vorzudringen, zeigte sichdemBlickeder Forscher
nichtsanderesals Eis, Eis, und wiederumEis. Ein Land von fast
zwei Millionen Quadratkilometern, so groß wie ganz Mitteleuropa,
eine einzigeEiswüste! Nur am westlichenRande, wo tiefeFiorde ein
schneiden,entfaltet sicheine dürftige Vegetation im kurzenSommer
und haben sichetwa 10000 Eskimos angesiedelt,um ein nach euro
päischenBegriffen trauriges Dasein zu vollbringen! Für den Forscher
aber bietetdieserarktischeKontinent einegroße Anziehungskraft,zeigt
er dochin der Gegenwart ein Bild der sogenanntenEiszeit, derenge
waltigeGletschereinstauchunserVaterlandbedeckten;es könnendarum
dort auchjeneVerhält- -
niffe studiertwerden.
Hayes, der unter

780 nördl.Br. von der
Westküsteaus im Jahre
1860 etwa 50 Kilome
ter tief ins Innere vor
drang, fand Eis und
wiederEis; Nordenski
öld machtezehn Jahre
später unter 680 den
selbenVersuch,kamaber
nur eine kurze Strecke
ins Innere, fand aber
überallEis, undJensen,
der 1878 zwischen620
und630vordrang,fand
gleichfalls,etwa80Kilo
meter tief im Innern
nurEis, aus demeinige
einsame,bis 1700Me
ter hohe Felsspitzen,
NunataksvondenGröm
länderngenannt,empor
ragten.
Diezahlreichenwil

senschaftlichen Prob
leme,welchein Grön
land zu lösensind,ver
anlaßten im Sommer
diesesJahres den be
rühmtenNordpolfahrer
Baron Nordenskiöldmit
demSchiffe „Sophia“
abermals dorthin auf
zubrechen. Abgesehen
vonForschungenan der
Ostküste,wo nochspär
licheRestevon Eskimos
wohnen, hat Nordenskiöld auch diesmal und zwar an derselben
Stelle, wo er 1870 forschte,eine Expedition in das Innere Grön
lands unternommen, die ihn jedoch weiter führte und hochwichtige
Ergebnisselieferte.
Sein Ausgangspunktwar der Anleitsivikfjord, der sich128Kilo

meter tief in das Innere hineinziehtund sonacheinenguten Aus
gangspunktbildet. Er liegt zwischen680 und 690 nördl. Br. und
wurdeAnfang Juli erreicht. Das ersteNachtlagerwurde am 4. Juli
auf demEise errichtet;anVorbereitungen,um rechttief in das Innere
zu gelangen,hatte es nichtgefehlt: Schlitten waren mitgenommenund
zwei Lappen mit ihren langen Skidor oderSchneeschuhenerwiesensich
als besondersgeeignetdie Eiswüste zu bewältigenund die Route zu
rekognoszieren,welcherdie Expedition folgte. Alles, was nichtdurch
aus zum Leben nötig war, wurde zurückgelassenum leichtund schnell
vorzudringen;LebensmittelfürHin- undRückreisewaren reichlichvor
handenund so litten die Reisendendenn nur von der Näffe, weniger
von der Kälte. Unter den Gerätschaften,welcheNordenskiöldmit sich
führte, erwiesensichdie sehr langen und starkenAlpenstöckeals vor
züglichnützlich,nicht nur zu ihrem eigentlichenZwecke,beimErklimmen
der Eishöcker, sondernzur Bildung von Brücken, denn die Sommer
wärme, welcheimmerhin beträchtlichwar, hattedas Gletschereiszum
Schmelzengebrachtund in den tiefen Spalten schäumtenWildbäche
und Ströme dahin, die oft genug dem Vordringen ein ernstliches
Hindernis in den Weg stellten. Anfangs kam man nur sehrlangsam
vorwärts; vom 7. bis 9. Juli betrug das täglicheVorschreitennur
vierKilometer. Hier und da fand man im Beginne nochKnochenvon
Rentieren,die sichin dieser„ arktischen Sahara“, wie Nordenskiöld
dasBinneneistauft, verloren hatten; baldaber war einkleinerWurm,
der auf demEise seinkümmerlichesDasein fristete,das einzigelebende
Wesen,welchesman antraf.

-

GrönlandsBinneneisamfernstenvonNordenstiölderreichtenPunkte.
NachNordenskiöld.

Wenn nachermüdendemTagesmarschdieMitglieder derExpedition

si
ch nachSchlaf jehnten,ereignete e
s

sichwiederholt, daß nur mit der
größtenSchwierigkeitein Platz für die Errichtung der Lagerzelteauf
gefundenwerden konnte. Die Oberflächewar überall unebenund fast
nirgends trocken:nur Eisbrei und zerklüftetes,löcherigesEis bot sich
weit und breit demBlicke dar. Diesebald größeren, bald kleineren
Höhlungendurchziehendas ganze Binneneis und habenein eigentüm
lichesInteresse, d

a

si
e

einenschlammigenNiederschlagenthalten,welchen
NordenskiöldKryokon it nennt. Woher stammt,fern von allemErd
reich, dieserSchlamm? Nordenskiöldnimmt an, daß er aus Staub
gebildetist, den die Winde in das Innere trieben, und der sichhier
mit kosmischem Metallstaub vermischte.-

Seit Jahren näm
lich ist Nordenskiöld
schon mit der Frage
nachdemkosmischenauf
unsereErde niederfal
lenden Staub beschäf
tigt; e

r glaubtbewiesen

zu haben, daß ein
Teil desselbenaus dem
Weltall stamme.Hier
durcherhält dieserun
ansehnliche Staubnie
derschlag eine außer
gewöhnlicheBedeutung
und e
s knüpftsichdaran
dasspannendeInteresse,
welchesmit der außer
halb unsererErde be
findlichen materiellen
Welt zusammenhängt.
Untersuchenund rein
findenkannman solchen
„kosmischenStaub“ nur

in unbewohntenGegen
den. Auf demEise an
derKüste Nordsibiriens
fand Nordenskiöldfrü
her schonkleineKalk
krystalle,aufSpitzbergen
und in Grönlandschwar
zen Staub, aus dem
derMagnet Eisen,Ko
balt und Nickel– die
BestandteiledesMeteor
eisens– herauszog.
VulkanischenUrsprungs
kanndieserStaub nicht
sein, denn unter dem
Mikroskop erweist sich

derVulkanstaub,der ja auchüberweiteStreckensichausbreitet,als Glas
staub. Im ganzen genommensind große Massen diesesKryokonits
überBinnengrönland verbreitet;das Eis schmilztunter ihm schneller
und e

r

bildet unter sichdie zahlreichenHöhlungen, von denen die
Rede war. Wir wollen hier übrigens bemerken,daß Nordenskiölds
Theorie vom kosmischenStaube nicht ohneWiderspruchgebliebenist.
Der sechsteLagerplatz der Expeditionbildete eineAusnahmevon

derRegel. Hier war nämlichdas Eis ebenund rings um den kleinen
Platz floffenBäche und Ströme, die sichzu einemSee vereinigten,
dessenAbfluß mit furchtbaremDonnergebraus in einertiefenEisspalte
verschwand.Einer der Flüssewand sich in einer so tiefen Spalte mit
senkrechtenWänden hin, daß Nordenskiöldihn mit den Strömen in

denCañons (Klammen) der VereinigtenStaaten verglich. Die Wände
waren marmorweiß, ohneden geringstenFleckenoderMakel, ein An
blick,der selbstdie sonst so stumpfsinnigenLappländer inNordenskiölds
Gefolgezur lauten Bewunderung hinriß. Fast nochwunderbarerer
schienendie intermittierendenheißenQuellen, die nachArt der Geysir
Islands mitten aus demBinneneise hervorbrachenund zeigten, daß
unter der gewaltigen, starren Eisdeckedie unheimlichenvulkanischen
Kräfte in Thätigkeit sind.
Man kam nun etwas schnellervorwärts und legtezehn bis zwölf

Kilometer täglichzurück. Das neunteLagerwurde in achthundertMeter
Höhe über demMeere errichtet;von Steinen oderErde war auchhier
und fernerhin– abgesehenvon dem erwähntenKryokonit– keine
Spur. Bis zur Mitte des Juli war das Wetter schönund mild,
dochnachdemman eine Höhe von tausendMeter erreicht, sankdas
Thermometerunter den Gefrierpunktund die Nächtewaren sehrkalt.
Je weiter man in das Innere vordrang, destogrößere Höhen

zeigtedas Barometer an; man stiegallmählichan, ohneaber vor sich
irgend etwaswie Gebirge oder Gipfel zu sehen. Am 13. Juli setzte



Regen ein, der sichzu einemSchneesturmentwickelte.Alles ward bis
auf den letztenFaden naß – was hätten die Reisendenfür einen
Bergabhang, für ein
StückchentrockenerEr
de gegeben, um nur
momentansichschützen
zukönnen!Aber „mat
schiges“Eis blieb die
Losung bis zuletzt.
Von Interessewar eine
mikroskopischePilzve
getation,die manbeim
zwölften Lager auf
Kryokonit fand, die
einzigeArt von Pflan
zengebildeundzwar der
niedrigstenArt, welche
man überhauptantraf.
Schwierigerwurde

das Reisen am vier
zehntenTage, wo je
des Mitglied der Ex
pedition mindestens
hundertmal,veranlaßt
durch die Eishöhlun
gen, stürzte. Am 18.
Juli ging es besser,
man konntean diesen
Tage 19 Kilometer
machen, wobei man
eineSeehöhevon 1300
Meter erreichte." Am
21. Juli schlugman
in 1500Meterdasacht
zehnteund letzteLager
auf. Das Eis war so
löcherigund schlammig
geworden,daßNorden
skiöld umzukehrenbe
schloß;dochbeauftragte
er noch zuvor die mit
Schneeschuhenversehe
nenLappen eineviertägigeReisenachOsten hinzu machen;am22.liefen

si
e

ab: am 24. Juli, nach58stündigerAbwesenheit,waren si
e

wiederim

GrönlandsBinneneis.

NachNordenskiöld.

AusbruchheißerQuellen.

Lagerzurück.Nordenskiöldnimmtan, daß si
e

noch115Kilometerweitvor
drangenund bis zu einerHöhevon 2200Meter gelangten.Auf halbem

Wegefandendie Lap
pen keinWassermehr
unddasEiswurdeglatt
und eben. Von ihrem
fernstenPunktesahen si

e

keineSpur vonLandsich
überderOberflächedes
Eiseserheben– nichts
als eineweiteEisebene,
dieterrassenförmigan
stieg und mit meter
hohemSchnee bedeckt
war dehntesich, so weit

si
e

zu schauenvermoch
ten, vor ihren Blicken
aus.Die einzigenleben
denWesen,die ihnenzu
Gesichtekamen,waren
zweiRaben,dievonNor
denkommendüberihnen
hinkreistenundnachder
selbenHimmelsgegend
zurückkehrten.Nachts
war e

s

sehrkaltunddas
Quecksilberfielbis 180C.
unter Null.
Die Rückreisefand

ohne Unfall statt; am

4
. August war der

Fjord wieder erreicht
undbalddarauf konnte
dieExpeditionsichnach
der Heimat einschiffen.
NordenskiöldsReise in

das Innere Grönlands
hatabermalsdenNach
weisgeliefert,daß die
sesLandvölligunterEis
begrabenliegt, wenig
stenszwischendenParal

lelen68und69. Symmetrischundallmählichsteigt e
s

nachdemInnern zu

mehrundmehran,überallabervomEisebedeckt,einearktische Sahara

In der Kantine.
Wir befindenuns heute in der Kantine eines Garderegiments,

welchesvon einer anstrengendenUbung vor kurzemzurückgekehrtsein
mag. Der bärtigeSergeant is

t

augenscheinlichnochim Exerzieranzuge,

e
r

suchtKühlung und Erfrischung bei einemGlase des schäumenden
Getränks, auf welchesder „patente“Einjährige mit demgroßstädtisch
unverfrorenenGesichtsausdruckihn wahrscheinlich„stößt“, welcherletztere
seinerseitsbereitswiederganz „wie aus der Lade genommen“,undmit
der Extramützenach allermodernstemSchnitt geschmückterscheint.Die
Soldaten im Hintergrunde drängen und schiebensich, um schnelldas
ersehnteNaß für die ausgedörrtenKehlen zu bekommen,während e

s

zweifelhaftscheint,ob der behäbig seinePfeife rauchendeGrenadieraus
demGrunde seinerTaschenochdas nötigeKleingeld für einenSchluck

zu tage fördern wird und der von der WacheentsendeteMann vor
sichtigdie zusammengeschosseneSumme in derHand nochmalsüberzählt,
ehe e

r

den weitbäuchigenKrug am Verkaufstischefüllen läßt, dessen
würzig kräftiger Inhalt dann der ganzen Wachmannschaftüber das
eintönigbleierneEinerlei des Tages hinweghelfensoll.
Die Einrichtung einer Kantine findet unter den Truppenteilen

der deutschenHeere immer weitereVerbreitung. Ein mit besonderem
organisatorischenGeschickbegabterOffizier, wie e

s

deren in jedemRe
gimentegibt, übernimmtim Verein mit einigenKameradendieLeitung
undOberaufsichtdesganzenBetriebes. DieserKantinenkommissiontreten
meistensauchnochUnteroffiziereundMannschaftenhinzu, durchderen
Mund Veränderungenund Verbesserungen,wie si

e

den Wünschenund
BedürfnissenderzahlreichenKundschaftentsprechen,zur Kenntnisgelangen.
Einige helle, luftige Räume,gewöhnlichderart getrennt,daß einZim
mer für dieChargiertenund das zweite für dieMannschaftenbestimmt
ist, werden einfachaber reinlich, ordentlichund in solcherArt herge
richtet,um einenangenehmenAufenthaltsortzu bieten. Die Verkaufs
gegenstände,mögen si

e

in Viktualien und Getränken,oder in sonstigeu
für dieToilettederSoldaten notwendigenGegenständenbestehen,werden
durchKontraktemit großen solidenHandlungen oder auchdurchfrei
händigenAnkauf im großen und vor allem nur in besterQualität
beschafft.Ein älterer Unteroffiziermit seinerFrau tritt gern an die
Stelle des Kaufmanns undWirts und einigeOrdonnanzen,welchewie
der Unteroffizier neben geringer Vergütung die Erlaubnis erhalten,
ihren eigenenBedarf a

n

den dargebotenenLebensgenüffenfrei zu ent
nehmen,besorgenunter einer Aufsicht den Einzelverkauf. Auf diese
Weise wird dem Soldaten die Möglichkeit gegeben,ein Stündchen

in gesunden,wohnlichenRäumenzu verplaudernund das is
t

namentlich
im Winter nicht zu unterschätzen,wenn in der Kantine bei sorgsamge
schloffenenThüren eine angenehmerwärmendeTemperatur herrscht,
während dieKasernenstubenbei dem stetenAus- undEin derBewohner

meistenseineunbehaglicheKälte aufweisen,wo dergrößteTeil der ohne
hin nichtim UbermaßegeliefertenKohlengewohnheitsmäßigaufgespart
wird, um abendsvor demSchlafengeheneineHitze hervorzubringen,die
dannderjenigen inderSchwitzkammerdesrussischenBadeswenignachgibt.
Hier findetder Soldat außerdemalles, was e
r

brauchtund gern
hat, so gut wie e
s überhauptzu habenist, und zu mäßigenPreisen.

DiesewerdendurchdieKommissionfestgesetztund gewöhnlichauf einem
öffentlichaushängendenVerzeichnissezur Kenntnis gebracht. Bei ihrer
Normierungwird demSelbstkostenpreisnur der geringeAufschlagzu
gerechnet,welchernötig ist, um die Wirtschaftmit ihren wenigenAus
lagenüberhauptim Betriebezu erhalten. Der Soldat bekommt in der
Kantine also die besteWare zu demdenkbargeringstenPreise, den e

r

allerdingsunterallenUmständenbar zu erlegenhat, denn jedeArt von
Borg ist mit Rechtverpönt. NebenBier und Branntwein pflegendie
KantinenauchKaffeeals Getränkzu führen undhaltendamiterfahrungs
mäßigmanchenjungen Mann vom regelmäßigenAlkoholgenuffezurück.
Abendssind„Pellkartoffeln“,Kartoffeln in derSchale, ein sehrbegehrter
Artikel, die e

s

auchwohl überall gibt, doch sehendie meistenKantinen
ausZweckmäßigkeitsgründenvon der regelmäßigenFeilhaltung weiterer
warmerKost ab.
Der gesundeSinn der meistenjungen Männer erkenntdenn auch

diemit derKantine für si
e

verbundenenVorteile sehrwohl, das beweist
der lebhafteBesuch aller derartigenEinrichtungen und der in ihnen
erzieltebedeutendeUmsatz.Mir stehenim Augenblickekeinebestimmten
Zahlenzu Gebote,um die AusdehnungsolcherGeschäfteziffermäßigzu
belegen,aber jeder Offizier, welcherüberhauptGelegenheitgehabthat,
einenBlick in das Kantinenwesenzu thun, undjeder jetzigeoder frühere
Soldat is

t

aus eigenerAnschauungim Stande,zu bezeugen,daß di
Ziffernder Rechnungsabschlüssesehrbedeutendseinmüssen.Überschüffe,
die trotz der niedrigenPreisansätzenichtausbleiben,werden, wie sich
das von selbstversteht,lediglichwiederzumNutzenderKonsumenten,zu
etwaigenNeuanschaffungenfür die Kantine, oder zu Zuschüffenfür die
Menage an Festtagenund zur Verbesserungder Kost in den Herbste
biwaksverwendet.
Dabei ist in keinemFalle von einemZwange die Rede, welcher

die Mannschaftenzum Verkehr in der Kantine oder zum Entnehmen
ihrer Bedürfniffe daselbstanhalten könnte, ebensowenigwie von dem
Verbote des BesuchsandererWirtschaftenbehufsMonopolisierung der
Kantine. Diese stelltsichvielmehr lediglichals einefür das materielle
und sittlicheWohl der MannschafteninsLebengerufeneMaßregel dar,
welchenur durchdie Offenkundigkeitder gebotenenVorteile wirkt; als
einZusammenschließenvieler schwachenKräfte zu gemeinsamemSchutze
gegenwirtschaftlicheAusbeutungundUbervorteilung. Herm. Vogt.

–
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1884
Aus der Zeit – für die Zeit.
Karl Wilhelm Siemens.

Einen schwerenVerlust erlitt Wissenschaftwie Industrie durchden
plötzlichenTod des berühmten Ingenieurs und FabrikbesitzersKarl
Wilhelm Siemens. Trotz des vierzigjährigenAufenthalts in England
undder Ehrenbezeugungenaller Art, mit denen er von unsernVettern
jenseitdes Kanals überhäuftwurde, war der zu früh Verstorbeneein
guterDeutschergeblieben,was ihn aber nicht hinderte, das Gute zu

nehmen,wo e
r

e
s

fand. Namentlich is
t

e
s hervorzuheben,daß e
r

e
s

im Gegensatzezu den meisten deutschenGelehrten und nach dem
Vorbilde der Fürsten der Wissenschaft
und Industrie in England, nicht
verschmähte, in öffentlichen,für das
großePublikum bestimmtenVorträgen
aus dem reichen Schatz seiner Er
fahrungenzu schöpfenund nachallen
Seiten belehrend und anregend zu
wirken. Wir haben im Daheim zu

wiederholtenMalen auf die stetsgemein
verständlichgehaltenenVorlesungendes
großenGelehrtenhingewiesenund uns
namentlich"mit seinentheoretischwie
praktischhöchstwichtigenVersuchenaus
demGebiete der Elektrizität und der
Heizung beschäftigt. Als Leiter der
englischenAbteilung des Siemenschen
Weltgeschäftswar e

r

seinemBerliner
Bruder, Dr. WernerSiemens,frühzeitig
aufdas GebietderElektrotechnikgefolgt,
derenkünftigeBedeutungerahnte. Ihm
verdankenwir u

.
a
.

die erstenExperi
mentemit dem elektrischenGartenbau,
die e

r

in seinenprachtvollenGewächs
häusernveranstaltete.Allerdings is

t

diese
Züchtungsmethodevorerst der Kosten
wegenvon keinerpraktischenBedeutung,
die Siemenschen Versuche habenin
deffenunsereKenntnis von der Ein
wirkung des Lichts auf das Wachstum
der Pflanzen wesentlichbereichert,und
sinddemgemäßvon einernichtzu unter
schätzendenwissenschaftlichenBedeutung.
Nicht minder interessantwaren die

Versuchemit dem elektrischenSchmelz
ofen, der vielleichtdereinsteine Rolle
spielenwird. Es gelangbekanntlichdem
Verstorbenen,binnen sehr kurzer Zeit
unter der Einwirkung des elektrischen
Stromes eine erheblicheMenge Stahl

zu schmelzen.
Karl Wilhelm Siemens war ferner ein eifriger Reformator auf

demGebiete der Heizung. Er verfocht in öffentlichenVorträgen den
Gedanken,daßwir die festenBrennstoffedurchgasförmige zu ersetzen
haben,daß der Gasheizung die Zukunft gehöreund daß wir dahin zu

strebenhaben, wo e
s irgend angeht, das gasförmigeBrennmaterial

gleich in der Kohlengrube oder in unmittelbarerNähe derselben zu

erzeugenund von dort aus in dieStädte zu leiten. Von einerReform
der Heizung in diesemSinne erwartete er, abgesehenvon anderen

Dr. WilliamSiemens.

Vorteilen, die Lösung der besonders in England brennendenFrage der
Rauchbeseitigung.
Überhauptliegt dasHauptverdienstK. W. Siemens" auf demGe

bieteder vorteilhafterenAusnutzungder Brennstoffe. Im Verein mit
seinem in Dresden wohnhaftenjüngeren Bruder Friedrich Siemens
beschäftigte e

r

sichlängereZeit mit derFrage der sogenanntenRegene
ratoröfen, deren Einführung eine Umwälzung im Hüttenwesenzur
Folge hatte. Friedrich Siemens wandte diese Öfen besonders in der

Glasindustrie,K. W. Siemens aber bei
der Eisen- und Stahlgewinnung an.
Er gründetezu diesemZwecke in Bir
mingham ein Stahlwerk und erwarb
später ein noch größeres Hüttenwerk,

in welchemder Stahl teils unmittelbar
ausdenErzen, teils nachdemVerfahren
von Siemens Martin aus Guß- und
Schmiedeeisenerzeugtwird.
Speziell beschäftigtesichder Ver

storbene in seinerLondonerFabrik mit
derHerstellungvon unterseeischenKabeln.
Der größte Teil der in den letzten
Jahren gelegtenLeitungen zur Ver
bindungentfernterWeltteilemit Europa
gingaus den umfangreichenWerkstätten
hervor und e

s

sind stets mehrere,
eigensgebauteDampfer mit der höchst
schwierigenArbeit der Legung und
Reparierung solcherKabel beschäftigt.
Die dazugehörigenelektrischenApparate
liefert meistdas Berliner Hauptgeschäft.
Großes und gerechtesAufsehener

regte in neuerer Zeit die von Karl
Wilhelm Siemens aufgestellteTheorie
überdie Erhaltung undErgänzungder
Sonnenwärme. Nach dieser Theorie,
die vieles für sich zu haben scheint,

is
t

der Weltraum mit sehrverdünnten
Gasenangefüllt,welchevon derSonne
angezogen,verbrannt und wieder in

denWeltraumhinausgeschleudertwerden.
Auf dieseWeise würde die ungeheure
Wärmemengedes Sonnenkörpers ohne
Aufhören nahezuganz wieder erzeugt
und nur der winzige Teil ginge ver
loren, der von den Gasen im Welt
raum nicht absorbiertwird, d

.
h
.

der
Teil, den die Planeten empfangen.
Zum Schluß einige biographische

Notizen über denVerstorbenen,dem die Königin von England neuer
dings in AnerkennungseinerVerdienstedie Baronetswürde verliehen
hatte. Karl Wilhelm Siemens ward am 4

. April 1823 in Lenthe bei
Hannover geboren. Er studierte in den Jahren 1841 und 1842 in
Göttingen und ging alsdann im Auftrage einesBruders nachLondon,
wo e

r

sichals Ingenieur niederließ. 1858 übernahm e
r

das dortige
Zweiggeschäftder Firma Siemens & Halske. Ein Herzschlagmachte
seinen a

n Erfolgen reichenLeben am 20. Novemberein Ende. v
.M.

† 20.NovemberzuLondon.

Amschau in fernen Canden.
Im Januar 1875 starbder junge Kaiser von China, Tung

tschimit Namen, ohne einenLeibeserbenhinterlaffenzu haben, der
ihm auf den „Drachenthron“ hätte folgen können. Ein Familienrat
wurde sofort in der Nachtzusammenberufen,und unter demEinfluffe
der zwei verwitwetenKaiserinnen beschlossendie Mandschufürstenden
jungen Prinzen Tsaitien, einenSohn des Prinzen Tschun,zum neuen
Kaiser zu erklären. Der kleineKerl wurde „mit verschlafenenAugen
und gähnend“ aus dem Bette geholt, man huldigte ihm und die
Nachfolgewar geordnet, ohne daß irgend eine Revolution erfolgte.
Tsaitien nahm als Kaiser den Namen Kuang fü an und regierte
fortan unter der Aufsicht der beidenverwitwetenKaiserinnenund des
Prinzen Kung.
Kuangsü war am 15. August 1871 geboren, is

t

also jetztzwölf
Jahre alt. Sein Vater, der Prinz Tschun,zog sichsofortnachder
ThronbesteigungseinesSöhnchensins Privatleben zurück, „da e

s un
möglich erscheint,daß ein Vater seinemSohne huldigt.“ Liest man
jetztdie PekingerZeitung nach, so findet man in derselbenmancherlei
Nachrichtenüber die Erziehung des jungen Monarchen, auchjene, daß
für ihn ein „Hahatschutze“ernannt worden sei,nämlich e
in Prügel
junge,der dann bestraftwird, wenn seinkaiserlicherGespieleeineün
art begangenhat. Ein bedeutenderMann des Han-lin (der Pekinger
Akademie)war Erzieher des jungen Monarchen.

Am 18.April 1881 starb eineder beidenverwitwetenKaiserinnen;
die überlebende,die rechteMutter des jungen Kaisers, Tize An mit
Namen,führt seitdemdie Regierung. Kuangsü wuchsunterdessenher
an, e

r

soll ein fidelerBurschesein, der auch in seinenStudien Fort
schrittemacht. So steht es augenblicklichum den KaiserlichenHof in

China. Die eigentlicheRegierungführt Prinz Kung, Oheimdes klei
nenKaisers, und seineStimme is

t

in Bezug auf Krieg und Frieden
von größterWichtigkeit. k

k -

Die Makr aka sind ein Negervolk,das westlichvom weißen Nil
wohnt. Dr. Emin Bey (Schnitzler),der si

e

im Dezember1882besuchte,
erzählt, daß alle Versuche, si

e

zur Viehzucht zu bewegen,nur dahin
führten, daß si

e

die ihnen gegebenenKühe möglichstbald aufaßen.
Eßbar is

t

für den echtenMakraka überhauptalles, was sichbewegt,
vom Elefantenbis zur Steppenkatze,von der stattlichenPythonschlange
bis zur Raupe. Vor ihrenHütten sahSchnitzlerauf StrohtellernMaffen
einer fünf Zentimeter langen Raupe liegen, die im Feuer von den
Haaren gereinigt und leicht angesengt, als Leckerbissendienten.
Dr. Emins Träger hattenMausefallenaus gespaltenemRohr amArme
hängenund kaumhatten si

e

im Nachtquartierihre Lastenabgelegt,als

si
e

ihre Fallen stelltenund die gefangenenMäuse als delikatenBraten
verzehrten.

LET
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Der Besuch des deutschen Kronprinzen in Spanien.

Es is
t

gewiß ein Ereignis von nichtgeringerBedeutung, daß der
Sproß des HohenzollernschenKönigshauses und Erbe des deutschen
Kaiserthrones demNachfolger auf demThrone Karls V

.

einenBesuch
abstattet.ZeichnetdochdieseThatsachemit deutlichenZügen die ganze
Wandlung der modernenGeschichteseit der Reformation. Das stolze
Spanien hat umsonstseineKraft und das Blut seinerKinder und das
Gold seinerFlotten a

n

die Unterdrückungder neuenGeistesbewegung
gewandt; eines seinerReichenachdemanderenward ihm über diesem
Kampfe entrissen,fast hat e

s

sichdaran verblutet. Aber das kleine
Brandenburg,das seinePforten gastfreidenEmigrantenaus Frankreich
und demSalzkammergutöffnete, is

t

von Stufe zu Stufe als Schirm
und Hort evangelischenGlaubens auf demKontinent emporgestiegen,

BegrüßungdesdeutschenKronprinzendurchdenKönigvonSpanienamSüd
bahnhofzu Madrid,

Teil seinerErziehung auf dem Theresianum in Wien genoffen. –

Der Zug war mit Fahnen und Kränzen verziert, der Bahnhof
ebenfallsreichmit Fahnen undbuntenTüchern geschmückt.Auchdeutsche
Fahnen zeigtenihr Schwarzweißrotrings um den Bahnhof her. Nach
kurzer Vorstellung der Minister und erstenWürdenträger schrittder
König mit seinemHofe durchdie offeneHalle nachden bereitstehenden
Wagen. Hier hatte sichunter zweiwehendenBannern die ganzedeutsche
Kolonie aufgepflanzt,um ihremKaisersohnedenerstenGruß zu bringen.
Das „Hoch! unserKronprinz, hoch!“ war das Signal zu einemsich
weithin fortpflanzendenVivatrufen. Die Straßen waren hinter den
Spalier bildendenSoldaten mit einer unabsehbarenMenschenmenge
angefüllt,alle BalkonereichmitTeppichenoderGehängen in denspanischen

Zé

EinzugdesdeutschenKronprinzenunddesKönigsvonSpaniendurchdiePuerta
delSol (HauptplatzvonMadrid).

NachOriginalskizzenvonFelix Badillo in Madrid.

bis eineFeinde wider Willen ihm denWeg zum Kaisertum ebneten.
- Für Spanien, das Spanien Philipps II,dasVaterlanddesIgnatius
Loyola und der Inquisition, hat freilich dieserBesucheineganz spezielle
Bedeutung,derenFolgen man erst in derZukunft würdigenwird. Es
tritt damit aus einer Abgeschlossenheitheraus und wird gleichsaman
der Hand des preußischenKönigssohnes in den Rat der Großmächte
wiederhineingeführt,nachdem e

s

selbstendlich eine Thore demGeiste
modernerGedanken-und freiheitlicherEntwicklunggeöffnet hat. Die
Macht dieserThatsacheredetdenn auchlauter als alle republikanischen
Blätter, welche,mit Frankreichliebäugelnd,demköniglichenGast aus
dem Norden wenig Teilnahme entgegenbrachten.Das spanischeVolk
selbsthat den deutschenPrinzen herzlich empfangen,und seineLeut
seligkeithat nichtwenig dazu beigetragen,den freudigenEmpfang bis
zur Begeisterungzu steigern.
Willkommen im schönenSpanien! So klang es besondersaus

allen deutschenHerzen dem deutschenKaisersohn entgegen.Auch der
amMorgen bewölkteHimmel hatte seintiefblauesFestgewandangelegt,
und die Madrider Sonne ihren alten Ruhm bewährt, als Freitag
mittags am 23. Novemberder Zug von Valencia her den königlichen
Gast auf demSüdbahnhof landete.Der Empfang zwischendemKron
prinzen und demKönige von Spanien war einüberausherzlicher,man
merkte e
s

den Gesichternan, daß es keineoffizielle, sonderneineauf
richtigeUmarmungwar. König Alfonso war in seinerUlanenuniform
erschienen,und sichtlicherfreut, als ihm seineAnkunft in preußischer
Uniform eindonnerndesdeutschesHochvon demamBahnhofeharrenden
Deutscheneintrug. Er selbstsprichtdas Deutschedurchaus fließend,
mit ein wenig österreichischemAccent. Hat e

r

doch den größten

Nationalfarben,gelbund roth, geschmückt.Fahnen aus denFensternzu
hängen is

t

eigentlichkeinespanischeSitte; dochsahman andenvon Deut
schenbewohntenHäusern auchdie deutscheReichsflaggemit demAdler,
unddie Balkoneprangten in den deutschenFarben undgrünenKränzen.
Am enthusiastischstengestaltetesichder Empfang des Kronprinzen,

als e
r

bei dem hohenSpringbrunnen der Puerta del Sol vorbeikam.
Dieser im Mittelpunkt der Stadt gelegenePlatz ist nicht besonders
groß, aber durch seineLage und alteTradition das eigentlicheZentrum
Madrids.oder Spaniens, weil hier das spanischeLeben am energischsten
pulsiert. Die Wagen fuhren langsam;der Kronprinz grüßte aufs leut
seligstenachallen Seiten, Damen reichtenihm Blumensträuße in den
Wagen; die ganze Gestalt und die Freundlichkeitdes hohen Gastes
machteeinen sichtlichenEindruck auf dieMenge. Als er vorbeigefahren,
vermehrte ein glänzendesGefolge die allgemeineTeilnahme. Den
General von Blumenthal, dessenRuf ihm vorangegangen,zeigte einer
dem andern.
Der Zug fuhr durch die große Promenade die Hauptstraßeder

Stadt hinauf, die Calle Alcalá, die besonders in ihrem untern Teil
ein prächtiges,farbenreichesBild bot, und lenktedann überdie Puerta
del Sol in die Calle mayor, wo das Gedränge einenGipfelpunkter
reichte. Diese Straße mündetzuletzt in einenfreien Platz, den Platz
vor demZeughause,welchesunmittelbarvor demköniglichenPalastesteht.
Das Zeughaus,das eineder trefflichstenWaffensammlungenenthält, is

t

freilichdurchauskeinmonumentalesGebäude und längstdemAbbruch
geweiht; durch einen am Ende desselbenbefindlichengroßen Bogen
richtetesichder Festzugauf das schöneSeitenportal desä
Da hierdurchden Wagen ein bestimmterWeg vorgeschriebenwar, so



sammeltesichalles, was in denStraßen keinPlätzchenerobern oderin
einemBalkon einesbefreundetenHauses ein Eckchengewinnenkonnte,

hier zur letzten, begeistertenBegrüßung. Von dem hohenHause am
Platze, das einedeutscheFamilie bewohnte, wurden die Fahnen und

Tüchergeschwenktund ein deutschesHoch ausgebracht.Der König und

der Kronprinz grüßten freundlich hinauf. Das Volk schrieVivat und
schwenkteseineTaschentücher.Und das „Willkommen, Königssohn,“
das an demHausezwischenKränzen prangte, fand hier in demWill
kommdes spanischenVolkes seinenlebendigstenAusdruck,
AndererArt, wenn gleich nicht so volkstümlich, doch wahrhaft

großartig,war der Empfang, welcherdemKronprinzen in demPalast
bereitetwurde. Der gewaltige, aus weißem Stein erbautePalast,
welchersichscharfgegenden blauenHimmel abzeichnet, is

t

a
n

sichein

Eintritt in denPalastdurchdasPortal desZeughauses.
(NachOriginalstizzenvonFelixBadillo in Madrid.)

prächtigerAnblick und kann sichden schönstenKönigsschlössernwürdig

a
n

die Seite stellen. Die prächtigeweißeMarmortreppe führt hinauf

zu dengroßenEmpfangssälen,wo zuerstdie Königin, dieTochtereines
österreichischenErzherzogs, den deutschenKronprinzen in der Mutter
sprachebegrüßte. Dann aber fand eine feierlicheVorstellung all der
Würdenträgerdes Reiches,der geistlichenund weltlichenstatt,welchen
dasganzedivlomatischeKorps folgte. Da standnebendemjapanesischen
GesandtenderPatriarch beiderIndien, wie der stolzeTitel nochimmer
lautet; nebendemösterreichischenGesandtender französischeBotschafter,
dessenAnwesenheitderKönig von Spanien durchbesondereAufmerksam
keit belohnte. Und derGlanz der spanischenUniformenmagaucheinem
an königlicheFeste gewöhntenAuge einenüberraschendenAnblickbieten.
Denn hier siehtmannochdiewunderbarenGestaltenaus der Zeit

Ludwigs XIV und alldenGlanz desvorigenJahrhunderts mit seinem
Zopf. Die Karossengehören zu den schönsten,die man sehenkann,
hinten drauf stehendie Diener, deren zum Teil jugendliche,frische
Gesichtergar seltsamunter der weißen Perücke hervorschauen.Am
prächtigstenmachtsichdie Leibgardedes Königs, alles schöngewachsene
Gestaltenmit weißenFederbüschen,auf tadellosenschwarzenRoffen in

blinkendenUniformen. Kurz, der Einzug und der Empfang desnor
dischenKönigssohnes indemvon Philipp II zur Hauptstadterhobenen
Madrid wird nichtnur dem erlauchtenGaste selbstgut gefallen haben,
sondern ließ auch für die unserm Kronprinzen entgegenschlagenden
deutschenHerzen an Feierlichkeit,Pracht und vor allem an Herzlichkeit
nichtszu wünschenübrig.
Die Spanier sind unter allen romanischenVölkern die einzigen,

VorstellungderWürdenträgerSpaniensunddesdiplomatischenKorps.

welcheeinenZug deutscherGemütlichkeitbesitzen. Es is
t

ebenviel
altesGotenblutnoch in ihren Adern. Und gerade in letzterZeit haben si

e

begonnen,trotzdemFrankreichdurch eine republikanischeRegierungs
form ihre Sympathien hat, sichDeutschlandwieder zu nähern. Seit
zehnJahren wird fleißiger Deutschgelernt. Die deutscheChemieund
Arzneikunde,die deutscheForstwissenschaftfindethier eifrigeAnhänger.
Jetzt, wo durch unsernKronprinz Deutschlanddem sichneu erhebenden
Spanien seineFreundschaftanbietet,darf man getrostdieseReise als
eine Bürgschaft und Förderung einer gedeihlichenFortentwicklung
des Jahrhunderte lang geknechtetenLandes auf dem Wege wissen
schaftlicherFreiheit und wirtschaftlicherErhebung betrachten.Spanien
wird, so hoffenwir, demdeutschenKönigssohnenoch in spätenJahren
ein dankbaresAndenkenbewahren.

Die transkontinentalen

Mitten zwischenden beidengroßenOzeanenunseresErdballs hin
gelagertist das langgestreckteAmerikaein rechtesDurchgangsland.Noch
ehedie Eisenschienenvon Weltmeerzu Weltmeerführten, zogen kara
wanenartig die Züge der Auswanderer durch Prärieen und Felsen
gebirgenachdemWesten,den großenStrömen entlang,welchedenWeg
vorzeichneten.Da wo der Kontinent am schmalstenist, a
n

der Landenge
von Panama, wurde auchdie ersteEisenbahngebaut, freilich nur eine
kurzeStrecke,die sichmit der erstengroßenPacificbahn nichtzu messen
vermag, zu welcher 1869 die letzteSchwelle– aus Silber – mit
goldenemNagel befestigt,gelegtwurde. Aber nichtgenugmit diesem
Riesenwerk,welchesgleichzeitigmit demSuezkanal vollendetwurde–
heutehat dasselbebereits verschiedeneRivalen und die Gesamtzahl
der transkontinentalenSchienenwege inNordamerika is

t

schonauf zehn
gestiegen,die auf der beigegebenenKarte bequem zu überschanensind.

Eisenbahnen Amerikas.

1
.

Fern im Norden, in dem unter britischerOberhoheitstehenden
Dominion o

f

Canada is
t

die Kanadische Pacific-Bahn teils fertig,
teils im Bau begriffen. Sie beginnt am großenSt. Lorenzstrom,da,
wo derselbenochfür Segelschiffeschiffbarund führt durchdie Prärieen
und über das FelsengebirgnachPortMoody amStillen Ozean.

2
.

Die Northern-Pacific-Bahn, die nördlichste in denVer
einigtenStaaten, is

t

diejenige, zu derenfeierlicherEröffnung im Sommer
1883AbgesandteverschiedenerNationen erschienenwaren. Ihr Aus
gangspunkt is

t

Duluth am obernSee, bei Bismarck überschreitet si
e

den
Missouri; ihr Endpunkt is

t

der Puget-Sund am pacifischenWeltmeere.

3
.

Die Union-Central-Pacific-Bahn, jene ältesteunter
ihren Geschwistern1869 errichtet,hat ihren Ausgangspunktzu Omaha
am Missouri, von wo si

e

in gerader Linie an der Mormonenstadt
vorbei nachSan Francisco führt.



4. Die Atlantic- und Pacific-Bahn, auch die Bahn des
35. Breitegradesgenannt,führt von St. Louis am Zusammenflußvon
Mississippiund Missouri durchdas Indianerterritorium nachdem jüd
lichenKalifornien, von wo si

e

ihren Lauf nordwärts nimmt, um wie
die vorige in San Francisco zu münden. -

5
.

Die südliche'' fast an der GrenzeMexikos
hinlaufend,mit zwei Anfangsrouten,deren einevon New-Orleans, die
anderevon Galveston in Texas ausgehtund die sichbei El Paso ver

2
.

NewHampshireMassachusetts
RhodeIslaulConnecticut
NewJerseyDelaware
Maryland
ColumbiaDistr.- PacificBahnenimbetrieb,- " - r, P.
„Mafstab, 1

:

25.000.000.
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einigenund durchArizona nachMohave Junction in Süd-Kalifornien
führen. Jetzt geht auch sie,wie die vorige, nachSan Francisco; sowie
aberSanDiego, derHafenSüdkaliforniens, besserentwickeltseinwird,
wird dieserder naturgemäßeEndpunktder Bahn sein.

. Nebendiesen ebenaufgeführtenRouten is
t

zu erwähnendie
Atchison-Topeka und Santa-Fé-Eisenbahn mit dem östlichen
AusgangspunktAtchison am Missouri, welche sichdurch Neumexiko
nachSüdwestenerstrecktunddieSonorabahnimnordwestlichenMexikoan
gekaufthat,wo si

e

imHafenGuaymasdenkalifornischenMeerbusenerreicht.

7
. In Mexiko sind mehrereLinien im Bau begriffen, die bald

auch in diesemfrüher so vernachlässigtenLande von Ozean zu Ozean
führenwerden: die nördlichsteLinie Tampico-San Blas,

. die Bahn Veracruz -Manzanillo, welche bereits von
Veracruzbis zur HauptstadtMexiko fertig ist,

9
.

die Tehuantepec-Bahn über den gleichnamigenIsthmus,
10. die Panamabahn in dem Staate Panama auf demgleich
namigenIsthmus, is

t

die seitlangemim Betriebbefindlicheältesteinter
ozeanischeBahn Amerikas und auf unsererKarte nichtmehrverzeichnet.

- - -- - -- - - --wei-Tal- Kev

Man siehtaus dieserZusammenstellung,daß der Löwenanteil der
Bahnen den Vereinigten Staaten zufällt und daß von letzterenaus
durchVerbindungsbahnenauchdas im Entstehenbegriffenemexikanische
Eisenbahnnetzdemjenigender Union angeschlossenwird. Man ver
gegenwärtigesich, daß genau vor fünfzig Jahren (1833) die erste
amerikanischeEisenbahnvon Amboy nachBordentown in New-Jersey
demVerkehr übergebenwurde und daß jetzt die VereinigtenStaaten
etwa 155.000Kilometer Bahnen besitzenmit einerGesamtkapitalanlage

zo
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DiePacificbahnenNordamerikas.

von 21,000Millionen Mark! 19.000Lokomotivenfahren auf diesen
Bahnen. Während bei uns derBau einerBahn durchdie vorhandene
Kultur hervorgerufenwird, is

t

e
s inAmerikaumgekehrt:dieEisenbahn

dringt in die Wildnis und ihr folgt dann dieKultur. Die bedeutendste
und wichtigstealler Bahnen, welchediegeradeLinie zwischendenbeiden
Hauptstädtendes Ostens und Westens, New-York und San Francisco,
herstellt, ist die von uns unterNr. 3 aufgeführte, derenGesamtlänge
5290Kilometerbeträgt,die in 6% Tagen zurückgelegtwerden, so daß
man in 18–20 Tagen von Europa nachKalifornien gelangenkann.
DurchVerleihung von Ländereien, Zinsgarantierenund anderen

Vorteilen sind die Bahnbauten seitensder Regierung sehrgefördert
worden; man schätztdas a

n EisenbahngesellschaftenvergebeneLand bis
jetzt auf 80 Millionen Hektar. Anderseits hat die Besitzvergrößerung
einzelnerGesellschaften,verbundenmit der(früher?) üblichenKorruption
oft ein Monopolwesengeschaffen,das z.B. für die Farmer einzelner
Staaten bedenklichwurde, da die überhöhtenTarife einenAbsatzaus
schlossen.Das is

t

der Schatten,der das Licht begleitet.

S--------
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Aus der Zeit – für die Zeit.
-Cudwig Erk.

Seitdem umsHerder auf die namentlichim vorigen Jahrhundert
völlig in VergessenheitgerateneVolkspoesie,diesenUrquell aller Dich
tung, wieder aufmerksamgemachthat, haben sicheineReihe deutscher
GelehrtenundDichterwetteiferndbemüht,denlangevergrabenenSchatz
ganz hervorzuholenund ihn von allemSchutt zu befreien. Von den
mit feinem dichterischenVerständnis begabtenRomantikernClemens
Brentano und Achim v

.

Arnim an, deren allenthalben rühmlich
bekannte Sammlung „des Knaben Wunderhorn“ dem deutschen
Volksliede die ihm gebührendeStellung in unsererDichtung zuerst
wiederhergestellthat, bis auf Uhland, den Dichter und Gelehrten,

v
. Liliencron, Hoffmann von Fallersleben, dessenLandsknechtslieder

täuschend a
n

die historischenVolkslieder des XVI. Jahrhunders er
innern, und bis in die neuste' herein bildet das Volkslied desXIV.–XVI. Jahrhun
derts einenGegenstandeifrigen
Sammelns und gründlichen
Forschens.
Während die genannten

Männer aber das Volkslied
mehr in gelehrten,bez.gebildeten
Kreisen bekannt und vertraut
gemachthaben, muß man vor
allen anderendem vor kurzem
verstorbenen, in allen Gauen
unseresVaterlandes bekannten
Christian Ludwig Erk das
Verdienstzusprechen,nicht nur
durchSammlungder Volkslieder,
sondern auch durch Wiederer
weckungundHebungdesVolks
gesangesdieselben im Volke
wieder heimisch und vertraut
gemachtzu haben.
Ludwig Erk, geboren

am 6
.

Januar 1807, ist selbst
als der Sohn eines Kantors
und Organisten in der alten
ReichsstadtWetzlar aus dem
Volkehervorgegangen.Als sechs
jähr uer Knabe kam e

r

nach
Heffen -Darmstadt, wo seine
Beanlagungfür Musik, die von
seinemVater durch einen sehr
gründlichenUnterrichtgefördert
wurde, aber auch namentlich
seinegroße Neigung zu Volks
liedern und die Gabe, si

e

leicht
aufzufaffen,schonfrühzeitig her
vortrat. Seine weitere Aus
bildungerhielt e

r
in demberühm

ten, im Geiste Pestalozzis und
Salzmanns von Joh. Balthasar
Spieß geleitetenErziehungsin
stitut zu Offenbacham Main.
Auch hier fand e

r

namentlich in

derMusik vortrefflicheLehrer, die ihn bald so weit förderten, daß e
r

schonals neunzehnjährigerJüngling eine Stelle als Musiklehrer am
Seminar in Mörs am Niederrheinund damit auchGelegenheiterhielt,
seineLiebe zum Volkslied und Volksgesang auch weiteren Kreisen
einzupflanzen.
Seine Hauptthätigkeitsollte e

r jedoch in Berlin entfalten, wohin

e
r

ebenfallsals Musiklehrer an das Seminar für Stadtschulen1835
berufenwurde. Neben dieserStellung leitete e

r

noch einige Jahre
den liturgischenChor in der Domkirche,aus dem sichspäterder Dom
chor entwickelthat, erteilte den Musikunterrichtim Familienkreisedes
Prinzen Karl von Preußen und standlangeZeit an der Spitze eines
nachihm benannten, 1845 gegründetenMännergesangvereins. Auch
dieserVerein war hauptsächlichzur Pflege des Volksgesangsbestimmt,
und dieKonzerte,welche e

r

Winters in den größten RäumenBerlins,
Sommers in möglichstfreigelegenenLokalenveranstaltete,trugen eben
sowohl dazu bei, im Volke wieder Verständnis und Liebe für edle
Musik zu wecken,wie si

e

gar manchenunter der Last großstädtischer
VergnügungenSeufzendenwie eineSommerfrischeangemutethaben
mögen. Zu Pfingsten aber schüttelteder Verein selbstdenBerliner
Staub von den Füßen, um auf seinenAusflügen nachdem Riesen
gebirge, Thüringen, dem Harz 2
c.

seine Lieder ertönenzu laffen,
die auch überall Widerhall fanden und mit begeistertemJubel auf
genommenwurden. Aber auch in andererWeisewurden demMeister
des Volksgesangesvon allen Seiten hohe Auszeichnungenzu teil.

LudwigErk. Gest.25.November.

1857wurde e
r

zum kgl.Musikdirektorernannt, 1862 machteihn das
GermanischeMuseum zu Nürnberg zum ordentlichenMitglied des Go
lehrtenausschussesund 1873 erhielt e

r

den Roten Adlerorden.
Gehenwir nun auf eine schriftstellerischeThätigkeit über, so is

t

der Eifer und Fleiß, den er im Sammeln und Forschenvon Volks
liedern, in Beiträgen für musikalischeZeitschriften, in Rezensionenund
dergl. mehrbis zu einemSterbelager entfaltethat, geradezuerstaun
lich. Wie obenangedeutet,hatte e

r

schonals Knabe in Hessen-Darm
stadtüberall, wo e

r hinkam, demVolke seineLieder abzulauschenge
wußt; späterunternahm e

r

namentlich in den Odenwald zahlreiche
Ausflüge, um immer von neuemLieder zu sammeln,zu vergleichen
und si

e

endlich in einerReihevon Liederbüchern,namentlichauchSchul
liederbücherndemVolke und ins
besondereder Jugend zugänglich
und liebzu machen.So erschien,
um nur einige hervorzuheben,
schon1828 eine „Sammlung
ein-, zwei-, drei- und vier
stimmigerLieder“; bald darauf
folgtender „Liederkranz“,„Lie
dergarten“und„Singvögelchen.“
1838–41 erschien in 5 Heften
die mit Irmer herausgegebene
Sammlungder „deutschenVolks
lieder mit ihren Singweisen“
die 1853 unter demTitel „Der
deutscheLiederhort, eine Aus
wahldervorzüglicherendeutschen
Volksliederaus derVorzeit und
Gegenwartmit ihren eigentüm
lichenMelodieen“ von Erk wie
der aufgenommenund bis zu
ihrer Vollendung 1855 von
Friedrich Wilhelm IV auf die
EmpfehlungBettinas v

.

Arnim
und Alexanders v

.

Humboldt
hin aufs eifrigste unterstützt
wurde. Jakob Grimm, demErk
einExemplardes„Liederhortes“
übersandthatte, schriebihm zur
Antwort: „Ich habe nun Ihr
schönesLiederbuchfastvollständig
durchgelesenund große Freude
darangehabt. Es ist die reichste
und sorgsamsteSammlung deut
scherLieder, die e

s gibt und ich
kannundwerdedavonvielfältigen
Gebrauchmachen.ErlaubenSie,
daß ich Ihnen heuteals Gegen
gabe einesmeinerBücher(Deut
scheMythologie) ende,indemSie
zuweilen nachschlagenwerden.“
Wie zu den Gebrüdern

Grimm, standErk infolge einer
Forschungenauchzu andernda

- maligen Größen der deutschen
Wissenschaft:Uhland, Simrock, Alexander v

.

Humboldt u
.
a
.
in nahen

Beziehungen. Ein besondersfreundschaftlichesVerhältnis verband ihn
abermit Hoffmann v

.Fallersleben,der mit ihm gemeinschaftlich1848
das„Volksgesangbuch“ (100Schullieder) herausgab und ihm auch
wider seine sonstigeGewohnheitbis zu seinemTode treublieb. Von
seinen sonstigenBüchern seienhier noch erwähnt der „Sängerhain“,
„dieChorgesängeberühmterMeister derGegenwart“ und das „deutsche
Volksgesangbuch“(zweite Auflage 1869). Um unserenLesern aber
einenBegriff von der Verbreitung dieserBücher zu geben, fügenwir
hinzu, daß vom „Liederkranze“bis zum Jahre 1867 288000, vom
„Singvögelein“ 600000 und von der „Auswahl ein- und mehr
stimmigerLieder für die Volksschulender Provinz Brandenburg“
285000 Exemplare verkauftwurden. In der That, darf man wohl' daß Erk namentlichfür unseren Volksschulgesang von
reformatorischerBedeutunggewesenist, denn e

s

wird wohl heutzutage
wenigLiederbücheran allen höherenund VolksschulenunseresVater
landes geben, die nicht mehr oder weniger auf Erks Liederbücher
zurückgingen,und wenn auchErk sichmit Recht über diejenigenbe
klagte,die seineBücher ohneAnerkennungseinerArbeit ausplünderten,

so hat sichdochauchdadurchdie Lust an deutschemGesang in allen
Schichtendes Volkes verbreitetund wo immer derName des deutschen
Volksliedesgenanntwird, wird auchder Name Ludwig Erks als eines
seiner verdienstvollstenWiederherstellerund Meister mit Dankbarkeit
genanntwerdenmüssen. -g.

1884
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Weihnachtsbäumchen auf Reifen.

Zu vielenMillionen kommengegenWeihnachtendieFichten,Tannen,
Kiefern in alle deutschenStädte, und wenn bis jetztdie Statistik noch
keinVerzeichnisderAnzahl aufzuweisenhat, so kannmandochermessen,
wie groß ihre Zahl seinmuß, wenn man nur bedenktund sieht,wie
viele allein nachBerlin kommen.
Am 11. Dezemberwird daselbstalljährlichder Weihnachtsmarktauf

gebaut: um diese Zeit
treffentäglichgroßeWa
genladungen voll von
allerhand Nadelhölzern
auf den Bahnhöfen ein,
namentlichauf demSchle
fischen,der seinenAnteil
aus dem Riesengebirge
bringt, und mehr noch
auf demAnhaltischenund
Potsdamer, wohin der
Harz seineduftigenKin
der entsendet. Hierher
kommen die Händler,
welchediese Sendungen
bestellthaben, um si

e

in

Empfang zu nehmen.
WelcheArbeit die Forst
beamtenüberall gehabt,
um solchenBedarf zu
decken, läßt sich wohl
denken,aber si

e

arbeiteten
gern, e

s

war ja für Weih
machten.
Und amMorgen des

11. Dezember sind alle
öffentlichen Plätze, alle
Eck-Vorsprünge, alle ir
gendfreienRäumebedeckt
mit Weihnachtsbäumen,
jetzt meist Tannen und
Kiefern, die eigentliche
Fichte ist weniger ver
treten. Aber da stehen
gewaltigeBäume,hochund
weitastig, zum Schmuck
hoherSäle in Instituten
geeignet; da stehendie
neu eingeführten„leben
denWeihnachtsbäume,“ in

großenKübeln mit Erde,
fest angewachsen,mit fri
scherTriebkraft; da stehen
Bäume in jeder Größe,
undderHändlermit seiner
scharfenAxt spitzt jeden
geschicktzu, daß e

r

zu der
„Hutsche“,wie der Ber
liner den Fußbänkchen
Untersatznennt,paßt, und
allesist dabeiScherz und
Lust.
Anfangskommennur

wenigeKäufer, denn die Preise sind noch hoch, die Bäume haben
auf der Weihnachtsbörseden Paristand überschritten,aber wer das
Recht haben will, gleich anfangs unter den vielenBäumen sich den
schönsten,der ihm am meistengefällt, auszusuchen,der mag das Recht
auchbezahlen. Darum kauftzuerstauchnur diewohlsituierteMinorität
der Einwohnerschaft.
Später kommendie„kleinerenLeute“an dieReihe, d

ie

kaufenbilliger,
dieAuswahl is

t

nichtmehr so groß, si
e

sindauchleichterzufriedengestellt,
aberauch si

e

müssennochimmereinenganz annehmbarenPreis bezahlen.
Endlich is

t

der heiligeAbend herangekommen,alle Käufer sindbe
friedigt. Nur die ganz Armen nochnicht,dochauchfür si

e

is
t

gesorgt,
ihre Zeit kommtjetzt. Nicht die der Almosenempfängerund der no
torischArmen,für si

e

sorgtdie Stadt und sorgenvieleWohlthätigkeits
vereine, sonderndie der Arbeiter, die wenig verdienenund nichts er
sparen. Sie wollen aber doch auch ihr Bäumchen haben, und unser
Zeichnerhat hier gezeigt,wo und wie si

e

sichsolcheholen.
Es kommennämlich in den letztenTagen vor demFest große

Sendungenvon Weihnachtsbäumenauf den Bahnhöfen an, unbestellt
und von den „Großhändlern“ in der Stadt nicht mehr gebraucht.

VersteigerungvonWeihnachtsbäumenamheiligenAbendaufdemPotsdamerBahnhofzu Berlin.

Die werdendann auf den Bahnhöfen von den Bahnbeamtenverkauft,
immer schockweiseund sehrbillig, o

ft zu 5 Pf, ein kleinerBaum, na
türlich ohne Fußbank. Die kaufen nun die kleinenHändler, welche
damit die Eckenund Plätze in den Vorstädten,den sog.Armenvierteln,
besetzenund oft sehrguteGeschäftedamit machen,denn unter einem
Groschen,also mit einemGewinn von 100 Prozent verkaufen si

e

nicht.
Aber auch das Pri

vatpublikumfindetsichauf
den Bahnhöfen ein, um
gleichvon den Händlern
wieder ein Bäumchenzu
erstehen;nochhaben '

die Wahl und brauchen
nicht erstnachdenMärk
kenundPlätzenzu gehen.
So sehenwir hier eine
Frau mit ihrem Töchter
chen; si

e

arbeitet wohl
auchund hatteihrenVer
dienst nicht eher erhal
ten, auch is

t

e
r

nicht so

reichlich, daß si
e

früher
eingroßesExemplarhätte
kaufenkönnen.Nun nimmt

si
e

hier ein Bäumchen,
und e

s

wird dieselben
Dienstethun und ihrem
Kindegerade so viel Freu

d
e machen,als wäre e
s

einstolzesPrachtexemplar.
Und auf der anderen

Seite steht ein bunter
HaufevonMenschenaller
Art, Arbeiter, Bummler,
Händler, roheBursche u

.

dgl. und alle erhebenein
wüstesGeschrei– aber

si
e

verlangen ja nur ein
billiges Bäumchen, um
den Ihren eine Weih
nachtsfreudezu machen,
und so sei e

s

ihnen ver
ziehen.
Da vorn, der eine

Junge, der so wütend
schreit, ist mir bekannt.
Sein Vater ist tot, eine
Mutter krank, e

r

selbst

is
t

Laufbursche– die
schlimmsteArt der Ber
liner Jungen – in einem
Papiergeschäft. Da hat

e
r

sichnun von seinem
Prinzipal einpaar Bogen
Abfälle von buntemund
Goldpapier erbeten, und
daraus hat e

r

Netzeund
Ketten gemachtund für

- - - - einige ersparte Groschen
hat e

r

ein paar Lichtchenund Apfel und Pfefferkuchengekauft, und
aus der Taschegucktetwashervor, was wie wolleneHandschuheaus
sieht.Es is

t

kalt, e
r

hat si
e

abernicht angezogen, si
e

wären ihm auch
viel zu klein, – sie sind für sein Schwesterchen,ein Gretchen,die
friert immer so.
Und nun hat e

r

ein Bäumchenerstanden,für 7Pfennig, denn er

hat dem Händler etwas abgehandelt.Glücklichgeht e
r

damit heim.
Die kleineFichte aber stammtaus demHarz, am Ilsenstein ist si

e ge
wachsen,und die gute Nymphe, die Ilse, muß wohl demBäumchen
einenganz besonderenSegen mitgegebenhaben, denn als der Knabe
ins dunkleZimmer zu Hausetrat und seinemGretchendie Augen ver
bunden,unter Androhung aller möglichenStrafen, wenn s

ie neugierig
dasTuchverrücke,unddann dasBäumchenaufgestelltund aufgeputztund

d
ie

Lichter angezündethatteunddas Kind nun dieHerrlichkeitbeschauen
unddieHandschuhebewundernkonnte, d

a flog einEngeldesGlücksdurchs
Zimmer, und das Kind jubelte und die Mutter segneteihren wilden
Jungen und alle feierten

fröhlicheWeihnachten!
Th. Coßmann.

- -
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Zweite Daheim-Beilage zu A 0. 12. 1884.
Reim-Raten.

Ein Gesellschaftsspielfür die Weihnachtsfeiertage.

OnkelRobert feierteam zweitenWeihnachtstageseinenGeburtstag
und wie sonst, so forderte er auchdiesmal seineGäste auf, mit ihm
ein neuesGesellschaftsspielzu versuchen.- „Zunächst,“beganner, „bitte ich euchum einigeMinuten Auf
merksamkeitzu einer kurzenErklärung meinesSpiels. Unsereganze
Gesellschaftteilt sichin zwei Parteien. Die eine,die wir die A-Partei
nennenwollen, geht auf einigeAugenblickein das Nebenzimmer. Ich
bleibemit der B-Partei hier zurück, und wir verabredenein Wort,
welchesihr anderenraten sollt. UnserWort muß ein Zeitwort sein
und sichmimischdarstellenlassen. Haben wir uns über ein paffendes
Wort geeinigt, so nennenwir euchein anderesWort, welchesauf
unserRätselwort reimt. Dann müßt ihrversuchenherauszufinden,was
wir gewählt haben, und wenn ihr glaubt auf der richtigenFährte zu
sein, so müßt ihr das betreffendeWort nichtnennen,sondernin unser
immer kommen,und dasWort mimischdarstellen. Habt ihr das rich
tige getroffen, so lösenwir euchab, und ihr gebt uns in derselben
Weiseein Wort zu raten. Wenn wir nicht dasjenigeWort, welches
ihr darstellt,gedachthaben, sogeht ihr wiederzurückund müßt einen
zweiten,vielleichtaucheinendritten und vierten Versuchmachen.“
Onkel Roberts Erklärung war zu Ende, und das Spiel solltejo

gleichprobiert werden. Nachdemdie A-Partei in das Nebenzimmer
gegangenwar, wurde die Thür geschlossen,und OnkelRobert ersuchte
die Zurückgebliebenenihm in betreffeinespaffendenWortes Vorschläge
zu machen. Genannt wurden die Wörter: „musizieren,“ „miauen,“
„kennen,“„rücken,“„stellen,“„gießen.“ Einige derselbenwurden sogleich
abgelehnt.Man machtemit Rechtgeltend,daß ein Wort mit derEn
dung„ieren“ nichtgewähltwerdendürfe, da die Zahl dieserWörter gar
zugroß, unddaherdas Raten für die anderenzu schwierigsei. „Kennen“
erschienungeeignet, weil es sichzu schwermimischdarstellen laffe.

Wer sich noch nicht zum neuen Jahr mit
jehen hat, dem se

i

bestens empfohlen:

- A

Schließlich entschiedman sichfür das Wort „miauen.“ OnkelRobert
öffnetedie Thür und teilte der A-Partei mit, daß das zu ratende
Wort auf „schauen“reime. Dann wurde die Thür wieder geschlossen
und die A-Partei fing an zu überlegen, welchesWort wohl gewählt
sein könnte. Man dachtean: „bauen, hauen,trauen u. j. w.“ Zuerst
sollte„hauen“ dargestelltwerden. Schnell drehte jeder einenPlump
sack,die Thür wurde geöffnetundnun beganneinemimischeDarstellung,
die an Deutlichkeitnichtszu wünschenübrig ließ.

h

„Nein, nein!“ rief abwehrenddie B-Partei. „Falsch,falsch!Hinaus,

inaus!“
Die A-Partei kehrtenun in das Nebenzimmerzurückund wollte

e
s

zunächstmit dem„Trauen“ versuchen.Schnell wurde einHochzeits
zug improvisiert, ein Prediger, ein Brautpaar, einigeBrautjungfern

u
. j. w. Aber sobalddie Thür geöffnetwar und der Zug erschien,

rief die B-Partei wieder: „Falsch, falsch!Zurück,noch einmal.“ Eben
hatte sichdie Thür wiedergeschloffen,da sagteKlärchen: „Halt, ichhabe
eineIdee, undichglaubeeinerechtglückliche.Wo is

t

Murr?“ Sogleich
wurdeder KaterMurr hereingeholt. Clärchennahm ihn aufdenArm
und sagte, si

e

glaube bestimmt,die B-Partei habe„miauen“ gewählt.
„Wir wollen e

s

einmaldamit versuchen.“Die anderenwaren einver
standen,die Thür wurde geöffnet,und nun folgte eineDarstellungdes
Miauens, wobeiMurr kräftig assistierte.
„Richtig, richtig! Bravo, bravo!“ rief nundie B-Partei undging,

währenddie A-Partei zurückblieb, in das Nebenzimmer,um jetzt auch
ihr Heil zu versuchen.
OnkelRoberts Gästewiederholtendas Spiel wohl fünf- oder sechs

mal und erklärtenübereinstimmend, e
s

machewenigKopfzerbrechenund
viel Vergnügen.

R. L
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Dritte Daheim-Beilage zu No. 12. 1884.

Eine Hohenzollernwaffe.
„Das ersteGeschützwar die faule Grete –
Damit beschoßman Burgen, Fleckenund Städte“ –
Mit diesen kargenWorten gedenktein altes artilleristischesKern

lied der mächtigenWaffe, welcheder eiserneBurggraf von Nürnberg,
Friedrich VI von Hohenzollern, dereinst sowuchtigzu führen
wußte, um den aufrührerischenAdel der Mark Brandenburg in die
Schrankendes schuldigenGehorsamszurückzuzwingen,um Recht und
Gesetzin dem verwahrlostenLändchenwieder zu Ehren zu bringen.
Im Februar 1414 war es, als die „faule Grete“ ihre gewaltige

Stimme zum erstenmalauf märkischemBoden, inmitten der sumpfigen
Wildnis des havelländischenLuchs erschallenließ. Dem raub- und
fehdelustigenDietrich von Quitzow und seinemfesten Schloß
Friesack galten die ersten verderbenbringendenGranitkugeln des
riesenhaftenUngetüms. Noch nie war seinesgleichenin Deutschlands
Gauen geschautworden, und der trotzigeQuitzow, welchernur die
landesüblichenelendenDonnerbüchsenkannte,empfingdie Kunde von
des Burggrafen Herannahen mit geringschätzigemHohnlächeln. Aber
bald sollte er einesandern belehrtwerden. Obwohl die schwerfällige
Grete, der ihr Spottname mit vollem Recht gebührte, nur äußerst
bedächtigund mit langenPausen feuern konnte, erwies sichdochdie
erstörendeWirkung ihrer wohlgezieltenSchüsseum sounwiderstehlicher.
achwenigen Tagen schonwar einer der Türme zerschmettertund
zuFall gebracht;einebreite
gangbareBresche schiendie
AngreiferzumSturm einzu
laden.Dietricherkannte,daß
die Feste nicht mehr zu
halten sei. Im Dunkel der
Nachtentflohermitdemgröß
ten Teil der Reisigen auf
Nimmerwiedersehn,um als
heimatloserSöldner seinun
stetesfrevelreichesDaseinzu
beschließeu.AmMorgen nach
seinerFlucht ergab sichdas
wehrloseFriesack.
Nun galt esnoch,dasbei

Brandenburgauf einerLand
zunge der Havel gelegene
SchloßPlaue zu bezwin
gen,wo derjüngereBruder,
Johann von Ouitzow
hauste. Friesacks Schicksal
schreckteihn wenig,dennPlaue galt nichtohneGrund für die stärkstealler
märkischenBurgen; seineüberdreiMeterdickenMauern schienenselbstder
faulenGretezu spotten.In der That hattedieBeschießunganfangsnicht
dengewünschtenErfolg; die gerundetenSteine, welchederKoloß aus
spie,zersplittertenan dem festerenGestein des Schloffes. Aber die
Grete hammertebeharrlichweiter, immer auf dieselbeStelle, und nach
fünf Tagen hatte si

e

die Mauer wenigstensbis zur Hälfte durchge
hämmert. Es konntealsonichtmehrzweifelhaftsein,daßPlaue schließ
lich erliegenmüsse,wieFriesack. Ein verzweifelterAusfall, denJohann
unternahm,um sichder Grete zu bemächtigen,scheitertean derWach
jamkeit und Ubermachtder Belagerer. Nicht minder mißlang ein
Fluchtversuch,zu dem sichder hart Bedrängte schließlichherbeiließ. Er
wurde gefangenund zu Kalbe eingekerkert.Ob e

r in der Haft ge
storbenist, oder,wie anderewollen, dieFreiheit undFriedrichsGnade
wiedererlangthat, darüber fehlenzuverlässigeNachrichten.
Die faule Grete aber hattemit der Zertrümmerung der beiden

QuitzowschenRaubschlösserihre erstenund auch ihre letztenThaten
auf märkischemGrund vollbracht.
In keiner„Zeugrechnung“ in keinem„Stück Inventario“ Bran

denburgischer„Büchsenmeisterund Konstabel“ is
t
je ihr Name genannt

worden. Fast könnteman versuchtsein, si
e

in einer Hinsicht(wenn
auch in keinerandern) mit Schillers „Mädchen aus der Fremde“ zu
vergleichen:auch von ihr gilt: „Man wußte nicht, woher si

e

kam;
Doch schnellwar ihreSpur verloren, Sobald dieGrete Abschiednahm.“
Lange Zeit wenigstenshat diese allerdings auffallendeUnkenntnisge
dauert. Erst neuerenForschungenwar e

s vorbehalten,überdenUrsprnng
und die späterenSchicksalediesesmerkwürdigenKanons, welchesdie
Begründungder Hohenzollernmacht in der Mark so wackerunterstützt,
einigesLicht zu verbreiten.
In der guten deutschenStadt Braunschweig stand die Wiege,

d
.

h
.

der Gießofen der faulen Grete. Hier wurde sie, wie die dicht
hinter der Mundfriese angebrachteInschrift deutlich besagt, im
Jahr 1411 gegoffen. Der Name des genialen Meisters, dem ein,
für die unentwickelteartilleristischeTechnikderZeit so ungemeinschwie
riger gigantischerGußgelang, is

t

leiderunbekanntgeblieben. Übrigens
wurde si

e

nicht„Grete“ sondern„Mette“ (Metze)getauft: ienenNamen
hat ihr erst späterdie willkürlich bildendeVolkssageangedichtet,wobei
indes das epitheton ornans „Die Faule“ nach wie vor unverändert
beibehaltenwurde.
Die Mette war ein sogenanntes„Kammerstück“ d
.

h
.

ihre
Bohrung oder Seele endetehinten in einer engeren,zur Aufnahme
derPulverladung bestimmtenKammer,welcherauchdie geringereStärke
des hinterenRohrteils entsprach. Ihr Gewichtbetrug 9000 Kilo, und

die Seele hatte67 ZentimeterDurchmesser(gegen43 bei den schwersten
Panzergeschützenvon heut); die 375 Kilo schwerenGranitkugeln schoß

si
e

mit 26 bis 35 Kilo Pulver. Von den äußern Verzierungen des
Rohrs fallen, nebenzahlreichenRundstäbenund Henkeln, namentlich
mehrerekunstvolleRelieffiguren(darunterdasBraunschweigischeWappen)
ins Auge, sowiedie schonerwähnte Inschrift: na. godes. bort. m

c c c c. in. dem elften. iär (nachGottes Geburt im 1411. Jahr).
Durch Vermittelung des Landgrafen von Thüringen wurden die

BraunschweigischenHerzoge Heinrich und Bernhard im Jahr 1413
bewogen,ihre kostbarefaule Mette demBurggrafen von Nürnberg zu
seinerFehde gegen die Quitzows zur Verfügung zu stellen. Nachdem
dieserkurzeFeldzug durchdie siegreicheKraft der ehernenNothelferin

zu ehrenvollemEnde geführt war, langte si
e

in ihrer Heimat glücklich
wieder an und fand nun hinlänglicheMuse, auf ihrenwohlerworbenen
LorbeerenfastachtJahrzehnte hindurchsattsamauszuruhen. Erst 1492
ward ihr erneuteGelegenheitzu kriegerischerThätigkeitgegeben,als sich
HerzogHeinrich(derältere)derStadt zu bemächtigensuchte.Sie that aber
im ganzen in zweiTagen nichtmehrals zweiSchuß,derenWirkungüber
diesgleichNullwar; derzweitehätte,beinahe“dasherzogliche„Hauptlager“
getroffen,ging indes etwaszu kurz.Dann folgteabermalseinePausevon
58Jahren, bis e

s

1550einemandernHerzogHeinrich(demjüngern)gleich
falls gefiel,Braunschweigwiederummit einerBelagerungheimzusuchen.

Die unternehmendenVer
teidiger hegtendiesmal die
Absicht,das Geschützdurch
das Michaelisthor in die
Außenwerkezu schaffen,ver
mutlichum e

s

näheran den
Feindzu bringen. Aber die
Ausführung dieses schönen
Gedankensließ leiderviel zu
wünschenübrig– es ging
eben nicht. „Denn da si
e

dasselbige“,sagt ein „Flie
gendes Blatt“, „aus dem
Thore bringen wollten und
damit auf dieBrückekamen,
welchedamals nochnichtge
wölbetwar, wolltedieBrücke
dieseLastnichttragen,sondern

e
s

ließ sichan, als ob si
e

brechenwollte.“ Man hielt

e
s

daher vernünftigerweise

für geraten, so schleunigwie möglichden Rückweganzutreten, und
stelltedas Kanon nunmehr im Michaelisbastionauf, von wo e

s

in

drei Tagen zwei Schüsseabgab. Die ersteKugel zerschelltenoch im
Rohr in tausendStücke(was bei Steingeschossennicht zu den Selten
heitengehörte). Nach48 Stunden aber „wurde e

s
zum andern Mal

losgebrennt, und fiel über das Lager (desHerzogs) dreißig Morgen
breit, jenseit demTeiche nachMelmerode, da das Lager auf dieseit
desTeicheswar.“ Mit einemWort: diesmal schoßdie fauleMette zu
weit, während si
e

1492 zu kurz geschossenhatte.
Die preisliche „Feuerwerks- und Büchsenmeisterkunst“,welche

FriedrichsVIArtilleristen durchgewandteHandhabungdes Ungeheuers
vor Friesackund Plaue in so hervorragendemMaße entfalteten,war
während der seitdemverflossenenanderthalbJahrhunderte, statt mit
derZeit fortzuschreiten,offenbar erheblichzurückgegangen;manverstand
die Mette einfachnicht mehr zu gebrauchen.Die Riesengeschützeder

erstenPeriode waren inzwischendurch unvergleichlichviel leichtereund
handlichereKaliber verdrängt worden und damit auch die Erfahrung
undPraxis ihrer zweckdienlichenVerwendung naturgemäßverlorenge
gangen. Es kanndeshalb nicht befremden,daß die faule Mette mit
ihren beidenmißglücktenSchüffenvon 1492 demFeind zum letztenmal
die Stirn gebotenhatte. Als unnützesÜberbleibseleiner überwundenen
Epocheward si

e

in die artilleristischeRumpelkammerverwiesenund
fortan nur noch bei festlichenGelegenheitenzu – blinden Schüffen
benutzt, so beim Einzug des Herzogs Julius von Braunschweig,ferner
zur FriedensfeiernachglücklicherBeendigungdesdreißigjährigenKrieges
und endlichbei zwei Reformationsfesten.Sic transit gloria mundis
Und selbstbei solchfriedlichemFreudenschießensolltender armen

altenMette allerhandWiderwärtigkeitennicht erspartbleiben. Als im

Jahr 1650 der westfälischeFriedensschlußunter Glockengeläutund
Kanonendonnergefeiertwurde, ließ man in dem allgemeinenJubel die
sonstigelöblicheVorsichtaußerachtundfeuertedas Geschützan einem
Tage zweimal ab; ja man wollte das Wagstücksogar nochmals
wiederholen;„das drittemal aber is

t
e
s

nachgeblieben, weil das Ge
schützewegen der starkenBewegung tief in die Erden gesunken, daß
man e

s

mit eisernWinden und andernHebezeugehat wieder heraus
bringenmüffen.“ - - - - -

Doch: De mortuis nil nisi bene! Längst is
t

die fauleGrete oder
Mettezersägtundeingeschmolzenund aus ihremMetall sindvielleichtnach

wiederholtenläuterndenMetamorphosenim Flammofen noch s
o manche

gutedeutscheBronzerohre hervorgegangen,die durchviele derbeSchüffe

denSchandfleckübermäßigerFaulheit, der ihrer Vorfahrin anhaftete,
reichlichgetilgtund denhohenRuhm, welchen si

e

dereinst im Dienst des
erstenHohenzollernvon Brandenburg errang, wacker erneuerthaben.

E



Vierte Daheim-Beilage zu No . 12. 1884
Aus der Zeit– für die Zeit.

Oskar Begas.
Der Name Begas hat in der Geschichteder Berliner Kunst in

unseremJahrhundert einen vollgewichtigenKlang. Karl Begas, der
StammvaterdesblühendenGeschlechts(1794–1854), gehörtemit Wach
und Henselzu denNestorender Berliner Malerschuleund, wenn auch
seineHistoriengemäldeihn und seineZeit nichtüberdauerthaben, so
habendoch eine Genrebilder, insbesonderedie „Mohrenwäsche“,noch
nichtsvon ihrer Popularität eingebüßt. Nicht weniger als vier seiner
Söhne haben sichmit Erfolg der Kunst gewidmet,und einervon ihnen,
Reinhold, derBildhauer, is

t

sogarauf einemGebieteals bahnbrechender
Meisteraufgetreten.Am 10.No
vember is

t

der erstedieserstolzen
Reihe seinemVater in das Grab
gefolgt, nochbevor e

r

die kurze
SpanneZeit, welchedemmensch
lichen Leben nach den Worten
des Psalmisten im Durchschnitt
gesetztist,ganzdurchmessenhatte.
„Oskar Begas, derMaler,
war am 31. Juli 1828 als der
ältesteSohn eines Vaters ge
borenworden. Als echtesKünst
lerkind entwickelte e

r

schonfrüh
zeitigunterdenAugendesVaters
seineGaben und genoß dann
denUnterrichtderKünstlerakade
mie. 1849 ging e

r

auf ein Jahr

zu einer weiteren Ausbildun
nachDresdenund imJahre 185
trat e

r

mit demStipendium der
Berliner Akademie eine Reise |

nach Italien an. Er nahm in

Rom seinenAufenthaltundwid-
metesichdaselbstdemStudium
der klassischenMeister, insbeson
dereRaffaels,welcherauchseinem
Vater das edelste und nach
ahmenswürdigsteVorbild gewesen
war. In Rom malte er außer
einigenitalienischenGenrebildern,
von deneneines, die „Plauder
stunde am Brunnen“, in die
Berliner Nationalgaleriegekom
menist, eingroßesAltargemälde
für die katholischeSt.Michaels
kirche in Berlin, die „Kreuz
abnahme.“Dasselbeerschienauf
derKunstausstellungdesJ. 1854
und brachtedemjungenKünstler
dievollsteAnerkennungfür seine
fleißigenStudien nachden klas
fischenitalienischenMeistern ein,
welchesichbesonders in der ab-

OskarBegas. Gest.10.November.

war nicht so ermutigend,daß Begas nochweitereSchritte auf diesem
Gebieteversuchenmochte.Desto lebhafterenBeifall fand e

r

mit seinen
Bildniffen, in welchen e

r

eine vornehmedurchgeistigteAuffaffung mit
vollsterNaturwahrheit zu verbindenwußte, wie überhaupt ein ganzes
künstlerischesStreben darauf gerichtetwar, zwischender einseitigzeich
nerischenRichtung der CornelianischenSchule und dem modernen
Kolorismus zu vermitteln. Im Jahre 1859 porträtierte Begas den
damaligenPrinzregenten,unserenjetzigenKaiser, und späterwurde ihm
auchdie Ehre zu teil, den Kronprinzen zu malen. In den letzten

Jahren gelangenihm besonders
dieBildniffe von Künstlern und
Gelehrten, für deren geistiges
Wesen e

r

ein feinesVerständnis
besaß.
Sein zartes, anmutiges

Kolorit befähigte ihn vorzugs
weise auch für die dekorative
Malerei, und seit dem Auf
schwungderBerliner Bauthätig
keitam Ende der sechzigerJahre
fand e

r

mehrfachGelegenheit,
seinen feinen Geschmack,seine
reiche,leichtbeschwingtePhantasie
auch auf diesemGebiete des
künstlerischenSchaffens zu be
thätigen. Im FestsaaledesBer
liner Rathausesdekorierte e

r

die
Lünetten der Deckemit allego
rischen Figuren und Genien,
für den Hauptsaal der Kaiser
galerie schuf e
r

eine große, ein
Fest darstellende Komposition,

in welcher e
r

sowohl in bezug
auf das Kolorit wie auf die
Entfaltung sinnlicherPracht mit
denvenetianischenMeisternwett
eiferte, und in verschiedenen
Privatgebäuden Berlins und
Kölns schmückte e

r

die der Ge
selligkeitgewidmetenRäume mit
reizvoll erfundenenSchildereien.
Seit dem Jahre 1874 beschickte

e
r

die Ausstellungen auch mit
Einzelfigurenaus derBibel, wie
Eva und Magdalena, oder der
Mythologie, und 1878 sahman
auch eine größere Komposition,
das „Urteil des Paris“, welche
einrühmlichesZeugnisfür seinen
geläutertenFormensinn ablegte.
Nach derselbenRichtung zeich
nete sichauchseineletztegrößere

gerundetenKomposition, in der
edlen Charakteristik und dem
ergreifendenAusdruck der Gestalten und dem harmonischenKolorit
kundgaben. Er wurde mit der kleinengoldenenMedaille für sein
ernstesStreben belohnt. Nach seinerRückkehr in dieHeimat kultivierte

e
r

mit besonderemErfolge die Porträtmalerei, so daß ihm Friedrich
Wilhelm IV. den Auftrag erteilte, für eine Galerie von Mitgliedern
der Friedensklaffedes Ordens pour le mérite mehrereBildniffe zu
malen. Auf derKunstausstellungdes Jahres 1856erschienendie ersten,
Johannes Müller und Böckh, denen späternoch einige, unter ihnen
das besonderswohlgelungenedes Cornelius folgten, welchemBegas
einebesondereVerehrung zollte. DieselbeKunstausstellunghatteauch
noch ein religiösesBild von seinerHand, die „Vertreibung Adams
und Evas aus demParadiese“, aufzuweisen;aberderErfolg desselben

Schöpfung, der „neue Pausias
und ein Blumenmädchen“nach

GoethesElegie, auf der Ausstellungvon 1883 aus.
Als passionierterFreund der Natur und der Jagd hat sichOskar

Begas endlichauchauf demFelde der Landschaftsmalereihervorgethan.
Seine Landschaftenund Jagdszenen„Nach demSchneesturm“,„Wald
schnepfenjagdauf Rügen“ und „Auf der Treibjagd im Walde“ ver
raten einen scharfen,liebevollenBeobachterder Natur, welchermit
seinerEmpfindungdie jeweiligeStimmung wiederzugebenweiß. Oskar
Begas brachtedie letztenJahre seinesLebens auf seinerBesitzungan
den romantischenUfern des blauenWannenseesbei Potsdam zu. Dort
hat e

r auch,auf demFriedhofe der GemeindeStolpe, seineletzteRuhe
stättegefunden. Er war seit1866 königlicherProfessor und Mitglied
der Akademieder Künste. Adolf Rosenberg.

Amschau in fernen Landen.
Prschewalski, der bekanntehochverdienterussischeReisende,ver

öffentlichtjetzt in den GeographischenMitteilungen Berichteüber seine
letzteReise in Innerasien, auf der er bis an die Grenze Tibets vor' In derNähedesBergesBuma hatte er achtzehnTage zu wartenund da war in eintönigerGegenddie Jagd auf Lämmergeier und
Schnee greife eine einzigeUnterhaltung. Die Vögel kamen in der
Aussichtauf einStückHammelfleischbeständigherbeigeflogen.Niemals
vomMenschenverfolgt, im Gegenteildurchdie Leichen,die ihnen dar
ebrachtwurden, angelockt,benahmensichdiesekolossalen,sonst so vor
ichtigenTiere sehrzutraulich. Die Lämmergeier setztensichgeradezu
nebendie Küchedes Reisenden,nur zwanzig bis dreißig Schritte von
demals Koch dienendenKosaken'' Es war Prschewalskian
fangs befremdlichgenug, diesegewaltigen Vögel von fast drei Meter
Flügelbreiteüber das Zelt oderdenKopf brausen,und sichdann ganz
nahe niedersetzenzu sehen.Man erlegte si

e

mit Kugeln aus Berdan

gewehrenund hattebald ein paar Dutzendbeisammen,von denendie
bestenExemplarefür die Sammlung ausgesuchtwurden. Die Schnee
greife(Gyps nivicola) waren vorsichtiger; si

e

schwebtenzwar beständig
über demLager, ließen sichaber dann in 500 Schritt Entfernung
nieder. GanzeSalven, die auf si

e

abgefeuertwurden, bliebenerfolglos,
weil der Körper– bei ungeheurerFlügelweite– nicht größer als
der einerGans und daher in großer Entfernung schwerzu treffen ist.
Man beschloß si

e

daherzu vergiften und legte die Eingeweide eines
Hammels mit Cyankali aus. Aber die vorsichtigenTiere „merkten
Lunte“ und kreistenerstzwei Stunden über demFraß, eheeinigeauf
demselbensichniederließen.Dies war das Signal für dreißig bis vierzig
andere,die sichnun auchzu freffenanschickten.Die Hinterstenhattensich

, aber nochnichtgesetzt,als die ganze Schar sichwieder erhobund wie
im Schreckendavonflog. Das Gift hatte indessenschongewirkt und
sechsGreife fielen augenblicklichtot nieder.

-



Daheim-Beilage zu No. 13.

Aus der Zeit – für die Zeit.

Kronprinz und Papst.

Anfer Kronprinz im Batikan.
Es ist ein höchstdenkwürdigerAugenblick,den unserBild dar

stellt: die Begrüßung des künftigendeutschenKaisers mit demgeist
lichenOberhirten der römisch-katholischenWelt und damit auch des
deutschenrömisch-katholischenBekenntniffes.
Der Papst bewohnt bekanntlichin Rom jene riesigeAnhäufung

von Palästen, die man den Vatikan nennt. Innerhalb diesesRaumes

is
t
e
r

ein Souverän und verfügt als solcherauchüber eineArmee, die
thatsächlichnatürlichnur ineinerPalastwacheundzwar ausderSchweizer
und der Nobelgardesowieaus Gendarmenbesteht.
Am 18. Dezembernun, begab sichder Kronprinz, der als Gast

desKönigs von Italien in Rom weilte, um 1 Uhr in den Vatikan.
In einemGefolge befandensichGeneralvon Blumenthal, General von
Mischke,Kammerherr von Normann, Major von Sommerfeld, sowie
die Herren von Nyvenheim, Kaffel und Rotenhan. Auf der Treppe
wartetendie Hausbeamtendes Papstes auf den hohenGast, in den

Sälen bildeten die Truppen in ihren malerischenTrachten Spalier.
Der Papst empfingdenKronprinzen auf der Schwelle seinesPrivat
zimmers und blieb fast eine Stunde lang allein mit ihm. Sodann
kehrtenbeide in den Saal zurück, wo dem Papst das Gefolge des
Kronprinzen vorgestelltwurde. Bei dieserGelegenheit erinnerteder
Papst daran, daß e

s geradeder Jahrestag sei,an dem e
r

vor dreißig
Jahren zum Kardinal ernannt wurde. Zufällig hielt sichaber da
mals der Kronprinz gleichfalls in Rom auf und der damaligePapst
erwähntediesesUmstandes in der Audienz, die er dem neuenKardinal
erteilte.
Nachdemder Kronprinz sichvom Papste verabschiedethatte, be

sichtigte e
r

unter der Führung des päpstlichenStaatssekretärJacobini
die reichenBildersammlungen im Vatikan sowiedie Peterskirche,die
ebenfalls in dem,demPapst vorbehaltenenTeil der Stadt liegt. Da
mit war der Besuchim Vatikan abgeschlossen.

Amschau in fernen Landen.
Die Deutschen in Havana spielenunter der dortigenfremden

Bevölkerungeine hervorragendeRolle. Der deutscheKlub hat zwar
ein sehrbescheidenes,kleinesLokal, aber e

r

ist der einzigenichtspanische
Klub inHavana und nimmt dort dieselbeStellung ein, wie diedeutsche
Gesellschaft in Rom; zu jeder noch so kleinenFestlichkeit,welchevon ihm
veranstaltetwird, drängen sichdie Spanier und übrigen Fremden in

Scharen, weil si
e

dort eines sinnigen und frohen Festes gewiß sind.
Wie die Deutschenunter den Ausländern in der Havana numerisch
überwiegen, so haben si
e

auchdas Hauptexportgeschäft inHänden.Mit
demImport hapert es dagegenein wenig. Die weitverbreiteteKlage
über die Devise „billig und schlecht“tritt hier besondersstark auf

SchlechteGoldwaren, woher si
e

auchstammenmögen,tragendenNamen
oro aleman, und von der deutschenVerpackungund Aufputzunghält
man erst rechtnichts. Und wie leichtließen sichdiese nur zu wohl
begründetenBeschwerdenbeseitigen,wenn man sichdaheimmehrMühe
um die Bekanntschaftmit dem außereuropäischenMarkt geben würde.
So lesenwir in dem„Reisetagebuch“von Dr. Hans Meier, der

1881bis 1883 um die Welt fuhr. Dieses im bibliographischenInstitut

zu Leipzig gedruckteTagebuchist nur als Manuskript für Freunde be
stimmt– es verdienteaber wohl inweiterenKreisenbekanntzu werden,

d
a

e
s

sehrfrischund anschaulichgeschriebenist und in einzelnenPartieen
auchlehrreichenund für die WissenschaftneuenStoff bietet.



Daheim-Bei
Aus der Zeit – für die Zeit.

Die päpstlicheSchweizergardeauf der Treppe des Vatikan salutiertden deutschenKronprinzen.

Der Kronprinz im Vatikan.
Wir führten unserenLesern in der vorigen Nummer die Be

grüßung des Kronprinzen mit demPapste vor. Heute bringen wir
eine andere nicht minder eindrucksvolleSzene: Der Kronprinz und
seinGefolge steigendie Treppe hinan, auf derenStufen die Schweizer
gardedes Papstes den hohenGast salutiert.
Zwei Zeitperioden, zwischendeneneineWelt liegt, begegnensich

in diesemAugenblick. Hier der ruhmgekrönteFeldherr seinesVolkes
und sein Gefolge, die keinenanderenKrieg, keinen anderenDienst
kennen,als den im Interesse ihres Vaterlandes– dort die letzten
Ausläufer jener Söldnerbanden, die aus dem Krieg ein Handwerk
machtenund für Jeden zu habenwaren, der über bares Geld ver

fügte. Für Geld dientendie Schweizerder Vergangenheitwie unsere
LandsknechteJedem und lief der Sold nur richtig ein, so ließen si

e
sichfür ihre Herren auch,wenn nötig, in Stückehauen.
Heute dienen nur noch in Rom Schweizerund auchdort bilden

si
e

nur nocheinebunt aufgeputzteParadetruppe, derenHarnischeund
Flamberge nicht mehr zu Schutz und Trutz, sondernnur noch als
Schmuckdienen. In blau-rot-gelbenWämsernundHosen–denFarben
von Luzern– stehen sie da, in derselbenTracht, in welcher sie einst
unter Papst Julius III Dienste leisteten. Im Ganzen sind ihrer: hundertMann und ihre Aufgabe bestehtdarin, im Palast Wachezu stehen.

Wer sichnochnicht zum neuen Jahr mit dem unentbehrlichenHausrat einesKalenders versehenhat, dem se
i

bestensempfohlen:

Daheim-Kalender
fü r d a s D e un t | cly e R e i cly

auf das Schaltjahr
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Daheim-Beilage zu No. 15. 1884
Aus der Zeit – für die Zeit.

Der Kardinal Hohenlohe in Berlin.
Es gibt Personen, deren Namen, sei es

nun nach ihrem Willen oder sei es durch die
Gewalt der Thatsachen,gleichsamein ganzes
Programm enthält, sodaß das Prinzip, welches

si
e

vertreten,sichgewissermaßenmit ihnen iden
tifiziert. Eine solchePersönlichkeit is

t
der Kar

dinalHohenlohe. ObgleichderFürst sichnie a
n

dieOffentlichkeitgewandthat, weiß dochjeder
mann, daß e

r

allezeitdie Idee in sichverkörpert
hat, man könne sehr wohl gut deutschund
zugleichgut römisch-katholischsein,seinErscheinen

in Berlin wird daher allgemein so aufgefaßt,
als o

b

e
r

eine Friedenstaube, als o
b

endlich
derWeg gefundensei,dieAnforderungen,welche
derStaat inDeutschlandstellenzu müssenglaubt,
mit den Forderungen der römisch-katholischen
Kirche in Einklangzu bringen. Manmögeüber
die letzterendenken,wie man wolle, so is

t
e
s

dochimmerhin eineThatsache,daß viele unserer
römisch-katholischenMitbürger sich in ihren Ge
wiffenbedrängtfühlen, auchderProtestantwird
sichdaher nur freuen können, wenn der Anlaß

zu diesenBeschwerdenwegfallendürfte.
Der Kardinal, Fürst GustavAdolf zuHohen

lohe-Schillingsfürst is
t

ein Bruder des deutschen
Botschafters in Paris, des Fürsten Chlodwig
Hohenlohe. Beide entstammenjenem erlauchten
Dynastengeschlecht,das, ungleich so vielen an
derenGeschlechterndes hohen deutschenAdels,
derenalter Namen nur demHistoriker oderden
Lesern des GothaischenAlmanachs bekanntist,
allezeit sicham Lebender Nation auf das leb
haftestebeteiligt und in den Kämpfen unseres
Jahrhunderts stetseinegut nationaleGesinnung
bethätigthat. Dem deutschenPatrioten ist der
NameHohenloheder einerderältesten,deutschesten
und tüchtigstenFamilien, über die unser Volk
verfügt.
Der Kardinal Hohenlohe is

t

am 26. Fe
bruar 1823 geboren und seit 1866 Kardinal.
Es wird noch erinnerlichsein, daß er 1872Ge
sandterdesdeutschenReichesbeimPapstewerden
sollte. Damals war e

r

demPapstenichtgenehm.
Vielleichtliegendie Dinge künftig einmalanders.

Amschau in fernen Canden.
„Reisebilder“eigenerArt sind es, die uns

der Prediger der St. Petersburger deutschen
evangelischenGemeinde,Hermann Dalton,
bietet,einMann bereitsgenau bekanntmit dem
europäischenOrient. Er führt uns in den
selbennachGriechenlandundKleinasien(Bremen,
C.E.Müller 1884)undgibt uns „Randzeichnun
genzu einigenStellen des NeuenTestamentes.“
Philippi, Thessalonich,Athen,Smyrna, Caesarea
und Rom werden in der angedeutetenRichtung
mit ebensogroßer exegetischerGelehrsamkeitals

iu schöner,' Sprachevorgeführt. Diese
letztereerinnert inmanchenStellen anden„Frag
mentisten“,an Philipp Jakob Fallmerayer, der

ja auchalle jene Länder und Orte besuchteund
schilderte.So gleichda, wo von der Reisedes
ApostelsPaulus von Philippi nachThessalo
nich in Mazedonien die Rede. „Durch schöne,
fruchtbareGegendführte der mit breitenMar
morfliesendauerhaftgepflasterteWeg. Fast tro
pich ist der Pflanzenwuchs in der lachenden
Ebene; hoch schießtdie Baumwollenstaudeauf und dabei die kühlen
Waldgänge in den Ausläufern des Pangäusgebirges,die klarenQuell
waffer, von sorgsamerHand längs der Landstraßeunter den riesigen
Platanen in wohlgefaßtenBrunnen gesammelt.Ob wohl Paulus und
seineGefährtenfür solchelandschaftlicheReize empfänglichgewesensind?
In der Bild- und Gleichnissprachedes Herrn verlautet so viel öfter
das finnige, seelenvolleVerständnis, das herzlicheLeben und Weben

in der Natur, als bei dem, der seineJugend in den Rabbinenschulen
verbracht.“
Auf römischerKunststraße über Amphipolis kommt der Apostel

am Berge Olympos vorüber. „Der Olymp feffelt ihn nicht; eine
Höhe is
t

auch ihm leer, aber nichtwie den ungläubigenRömern, in

Kardinal Hohenlohe elebriert die Meffe in der Hedwigskirche zu Berlin
am30. Dezember1883.

derenWeltanschauungkein Raum für eine Stätte Gottes unter den
Menschengebliebenist, sondernweil e

r

die Zeit gekommenund sich
als ihren Herold a

n

die Griechenweiß, daß man weder auf diesem
Berge noch zu Jerusalem anbetenwird. Denn Gott is

t

ein Geist und

d
ie

ihn anbeten,müssenihn im Geist und in der Wahrheit anbeten."
Auf der Kenntnis der Alten und Anschauungdes heutigenSaloniki
baut Dalton das alte Thessalonichneu auf und stellt mitten hinein
zwischendie Griechen und jüdischenHändler den gewaltigenIünger,
Schritt für Schritt ihn verfolgendund dann die entstandeneGemeinde
schildernd,alles auf Grundlage topograhischerAnschauungund durch
drungenvon demGeiste,den die Stätte aushaucht,welcheder größte
Apostelweihte.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Telephonkonzerte.
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Ein Konzert per Telephon: Im Hörkabinett der Philharmonie zu Berlin.

Als der Amerikaner Graham Bell das praktischbrauchbare
Telephonerfundenhatte, erregteder verhältnismäßigeinfacheApparat,
vermittelt defen das gesprocheneWort auf weite Entfernungen hin
hörbar übertragen werden konnte, nicht nur allgemeinesAufsehen,
sondern e

s bemächtigtesichdie Praxis desselben,um den Fernsprecher
denmodernenVerkehrsmittelnhinzuzufügenund demDrahtzwiegespräch
eine hervorragendeStellung im öffentlichenund privaten Leben zu

erobern. Ländliche Postanstalten sind nunmehr im deutschenReiche
zahlreichmit den nächstenTelegraphenstationendurchTelephonanlagen
verbunden,die billig in der Anlage sind und von demBeamten nicht
die Kenntnis des Telegraphierens verlangen, und was die Städte
anbelangt, so sindsowohlgroßewie kleinerebereits in wenigenJahren
förmlich von Telephondrähtenüberspannt,welchedem lokalenSprach
verkehrdienen. (Vergl. Daheim 1882,Nr. 25)
Es darf daher das Telephon als ein allgemeinbekannterApparat

betrachtetwerden und da die Gelegenheithäufiggebotenwird, haben
die meistenLeser des Daheim gewiß schonselbsteinmal telephonisch
gesprochenund gehört, sodaßihnen erinnerlichist, wie das gesprochene
Wort, trotz der Dämpfung, welche e

s erleidet,dennochdeutlich mit
allen Eigentümlichkeitender Klangfarbe an das Ohr gelangt. Man
kann sogarBekanntean der Stimme erkennen.
Das Telephonübermitteltdahernichtallein die Grundtöne, sondern

auchalleNebentöne,welchedieKlangfarbeeinergesprochenen,gesungenen
oder auf einemInstrumente erklingendenNote hervorbringenund so

lag der Gedankenahe, auchden Versuchzu machen,die Klangmassen
eines vollständig besetztenOrchestersdurch das Telephon von einem
Orte nachdem anderenzu übertragen. Das erstederartigeExperiment
wurde während der elektrischenAusstellung zu Paris mit größtem
Erfolg angestellt,indem man die große Oper mit dem Ausstellungs
palasttelephonischverbandund für geeignete,im Orchesterangebrachte

Telephon Mnlagen

- -

SchallfängerSorge trug. Bald darauf wurde in ähnlicherWeisedas
Berliner Opernhaus mit dem Haupttelegraphenamtverbunden, aber
nur Auserwähltenward der Zutritt in das Hörkabinett gestattetund
späterwurde in den Nebenräumender Philharmonie in Berlin ein
Hörkabinetteingerichtet, in welchemdas Publikum die in demHaupt
jaale exekutiertenKonzertnummernmittelsTelephon vernehmenkonnte.
Da jedochdie Entfernung des Kabinetts vom Konzertsaalenur eine
geringeist, so wurdenmehrereKilometerDraht, welchepaffendaufRollen
gewickeltwaren, in die Leitung eingeschaltetum den Weg, den die
Musik nehmenmußte, zu verlängern. An allen größerenOrten, wo
elektrischeAusstellungenstattfandenbildetedie telephonischeMusiküber
tragung einenHauptanziehungspunktund da jedesOrchesterund jedes
Instrument als Musikquelledienenkann, handelt e

s

sichhauptsächlich
um die Einrichtung der von fremdenGeräuschenund Lärm möglichst
unbehelligtenHörkabinette.
UnsereIllustration zeigt das Innere des Hörkabinettsund einige

andächtigeLauscher,welche die Telephonemöglichstnahe an die Ohr
muschelnhalten, um keinenTon von dem Orchesterzu verlieren, das
der Künstler in voller Thätigkeit dargestellthat. Die Drähte, welche
nebendem, in kleinemFormate gezeichnetenOrchesteran der Wand
herablaufen, führen nach den sogenanntenTransmitter, welche in

unmittelbarerNähe desOrchestersangebrachtsind,um die Schallwellen
aufzufangenunddieselben in schwache,elektrischeStröme zu verwandeln.
welchesich indemTelephonwieder inSchallwellen–Töne– umsetzen.
Der Effekt is

t

ein überraschender,denn obgleichdie Kohlenspitzen
der Transmitter, welchedurchden Schall in leichteBewegungversetzt
werden, ebensospitz sind wie geschärfteBleistifte, so vermögen si

e

dennochdie gewaltigenTonmaffen selbsteinerWagnerschenKomposition
ohneVerlust zu Gehör zu bringen. Freilich klingtdie Musik gedämpft,
als wäre der Hörer durch einedünneBretterwand von ihr getrennt,

S



aber es fehlt kein Ton und keineKlangwirkung bleibt aus, sobaldfür
eine zweckmäßigeAufstellung der Transmitter in der Nähe der In
strumenteSorge getragenwurde.
Ich hatte Gelegenheit, während der elektrischenAusstellungzu

München einen ganzen Akt des „Tanhäuser“ telephonischim Aus
stellungsgebäudezu hören, das eine Viertelstundevom Hoftheater
entfernt liegt. Vor dem Beginn der Ouvertüre vernahm man das
Gemurmel des Publikums, das Stimmen der Instrumente und das
Klappen der Sitze. Dann beganndie Ouvertüre. Wie aus weiter
Ferne drangendie gehaltenenTöne der Blasinstrumentean meinOhr,
mit welchenderPilgerchor beim Anfang der Ouvertüre auftritt. Das
Piano dieser Stelle brachtedie Täuschungeiner weiten Entfernung
hervor; mit demCrescendoschiendas Orchesterjedochnäher zu rücken,
bis schließlichbeimForte die Töne in nächsterNähe hinter einerWand
zu erklingen schienen.Richtet man während des Hörens die Augen
aufdenFußboden, sovermeintman, die Töne unter sichzu vernehmen,
blicktman nach oben, so verlegtman den Sitz des Orchestersunwill
kürlichüber sich. Bei geschloffenenAugen dagegenhört das Ohr die
Musik in ähnlicher'' wie die aus dem mystischenAbgrund des
BayreutherWagnertheatershervorquellendenKlänge und die Phantasie
vermagnun sichdie idealsteSzenerie zu denTönen hinzu zu träumen.
Würde man, telephonischhörend, gleichzeitigden Klavierauszug oder
die Partitur des betreffendenMusikstückesoder der Oper mit den
Augen studieren,so würde ein bis dahin unbekannterGenuß für jeden
bereitetwerden, der Musik ohne störendeNachbarschaftliebt und sich
lernendmit einerKompositionbeschäftigenmöchte.Die gelesenenNoten
erklingen dann gleichzeitigund da das Telephon die Orchestermusik
meilenweitüberträgt, könnteder MusikfreunddiesesGenussesin seinem
Heim teilhaftig werden, wenn es dahin käme,daß die vorhandenen
Telephonverbindungenan die Transmitter der KonzertsäleoderOpern
häuser angeschloffenwürden, zumal der RealisierungdiesesGedankens
keineUnmöglichkeitenhindernd entgegenstehen.
Das Telephon überträgt nicht allein die Klänge des Orchesters,

sondernauch die menschlicheStimme und den Ausdruck, welchender
Sänger in seinenGesang legt. Herr von Perfall, der Intendant des
Hoftheaterszu München, hat eineTelephonleitungvon der Oper nach
seinerVilla zu Tutzingen am Starnberger See legen laffen und kann
dort nicht allein den Verlauf der Ausführung verfolgen, sondernauch
denBeifall desPublikums vernehmen.Selbst die Stellung der Sänger

und Sängerinnen kontrolliertdas Telephon, denn wendetder Sänger
sichnachrechts, so hört das rechteOhr deutlicher,wendeter sichnach
links, dann umgekehrt. Erklingt der Ton besondersstark,so singtder
Sänger gegen die an der Brüstung des erstenRanges angebrachten
Schallfänger und der Schluß, daß der Sänger um den lose sitzenden
Beifall der oberenRänge wirbt, is

t

ein durchausrichtiger. Das Merk
würdigte waren jedochdie Experimenteauf der Telephonverbindung
zwischenMünchen, Tutzing am Starnberger See und Oberammergau,
derenLeitungfünfundneunzigKilometer oderdreißigWegstundenbetrug.

In Oberammergauhatteder Herr' für die Dauer der Ausstellungden musikalischenund deklamatorischenTeil unter Assistenzder
am Passionsspiel mitwirkendenländlichenKräfte übernommen. Am
Tage sprachder Lehrer mit denHörern inMünchen, oder spielteihnen
ein Stück auf der Geige oderdem Harmonium vor. Am Abend ver
sammeltensichdie Passionsspielerbei dem Lehrer und sangenChöre
oderVolksweisen,die trefflichzu Gehör kamen.
In dem etlicheWegstundenvon OberammergauentferntenTutzing

versahdie SangeskundigeFrau des im GlaspalastestationiertenInspektors
des Oberammergaukabinettesden Telephondienst. Der Inspektor ruft:
„Käthe, e

s

sindHörer hier in München, kannstdu ein Lied mit dem
Herrn Lehrer in Oberammergau fingen?“– Pause.– Wir hören
darauf inMünchen,wie Frau Käthe von Tutzingenaus mit demLehrer

in Oberammergauspricht:„Sind Sie da, Herr Lehrer?“ – „Ja“tönt e
s

von Oberammergauzurück, „was wünschenSie?“ – „Wir
möchteneinLied zusammenfingen!“– „Wollen Sie die zweiteStimme
übernehmen?“fragt der Inspektor von Münchenden Lehrer in Ober
ammergau.– „Sehr gern!“ – Pause.– Frau Käthe beginnt nun
ein Lied zu singen; nacheinigenTakten fällt der Herr Lehrer, der in

seinemTelephon die Stimme der Frau Käthe genau hört, mit dem
Bariton ein und wir vernehmenein Duett, dessenSänger mehrere
Stunden von einander entfernt sind. Um dasMaß des Merkwürdigen
voll zu machen,begibt sichder Inspektor an einenTransmitter und
singtdie dritte Stimme zu demLiede und das Terzett Oberammergau,
Tutzingen und München– Entfernung fünfundneunzigKilometer–

is
t

komplett. Wäre die telephonischeTonübertragung keineThatsache,
so möchteman geneigt sein, d
ie für ein Erzeugnis der Phantasie zu

halten. Sie is
t

aber eineRealität und dabei dennoch so überraschend
undanziehend,daßwir jedem,dem sichdieGelegenheitbietet,raten,das
Anhören von Telephonkonzertennichtzu versäumen. Julius Stinde.

Amschau auf gewerblichem Gebiete.
Aufsehen erregt das den Herren A. Keim und F. Thenn in

MünchenpatentierteVerfahren zur Konservierung und Färbung
von Kunstdenkmälern aus Stein und Thon. Bekanntlichver
wittern solcheDenkmäler in unseremfeuchtenund kaltenKlima sehr
rasch,weil das Waffer in die feinenPoren des Steins eindringt, hier
alsdann gefriert und, da Eis mehrRaum einnimmtals Waffer, somit
ein Abblättern und Risigwerden des schönenMaterials verursacht.
Deshalb wird jetzt für Denkmäler im Freien die Bronze vorgezogen
und man is

t

genötigt, Marmordenkmäler im Winter in eine unschöne
Hülle von Stroh und Brettern zu kleiden. Das neueVerfahren be

seitigtdiese Ubelständeangeblich in der vollkommenstenWeise. Der

zu schützendeGegenstandwird zuvor gereinigt und von jeder Waffer
spur befreit,worauf e

r

einenAnstrich aus Barytwaffer, schwefelsaurer
Magnesia, Kaliwafferglas und Kieselfluorwasserstoffsäureerhält. Will
man zugleichden Gegenstandfärben, so verwendetman zuerst ver
schiedenefarbige, schwefelsaureLösungen, auf welcheobige Anstriche
folgen. ä4 wird das Denkmalmit einer Lösung von Paraffin
getränkt. Die Reinigung derartig behandelterGegenständeläßt sich
sehr leicht und gründlich wiederholen, und e

s

soll sichder Paraffin
fünfzehnbis zwanzig Jahre halten.

ü
t

Amschau in fernen Canden.
Im Norden der großen asiatischenInsel Borneo habendie

Briten seit einigenJahren eineKolonie errichtet,von der si
e

sichan
fangs viel versprachen,die aber die großen Hoffnungen,welchemanche

in dieselbesetzten,nicht zu erfüllen scheint. Namentlichsinddie An
siedler, welchedort um Plantagen zu bauen, den Urwald lichten, arg
enttäuscht.Wie das letztereGeschäftbetriebenwird, darüber berichtet
ein solcherAnsiedler' Borneo besitztnoch herrliche
Wälder mit dreißig bis fünfzig Meter hohen, dichtkronigenBäumen,
welchedie Sonne von den unter ihnenwachsendenPalmen undFarnen
abhalten. Von solchemUrwald kannman den Ackerfür 4Mark kaufen.
Die Bäume zu fällen und das Land zu säubern, kostetpro Acker
48 Mark, also zwölfmal soviel wie der Kaufwert. Das Fällen aber

is
t

wegen der großen Härte der Bäume, eine rechtmühsameArbeit.
Die Bäume verbreiten sichuntenam Boden nämlichmit einerMenge
von wurzelartigen Seitenstreben, so daß man ihnen hier nichtbei
kommenkann, sondernerst ein drei Meter hohesGerüst um einenjeden
anlegenmuß, um ihm nur nahen zu können. Obgleich man zum
Fällen schonDynamit und andereSprengstoffeangewendethat, greift
man doch wieder zu den alten ursprünglichenMethoden und mietet
Suluinsulaner, die für 1% Mark per Tag arbeitenund den Baum
koloffen mit ihren kleinen einheimischenAxten auf den Leib rücken.
Ist der Baum gefällt, so is

t

die nächsteSchwierigkeit eineEntfernung.
Die kleinenZweige werden verbrannt. Der Hauptstamm is

t

aber so

fest, daß e
r

höchstensäußerlichverkohlt. Wenn ein Fluß vorhanden,
kannman ihn trotzdemnichtwegflößen,denn e

r

ist so schwer,daß e
r

sinkt und mit einem ungeheurenWurzelwerk das Waffer dämmt.
Mit einemWorte: dieseBäume sindzu saftig,um zu brennen,fastzu
fest, um niedergehauenundzu schwer,um fortgeschwemmtzu werden!
So ist der Wald für die Ansiedlungund Errichtung von Plantagen ein
Hindernis der schlimmstenArt, so is
t

das schönefesteHolz, welches in

Europa die höchstenPreise erzielenwürde, hier
geradezunutzlos.

Mit aller Macht hat bisher Tibet, das zentralasiatischeLand
jenseitdes Himálaja, sichder Fremden erwehrt und alle Versucheder

Europäer,mochten si
e

vonSüden odervonOstenkommen,dauernd in das
Land einzudringen, sind mißglückt. Jetzt aber reicht seit kurzemdie
Eisenbahnbis an die Südgrenze, bis nachDardschilingim Himalaja,
derindobritischenSommerresidenzund damitwird das Bestrebenwieder
wach,diesesletzterenitenteasiatischeLand–Korea ist vor kurzemeröffnet– demEinflusseund demHandel der Europäer zugängig zu machen.
Tibet stehtzu China im Vasallenverhältnisund letztereshat im Vertrage
von Tschifu den Engländern zugestanden,daß si

e

eineGesandtschaft
nachLhasa, der HauptstadtTibets endenkönnten,um dort mit dem
geistlichenOberhaupte,demTaleLama,einenHandelsvertragabzuschließen.
DieseKlausel ist aber bisher ein toterBuchstabegeblieben,daß si

e

aber
lebendigwerdenwird, dafürsorgtdieAusdehnungdesindischenTheebaues,
welcherein Absatzfeld in Tibet erobernwill und muß. Ein handels
politischerGrund wird jetztzur Eröffnung des Landes führen.
Thee is

t

eines der notwendigstenReizmittel in Tibet; gebaut
wird e

r in dem3000bis 4000Meter hochliegendenLandenicht, sondern

e
r

kommtdorthin als grober „Ziegelthee“von China, in Paketenvon
fünf Pfund, die etwa24 bis 28 Mark kosten;feiner Thee is

t

dort ebenso
teuerwie in Europa, denn der Handelswegaus China nachTibet is

t

weit und beschwerlich.Die indischenTheepflanzeraber am Südfuße
desHimalaja, in Dardschilingund Katscherkönnendas schönsteKraut
billig und massenhaftliefern. Auch Baumwollwaren und Indigo,
beidesindischeProdukte, gebrauchtTibet viel, während letzteresLand
dagegen in seinemHauptstapelartikel,der Wolle, eine begehrenswerte
Rimeffe hat.
„Wir müssennachTibet hineinkommen!“ so rufen die Indobriten

aus. Der russischeOberstPrschewalskiundder ungarischeGrafSzechenyi,
letzterersogar mit ministeriellenEmpfehlungen aus Peking versehen,
wurden in der letztenZeit anTibets Grenze zurückgewiesen; in Kalkutta
bereitetman aberjetzt, mit Anknüpfungan den Vertrag von Tschifu,
eineamtlicheGesandtschaftnachLhasa vor, derman schwerlichdieThüre
weisenwird. Englandwürde dieselbetrotzdemzu öffnenwissen–denn
derTheehandelverlangt dieses.Wir signalisierensomitdie demnächstige
Erschließungvon Tibet.



rste Daheim-Beilage zu No. 17. 1884
Aus der Zeit– für die Zeit.
Generalleutnant z. D. Dr. J. J. Baeyer,

Präsident des Königl. Preuß. GeodätischenInstituts und des Zentralbüreausder EuropäischenGrabnefung

Wiederholt is
t
in letzterZeit der NamedesGeneralBaeyer in den

Tageszeitungengenanntworden. Im Februar berichtetendie Blätter
von derFeier seinessiebzigjährigenDienstjubiläumsundvon den hohen
Ehrenbezeugungen,die ihm nichtnur vondenVertreternderWissenschaft
aus aller Herren Länder zugingen, sondernauch insbesonderevon
Seiner Majestät demKaiser
und dem Kronprinzen des
DeutschenReiches zu teil ge

desgroßenGeneralstabesbefördert,entwickelteBaeyereinehervorragende
Thätigkeit auf demGebieteder Geodäsie,und hat sichdadurchganz
besondersverdientgemacht,daß e

r

das Vermessungswesen in wissen
schaftlicheBahnen gelenktund in Beffels Geist auf die jetzigeHöhe
gebrachthat. Durch seine Organisation der Landesvermessung in

Schwarzburg-Sondershausen
konnte e

r

zuerstzeigen,welche
wesentlichenVorteile durch

worden sind. Im Oktober
wurde ferner berichtet,daß
dersiebenteKongreßderinter
nationalenGradmessungsaffo
ziation in Rom, dembeizu
wohnen.General Baeyer aus
Gesundheitsrücksichtenverhin
dertwar, ihnzuseinemEhren
präsidentenernannthabe;und

in denletztenTagen kamaus
Rom dieMitteilung, daß die
Italienische Gradmessungs
kommissionunter lebhafter
Zustimmung des gesamten
geodätischenKongressesdem
GeneralBaeyer einegoldene
Ehrenmedaillegestiftethabe.
Dieselbe,die vom Geh. Rat
Prof. Dr. vonHelmholtzüber
reichtwurde, ist vonmassivem
Golde, auf der Vorderseite
befindetsichdasPorträt des
GeneralBaeyer und auf der
Rückseitefolgende Inschrift:

J. J. Baeyero
Qui ad terrae mensuras
Communi studio eruendas
Nationum sodalitium exci

tavit
Itali laborum socii
In conventu septimo
Romae MDCCCLXXXIII.

(Dem J. J.Baeyer,der
die Grade der Erde in ge
meinsamemForschen festzu
stellen,denWetteiferderVölker
weckte, gewidmet von den
italienischenArbeitsgefährten
bei der siebentenZusammen
kunft in Rom 1883)
Wennnunauch inwissen

schaftlichenFachkreisenEuro
pas und der ganzen zivili
siertenWelt der Name des
General Baeyer bekannt is

t

und einenguten Klang hat,

so dürfte e
s

doch in unserem
Leserkreisevielegeben,denen

e
s

erwünschtwäre, näheres
über einen Mann zu er
fahren,deneineVereinigungin- undausländischerKapazitätenderWissen
schaft in so außergewöhnlicherWeise ausgezeichnethat.
GeneralBaeyer hat seineLaufbahn als Soldat begonnenund als

solcher in den Freiheitskriegenvon 1813 und 14 in Schlachtenund
Belagerungensichum das Vaterland verdient gemacht;aber seinen
Weltruf hat er, der Freund undGeistesgenoffeeinesBeffel undA. von
Humboldt, auf demFelde der Wissenschaftund zwar der Geodäsieer
rungen, auf dem e

r

mit nicht geringeremHeldenmutals im Kriege
vorgedrungenist.
Geborenam 5

.

November1794zu Müggelsheim im KreiseTeltow,
machteBaeyer seineSchulstudienauf demJoachimsthalschenGymnasium

in Berlin. Nach Beendigung der Freiheitskriege ging e
r

1816 als
Offizier auf die Kriegsschulezu Koblenz und wurde Schüler von
Clausewitz, v

. Wolzogen, Scharnhorst, v
.
d
.

Gröben u
.

a
.

Darauf
wurde e

r

ins topographischeBüreau zu Erfurt versetzt,um im Auftrage
des General von Müffling die Triangulierung von Thüringen aus
zuführen. 1822 wurde Baeyer in den großenGeneralstabnachBerlin
und wenige Jahre darauf als Lehrer zur Kriegsakademiekommandiert.
Die Thätigkeitanderselbenunterbrach e
r in den Jahren 1831–36, um

in Gemeinschaftmit demgroßenAstronomenBeffel dieGradmessung in

Ostpreußenauszuführen.1843zum Chefder trigonometrischenAbteilung

GeneralleutnantDr. J. J. Baeyer,ChefderdeutschenGradmessung

einewissenschaftlicheBehand
lung des praktischenVer
messungswesenserzieltwerden
können.
Die Krone aber seines

thatenreichenLebens ist das
großeWerk der europäischen
Gradmessung, die e

r

ins
Lebengerufenhat, und un
sterblichwie diesewird auch
der Name ihres Schöpfers
sein. Man wird die Groß
artigkeitderIdee um so mehr
bewundern, wenn man be
denkt,daßdasGradmessungs
unternehmenzu einer Zeit
ins Leben gerufen wurde,
wo Preußen sichseinepoli
tischeStellung unterdenNa
tionen ersterkämpfenmußte,
undwo internationaleUnter
nehmungennochzu den an
gestauntenSeltenheitenge
hörten. Die Gradmessung
hatdenZweck,dieGröße und
Figur derErdezu bestimmen.
Früher wurden Gradmessun
gen nur sporadisch in ver
einzeltenStaaten ausgeführt.
General Baeyer, die hohe
Wichtigkeitgemeinsamerund
einheitlicherOperationen er
kennend,entwarf den Plan

zu einer mitteleuropäischen
Gradmessung,undreichteden
selben1861der Preußischen
Regierung ein. Der König
genehmigte,daß dieserPlan:
durchVerbindung der geo
dätischenMessungen in den
Ländern,welchemit Deutsch
land zwischengleichenMeri
dianen liegen, eine mittel
europäischeGradmessungher
ustellen,seitensder Preußi' Regierung ins Leben
gerufenwerde. Dies geschah,
undimJahre 1862warenbe
reits die Staaten: Preußen,
Österreich,diekleinendeutschen
Länder,Dänemark,Schweden,

Norwegen,Belgien,Niederlande,Schweiz,Italien, PolendemUnternehmen
beigetreten,welchesnachdemBeitritt von Frankreich,Spanien,Portugal
undRußland im Jahre 1867 zu einerEuropäischenGradmessungerweitert
wurde,der sichferner Rumänien und in den letztenJahren nochIndien
unddie VereinigtenStaatenvonNordamerikaangeschloffenhaben. Die
internationaleGradmessungsaffoziationbestehtgegenwärtigaus 68 von
denverschiedenenStaaten ernanntenGradmessungskommissaren,welche
sichalle drei Je: z

u einer allgemeinenKonferenzversammeln. Die
wissenschaftlicheLeitung der EuropäischenGradmeffung obliegt der
permanentenKommission,welcheaus neunvon der allgemeinenKonferenz

zu wählendenMitgliedern besteht,die sichjährlich zu einerKonferenz
vereinigen. Das ausführendeOrgan der permamentenKommission

is
t

das ZentralbüreauderEuropäischenGradmessung inBerlin, welches
als PreußischeInstitution den Namen Königl. GeodätischesInstitut
führt, und dessenPräsident GeneralBaeyer ist. Obgleichderselbe–
der ältesteBeamte des PreußischenStaates– im 89. Jahre steht,
führt e

r

doch in seltenergeistigerund körperlicherFrische ein schweres
und verantwortungsvollesAmt, undist unermüdlich inwissenschaftlichen
Forschungen,wovon die Publikationen der letztenZeit ein beredtes
Zeugnis abgeben. Ed. Th.
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Zweite Daheim-Beilage zu No. 17
. 1884

TO

Aus der Zeit – für die Zeit.
Kieschuß Tschander Sen und die Brahmo-Somadsch-Gemeinde.

Wie der Telegraphuns aus Kalkutta berichtet, is
t

daselbstKeschub
TschanderSen im Alter von fünfundvierzigJahren gestorben. Wer
war derMann, daß eineDepescheerforderlicherschienum seinLebens
endenachEuropa zu melden? Wir wollen versuchenim folgendenda
rüberAuskunft zu erteilenund sinddesInteressesunsererLesergewiß,
denn e

s

handelt sichdabei um einereligiöseReformbewegungunterden
Hindus, die in vieler Beziehung hoffnungsreicheKeime im christlichen
Sinne enthält.
Der entarteteBrahmanismusder Gegenwartwird zumUnterschiede

KeschubTschanderSen umgebenvon feinen Schülern.

NacheinerPhotographie.

von der Religion der alten Brahmanen „Hinduismus“ genannt; e
r

spaltetsich in zahlreicheKonfessionenundSektenund is
t

ohnejedeEin
richtung, welcheder Religion die Einheit wahrte. Die alten Lehren
derBrahmanen sindzerfallen, inVergessenheitgeratenund einevöllig
heidnischeVielgötterei hatPlatz gegriffenmit Verehrungvon geweihten
Pflanzen, Bildern, Steinen, so daß dieHindus sichkaumnochvon den
heidnischenNaturvölkernunterscheiden.Bald wird dieser, bald jener
Götzeals Hauptgott angesehen,ein bestimmtesGlaubensbekenntnis is

t

nichtvorhandenund so zeigt der ganze„Hinduismus“ nur Zersetzung.
Da e

s

aber unterdenHindus nicht a
n tüchtigenundintelligentenLeuten

fehlt, welche auch unter dem Einfluffe der Engländer standen, s
o

mußtenReformbestrebungenPlatz greifen und eine solcheging von der
Brahmo-Somadfch-Gemeinde aus, der „Gesellschaft der An
betenden“.

Vor ungefährhundertJahren wurde in der GegendKalkuttas ein
gewifferRam Mohan Rai geboren. In gläubigerVerrichtungder
herkömmlichenGebeteund Opferhandlungen a

n

Gott Wichnu und die
Hausgötter erzogen, ekelteihn schonals Knabe der geistloseGötzen
dienstan; und als e
r,

1813, nach dem Tode seinesVaters in den
BesitzeinesgroßenVermögensgelangte,machte e
r

Reisen und vertiefte
sich in das Studium der religiösenSchriften des Abendlandes, s
o

daß e
r

bald zu der Überzeugungvon dem abgöttischenSymbol
dienstder Hindus gelangte. Auch erkannteer, ' der alte Brah
manismusweit reinerwar, als dergegenwärtige.Darauf fußend,trug

e
r

sichmit demGedanken,der Anbetung „des einenwahren Gottes,
desVaters der Menschheit“unter seinenLandsleutenEingang zu ver

schaffenund zu diesemZweckegründete e
r

1830 inKalkuttadieBrahmo
Somadsch-Gemeinde.Hierauf that e

r

den in damaligerZeit doppelt
überraschendenSchritt und unternahmeineReise nachEngland, wo e

r

1833zu Bristol starb.
Wir können hier nicht die Entwicklungder Gemeinde, ihre An

feindungen, ihr Erstarken und ihre Ausbreitung verfolgen, sondern
erwähnennur, daß si

e

allmählich einenvollständigenBruch mit den
alten Hindugebräuchen,mit demKastenwesenherbeiführteund daß s

ie

als eine Vorstufe für die Ausbreitung des Christentumsangesehen

werdenkann. Der Mann aber, der in dieserBeziehung in der letzten
Zeit besondersthätig war, ist derjenige,dessenTod uns jetztderTele
graph gemeldethat. Nach den Mitteilungen, die e

r

selbstan den
deutschenGelehrtenEmil Schlagintweithatgelangenlassen, is

t

Keschub
Tschan der Sen am19.November1838zu Kalkutta als der Sohn
einesangesehenenArztes geborenworden*). KeschubTschanderSen er
hielt seineErziehung in einemenglischenKolleg und pflog, zumManne
herangereift,innigenVerkehr mit dem berühmtenSanskritgelehrten
Wilson. Mit Freunden tauschte er seineZweifel an demGlauben seiner
Väter aus, Missionsschriftenfanden in ihm eineneifrigenLeserund 1858
beschloß e

r

nebstmehrerenAnhängern in dieBrahmo-Somadsch-Gemeinde
einzutreten.Hier bald zur Geltung gelangt, richtete e

r

seinBestreben
namentlichdarauf, daß die Gemeindeder Neurer sichvon denpolythei
stischenLebensgewohnheitenlossage, in denen si

e

nochbefangenwaren.
Die Töchterder Gemeindemitgliederwurden ohnedie alten heidnischen
Zeremonienverheiratetund die Baumwollenschnur(Dschaneo)abgelegt,
welchevon den Brahmanen über der Schulter getragenwird. Am
durchgreifendstenwar aber, daß alleKastenunterschiedeund die Kasten
abzeichenvon KeschubTschanderSen verworfenwurden; e

s

is
t

dies
derjenigeSchritt, welcherbeidenVolksgenossendenBrahmo-Somadschdie
meistenFeinde zuzog, weil am tiefstendie alten Gesetzeverletzend.
Die neueGemeindehattemit großenSchwierigkeitenzu kämpfen;

verstoßenvon ihren Angehörigen,verlachtvon der Menge, suchtendie

*) SchlagintweitsWerk:„Indien in Wort und Bild“ (LeipzigbeiSchmibt
undGünther)' ganzvorzüglicheBemerkungenüberdieBrahmoSomadsch,denenwir imNachstehendenfolgen. "

SchlußaufSeite 4
.



Daheim-Beilage zu No. 18
.

1884

Aus der Zeit– für die Zeit.
Albert Maybach, Staatsminister und Minister der öffentlichen Arbeiten i

n Berlin.

Es is
t

ein schönerAnblick,
einmal einentüchtigenMenschen

zu sehen,einenMenschen,der sich
und seinemWirken ein festes
Ziel steckt,bewußtundunverrückt
auf dasselbelosgehtund e

s

endlich
erreicht,zumal wenn das Ziel
nichtaus selbstsüchtigenMotiven
und nur des eigenenNutzens
willen gestecktist, sondernzum
Wohl der Allgemeinheit.
Solch ein Mann ist der

preußischeStaatsministerMay
bach, und das Ziel, das e

r

sich
gesteckt, is

t

die sogenannteVer
staatlichung der Eifen
bahnen, d

.
h
.ihrErwerb durch

denStaat.
Albert Maybach wurde in

dem kleinen Orte Werne bei
Hamm am 29. November1822

in sehrbescheidnenVerhältniffen
geboren;als e

r

das Gymnasium
absolviert,studierte e

r in Bonn
Jura undwurde schon1850Ge
richtsassessorbeimAppellations
gericht inHamm, trat aberdann
zur Verwaltungüber und wurde
1854RegierungsassessorundMit
glied der königlichenDirektion
der Ostbahn. Hier legte e

r

den
Grund zu dem tiefen und ein
gehendenVerständnis im Eisen
bahnwesen.1855 wurde e

r

vom
Staat zum Mitglied der Direk
tion der OberschlesischenEisen
bahngesellschafternannt und am

1
. Januar 1857 wurde er Vor

sitzenderderneugeschaffenenkönig
lichen Direktion der Oberschle
sischenEisenbahn. Im Dezember
1858 wurde e

r

zum Geheimen
Regierungsratund vortragenden
Rat im Handelsministeriumer
nannt, dann wurde e

r

im
Jahre 1861mehrereMonatelang
als Ministerialkommissariusmit
der Leitung der Eisenbahnver
waltung in Saarbrückenbetraut
und 1863 auf seinen eigenen
Wunsch zum Vorsitzenden der
Direktionder OstbahnundEisen
bahnkommissariusfür dieProvinz
Preußen ernannt. 1864 wurde

e
r

GeheimerRegierungsrat,1867
Vorsitzenderundim August1871
Präsident der königlichenEisen
bahndirektion inHannover. Im
Anfang des Jahres 1874 kom
missarischerDirektor im Handels
ministerium,übernahm e

r

schon
einigeMonatedarauf dasPräsi
dium des etwa ein Jahr früher
neu begründetenReichseisen
bahnamtes. Hier hoffte e

r

zu
wirken, frei und tüchtig, war

e
r

doch die ausführendeHand
für die Eisenbahnpolitik des
DeutschenReichsundderSchöpfer
des Reichseisenbahnprojekts.
Aber e

r

hattewenigFreude

a
n

dieser Stelle; mit Lust und
Eifer hatte e

r

si
e angetreten,doch e
r

sahsich in seinenbestenPlänen ge
hemmt,der Partikularismus trat ihmüberall hindernd in denWeg, e

r

sah,daßdiesnichtdie rechteStelle für ihn war, und eineanderewar für
seineArt von Thätigkeit und für seinePläne nichtvorhanden, e

r

ward
desvergeblichenArbeitens und damit des ganzesStaatsdienstesüber
drüssig, e
r

wollte sichzurückziehen.
Das erfuhr Herr Krupp in Essen, der schonlängst, zumal als

Maybach eine kurzeZeit bei der Eisenbahnverwaltung in Hagen be
schäftigtgewesen,die großeThatkraft, das Geschick,mit einemWort,
die Tüchtigkeitdes Mannes erkannthatte, trat ihm näher, bot ihm

Albert Maybach,Staatsministerund Minister der öffentlichenArbeiten.

eineglänzendeStelle als Dirigent seinerWerkean und schonwar Herr
Maybach entschlossen,dies Anerbietenanzunehmen – hörte#
Bismarck davon. Der aber mochteeine solcheKraft nichtverlieren,
wollte si

e

dem Staat erhalten und auf seineVeranlassungwurde
Maybach 1877 Unterstaatssekretärim Handelsministerium, und nach
AchenbachsRücktritt1878 dessenNachfolger, e

r

wurdeHandelsminister.

- Im folgendenJahre schonwurden dieAbteilungendiesesMiniste
riums getrennt, Fürst Bismarck übernahm bekanntlichselbstdie Ab
teilung für Handel und Gewerbe und Herr Maybach wurde Minister
der öffentlichenArbeiten. - -



Als solcherhat er ein weites Feld für seineThätigkeit, einegroße
Arbeitsaufgabe. Ihm sind die preußischenStaatsbahnen sowie die
preußischenPrivatbahnen,die öffentlichenBauten und dasBergwerks-,
Hütten- undSalinenwesenunterstellt. So hat er denn die ausgedehn
testeVerwaltung in Preußen.
Die Montanindustrie hat sichin den letztenJahren sehrgehoben,

wie die statistischenBerichteausweisen;bedeutendeBauten sindunter
demMinister Maybach teils ausgeführt, wie die Berliner Stadtbahn,
teils auch neu begonnen,wie die vielerleiKanäle und Stromregulie
rungen– der Finowkanal, die Spree- und Havelregulierungu. a.–
Das Bedeutendsteaber was auf diesemGebietgeschehen, is

t

die von
ihm gegründete„Akademie des Bauwesens“, dieseneue, höchste
ehörde,welchesämtlichewichtige,öffentlicheBautenim ganzendeutschen
Reichezu begutachtenund zu prüfen hat und welcheaus Staats- und
Privatarchitektenaus dem ganzen Reich, und aus ordentlichenund
außerordentlichenMitgliedern besteht.
Sein Hauptverdienstaber liegt wesentlichauf dem Gebiet der

Tarifreform, welchebereits unter demMinister v
.

Achenbacheingeleitet
worden,als MaybachUnterstaatssekretärwar, und auf demGebiet der
Eisenbahnverstaatlichung,zü welcherallerdings auchAchenbachschon
die einleitendenSchritte gethan,zu denenaberHerr Maybach als Prä
sidentdes ReichseisenbahnamtesdenAnstoß gegeben.
Als e

r

zuerstim Parlament gesprochen,odereigentlichnochvorher,
hieß es, e

r

sei ein schlechterRedner; bald aber erkannteman, daßman
sich in einemBuchstabengeirrt: e

r

ist ein schlichterRedner, der jede
unnützePhrase, jedenBombastverschmäht,klar und schmucklos,aber
überzeugend,durch eine enormeFachkenntnisund ein tiefesVerständ
nis wahrhaft überwältigendwirkt. Um dieserSachkenntniswillen hat
ihn auchdie bekanntesogenannteLaskerscheUntersuchungskommission
als Sachverständigengehört, und e

r

war es, welchervon allenStaats
männernhier zuerstden Grundsatzausgesprochen,daß diePrivateisen
bahnenfür Preußen eineNotwendigkeitgewesenseien, so langedieses
nicht die Mittel gehabt habe, ein weitverzweigtesEisenbahnnetzher
zustellen;daß aber Eisenbahnenprinzipiell nachden Grundsätzenüber
die öffentlichenWegezu behandelnund deshalb, soweitirgend möglich,

in den Staatsbesitzüberzuleitenseien.
Die Grundsätze,welcheMinister Maybach so glücklichund erfolg

reichvertritt, sind folgende:Die EisenbahnensindöffentlicheWege, auf
welcheder Staat mit seinemPost- und Militärverkehr angewiesenist,
die e

r

also auchbeaufsichtigenmuß; e
r

darf nur wirklich notwendige
Bahnen bauen, um wenigst möglich in Privatintereffeneinzugreifen;
die Interessen der Landesverteidigungsind bei der Anlage und der
Ausrüstungder Bahnen besonderszu berücksichtigen,und demgroßen
Weltverkehrmüssen si

e

dienstbar erhaltenwerden. Die Transport
bedingungenmüffendabeifür jedermanndie gleichensein, ebensodie
Transportvergünstigungenund die Tarife öffentlich. Dem Unwesen,
daß die Verwaltung der Eisenbahnen in immer höheremGrade dem
SonderinteresseeinzelnermächtigerKoterien untergeordnetwird, kann
aber der Staat nur dann mit Erfolg entgegentreten,wenn e

r

selbst
Besitzerder Bahnen ist. Das Staatsbahnsystemmuß als derAbschluß
der Entwickelungdes Eisenbahnwesensangesehenwerden.
Schon jetztzeigen sichdie großenVorteile diesesSystems in den

großenErsparniffen;elfvon einundzwanzigim Jahre 1880vorhandenen
Direktionensindbeseitigt,der Lokalverkehrist geregelt, den Retour
und Saisonbillets größere Ausdehnunggegeben,die Tarife für den
Güterverkehrsindvereinfacht.
So is

t

denn also der von Preußen zum erstenmaleunternommene
Versuch, ein so umfangreichesEisenbahnnetzvom Privatbesitz in das
Eigentum des Staates zu überführen, als ein bisher wohlgelungener

zu bezeichnen.Und dabei verwaltet der Minister Maybach 20000
KilometerBahn in musterhafterOrdnung!
Wie das beiMännern von großerEnergie oft derFall ist, haftete

demMinister aus seinenfrüherenStellungen der Ruf einergewissen
Härte an; alle diejenigenaber, welchemit ihm in persönlicheBe
ziehungengetretensind, wissenanzuerkennen,daß e

r

auchein Mann
ist, dem das Wohl seinerBeamten am Herzen liegt und dem unter
allenUmständendie öffentlichenIntereffen in ersterReihe stehen, so

zwar, daß e
r

mit Rücksichtauf si
e

sogarseinepersönlichenAnschauungen
und Überzeugungenzurücktretenzu laffen im Standeist. Leider is

t

seinGesundheitszustandkeinbesondersfester, so daß e
r

sicheigentlich
mehrSchonung auferlegenmüßte, als e

r

e
s

mit den umfangreichen' seinesBerufes für vereinbarhält. Hoffen wir aber, daß er

seinemWirken nochlange erhaltenbleibe!
Th. Coßmann.

Keschub Tschander Sen und die Brahmo-Somadsch-Gemeinde. (Schluß von Seite 2)
Mitglieder Trost in Versammlungen. „Bhaktri“, im Sanskrit die auf
Glauben beruhendeLiebe kommtbei diesenVersammlungenim Lob
gebetean die Gottheit zum gemeinsamenAusdrucke, von der ganzen
Gemeindehergesagt.Bhaktri-Bekenntniffe, die mit sichanschließenden
geistlichenÜbungen und gottesdienstlichenHandlungeneinenvollenTag
währen,heißenBrahmotawa, FesttagedesHerrn, und findenals höchste
kirchlicheFesteder neuenGemeindezweimal jährlich statt.Für andere
Zusammenkünfte is

t

kürzererGottesdienstfestgesetzt,außerdem is
t

tägliche
Hausandachtvorgeschrieben.Bei der Aufnahme erklärtder Schüler:
„Ich, von Zuversicht in dieGrundlehrenderBrahmolehredurchdrungen,
bekennemichals Mitglied der Brahmo-Somadsch-Gemeinde in Indien;
mögeGott mir helfen.“
Für denGottesdienst is

t

folgendeliturgischeReihenfolgefestgestellt:
Lobgesang,Anrufung Gottes,Anbetung,gemeinsamesGebet,Lobgesang,
Predigt, Gebet, Segen. Was uns die Orgel, is

t

dem Indier Tamtam
undLaute, mit denenderGesangbegleitetwird. Die Anbetunglautet:
„Er bezeigtsichals der Wahre, Weise, Unendlicheund Gnadenreiche;
Er is

t

der Gott desFriedens und derMilde. Er is
t

Einer ohne einen
zweitenneben ihm. Er is

t

heilig und sündenlos.“ Das gemeinsame
GebethatzumWortlautedie Bitte: „Führe uns, o Gott, von Unwahr
heitzu Wahrheit,von DunkelheitzuLicht,vomSterbenzu Unsterblichkeit.

O du Vater derWahrheit, offenbaredichuns; Du, der du gnädigbist,
beschützeunsallezeit in deinerunbegrenztenMilde. Friede,Friede,Friede!“

Am 23. Januar 1868 ward in Kalkutta derGrundsteinzum ersten
Brahmotempelgelegtund am23. Januar 1880konnteKeschubTschander
Sen der Gemeinde a

n

ihrem fünfzigjährigenStiftungsfeste einVer
zeichnisvorlegenvon 149 Somadschigemeinden,die über ganz Indien
zerstreutsind. Vier höhereLehranstalten– abgesehenvon denGe
meindeschulen– und achtzehnZeitungenverbreitendie Grundsätzedes
Brahmo-Somadsch.Predigten unter freiemHimmel finden häufigvon
denSomadschi statt und stets is

t

der Zulauf ein großartiger– die
Bewegungwächst.
Wir haben angedeutet,daß in diesenReformbestrebungenunter

denHindus demChristentumvorgearbeitetwird. Dieses is
t

auch in

derThat derFall, dochtrennennochvieleKlüfte dieBrahmo-Somadsch
von uns, wie aus den „Grundlehren“ hervorgeht,die 1880Keschub
TschanderSen formulierteund indenen es heißt: „Gott wird niemals
Mensch in menschlicherGestalt;Moses, Jesus, Mohammedundden indi
schenReligionsstifterndanktdieMenschheitgroßeWohlthaten; si

e

haben
einAnrechtauf allgemeineDankbarkeitund Liebe; aber si
e

warennicht
unfehlbareHeilige, sondernnur von Gott begnadigteMenschen.“
TrotzdemgebührtdenBestrebungenAnerkennung:durchdieArbeit

derBrahmo-Somadsch kann an Stelle des noch herrschendenAber
glaubenseinegereinigteHindukircheerstehen,bis dereinst,wie auf der
äußerstenSüdspitzeIndiens, das Christentum auch über dieseKirche
sichmit geistigenWaffen den Sieg erkämpft.

In allen Buchhandlungen ist vorrätig:

II. Jahrgang 1884.

Soebenerschienen in verdoppeltemUmfange des I. Jahrganges,
wesentlichbereichertdurch die Verzweigungender Behördennach
untenhin und vermehrt durch ein Verzeichnissämtlicherca. 23oo
StädtedesReichsmit ihrenBürgermeistern,Kollegienetc.,zugleichein

Kommunalhandbuch

wie e
s

bisher nicht existierte.

- IN HIA L,T.
Reich: Bundesrat,Reichstag,Reichsbehörden,Finanzen,Kriegsmacht

(Reichsheer,K. Marine).– Einzelstaaten: ObersteStaatsbehörden,
MinisterienundandereZentralbehörden,Volksvertretung,Provinzialbehörden,
Finanzen.– Städte verzeichnis.

KLEINES STAATSHANDBUCH
des Reichs und der Einzelstaaten.

Eleg. geb. M. 2.

Es ist unglaublich, welch eineFülle von Namen, Zahlen und
Daten diesWerk auf knappemRaumefür den Preisvon 2 M. über
sichtlich zusammenstellt.Der ganze Regierungs-und Verwaltungs
organismusdes Reichs und der Einzelstaateneinschliesslichder
kirchlichenVerhältnisse,der Kunst- und Unterrichtsanstaltenist klar

a
n

denTag gelegtund die Zuverlässigkeitder Angaben lässtnichts

zu wünschenübrig. Kein Zeitungsleseroder im praktischenLeben
stehenderMann wird dies stets auskunftsbereiteNachschlagebuch,

wenn e
r

e
s

einmalkennengelernt,gern wieder entbehrenwollen.

Verlag von WELHAGEN & KLASING in Bielefeld und Leipzig.
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Aus der Zeit – für die Zeit.

Aus demMilitärleben Kanadas: Artillerie auf Schneeschuhen.

Bilder aus Kanada.
Mitteleuropa hat seinenWinter mit Eis und Schneeim Gefolge,

und wenn die letzterenZuthaten auchbisweilengar nicht oder nur in

geringemMaße in die Erscheinungtretenwollen, so verstehtder alte
Griesbart doch in andern Jahren als sehrgestrengerHerr aufzutreten.
Dann beklagt männiglich sichüber den ungewohntenVerbrauch an
Feuerungsmaterial;die Alten und Schwachenbleibenam liebstenganz' Hauseoder wagen sichdochnur in dichtesterVermummung hinausn die Kälte; die frohe Jugend beiderleiGeschlechtsaber greift zu den
Schlittschuhen,welchebestäubtund verrostetimWinkel hingen,und eilt
denblankenEisflächenzu, umKörper undGeist in lebhafterBewegung

zu erfrischenund zu stärken. Die Kunst des Schlittschuhlaufenswird
indes inDeutschlandlediglichzum Vergnügenausgeübt,oderals Sport
betriebenund nie, oder dochnur in ganz seltenenAusnahmefällen,für
die Zweckedes täglichenLebens nutzbargemacht. Dazu ist unserLand
bereits zu sehrvon allen möglichenKultureinrichtungenüberdecktund
durchzogen. Bei der guten Beschaffenheitder Wege stellt selbstein
außerordentlichstarkerSchneefalldemFortkommenzu Fuß odermittels
einesGefährts keinwirklich ernsthaftesHindernis entgegen,und ist die
regelmäßigeKommunikation zwischen zwei Orten doch einmal für
kurzeZeit unterbrochen, so sind sofortHundertevon fleißigenHänden
zur Stelle, die Schnee-und Eismassenaufzuräumen.
Anders ist das in jenen weiten Streckendes nördlichenAmerika,

welche,seit1867 unter dem Titel der Dominion ofCanada zu einem

in Beziehung auf Verwaltung und Gesetzgebungvöllig selbständigen
Staate vereinigt, einenTeil der ungeheuernBesitzungendes britischen
Weltreichs ausmachen.Monatelang lagert dort bei großer intensiver
Kälte einedichteSchneedeckeüber Wald und Feld, unter der die Un
ebenheitendes Bodens völlig verschwinden.Die Wege sindkaum er
kennbarund von zu wenigenMenschenund Tieren begangen,als daß
der lockereSchnee sichauf ihnen zu einemfestenund glatten Unter
grunde verdichtenkönnte. Dadurch wird das Fortkommen des Fuß
gängers sehrerschwert,denn der schwereMann brichtbeijedemSchritte
durchdie dünne Eiskrustetief in denSchneeein. MenschlicherScharf
finn hat deshalb nach einerFußbekleidunggesucht,deren Tragfläche
bedeutendgrößer ist, als derFuß, ohnedochdurcherheblichvermehrtes
Gewicht die Fortbewegung zu sehrzu beeinträchtigen.Beiden An
forderungen is

t

durch den SchneeschuhGenüge geleistet, dessenBe

ärg wir unsernLesern in Jahrgang XIX, Beilage 16, geliefert
haben.
Wo die mit Eis bedecktenzahlreichenFlüsse und Seen einefeste

und glatte Oberflächebilden, bedientman sichauch in Kanada der
Schlittschuheundder Schlitten inmancherleiForm, währendderSchnee
schuh in Gebrauchgenommenwird, wenn es sichum das Fortkommen
auf der über das Land ausgebreitetenSchneeflächehandelt. Hier findet
derselbedann aber auch unter denverschiedenstenVorbedingungenVer
wendung: zu sportlichenVergnügungszwecken,für den Weidmann,den
Botengänger,selbstbei militärischenUbungen.
Aus einer solchenführt der Künstler uns hier einigedemLeben

entnommeneSzenen vor. Die sorgsambefestigtenOhrenklappender
Mannschaftendeutenauf große Kälte, während durchden kurzgeschnit
tenen,wenn gewiß auchtüchtiggefüttertenRock die Beweglichkeitder
Leute nicht behindertwird, welcheauf ihren Schneeschuhenleichtund
sicherauf dem Schnee fortgleiten. Das Kanonenrohr is

t

aus der
Lafettegehobenund wird durch Menschenhand in Position gebracht.
Die niedrigeLage des Rohrs über demBoden wird das Richten sehr
erschweren,wenn man das Geschütznicht auf der absolutenEbene oder
auf der Spitze des Berges als willkommenenZielpunkt für die Gegner
auffährt, und die Schlittenkufen,auf denen e

s ruht, dürften wesentlich
dazu beitragen,denRücklaufnachabgegebenemSchuffezu beschleunigen
und in große Fernen auszudehnen. Die Truppen oderMilizen, es is

t

nichtzu erkennen,mit wemvon beidenman e
s

hier zu thun hat, be
wegen sichauf historischemBoden und vielleichtist das denkwürdige
Schlachtfeldnicht allzufern, auf welchem1759der tapfereGeneralWolfe
den entscheidendenSieg über die französischenGegner mit dem eigenen
Tode besiegelte.Ob britischeTruppen mit ihrer jetzigenTaktik, die
durchbildlicheDarstellungenund Schilderungenzur Genüge bekannt

is
t

und in welcheauch unsereZeichnungeneinenEinblick gewähren,
die damaligenFeinde abermals schlagenund aus demLande treiben
könnten, mag hier unerörtert bleiben. Wenn den Deutschendie Art
modernerenglischerKriegführungauchganz eigenartiganmutetundman
sich oft des Gedankensnicht erwehrenkann, daß selbstbei den hoch
gepriesenstenErfolgen das verführerischeGold einegrößere Rolle ge
spielthat, als das scharfeschneidigeEisen, so ist das aus der Ferne
dochnicht einmal annähernd richtigzu beurteilen. Es wäre deshalb

(FortsetzungsiehezweiteBeilage)
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Bilder aus Kanada.

gut, wenn einerjener scharfsichtigenBerichterstatter,welcheall
jährlich zwar nicht in den hier gebrauchtenpositiven Rede
wendungen,aber dochverständlichgenugden großen englischen
Tagesblätternaus eigenerAnschauungmitteilen,daßdie deutsche
Infanterie nichtzu schießenund nicht zu manövrierenversteht,
daß die deutscheKavallerie weder gut reitet noch ihrer takti
schenAufgabe gewachsenist, daß die deutscheArtillerie mittel
mäßig bedientwird, kurz, daß die deutscheArmee eigentlichein
großerHumbug is

t–wenn einerdieserHerren sichgelegentlich
nachKanada begebenwollte. Wir würdendann mit einemge
wissenGrade von Bestimmtheiterfahren,„ob“ oder besserwohl
„daß“dieFriedensübungenaller britischenTruppen, im Mutter
lande oder „abroad“, irgendwo in den weiten Besitzungen,
überall auf der Höhe der Zeit stehen,und daß englischeGrena
dierenicht allein denfurchtbarenArabi, sondernvielleicht sogar
den noch furchtbarerenMahdi vom Boden zu vertilgen im
standesind. H. V.

Briefkastender „Spielecke“.
J. in Br. - G. D. in C.– H... in Br. – B. Sch. in L.–W, H. in X. − F. St. in B.– ErnstM. in T. – S. J. N.– H. C
in M, W. Sch. in Br. – G. W. in G.– F. R. A. ausW.– Nicht
verwendbar,
K. U, in GiessenundLangj.Abonn. in Augsburg.Wir haben zu vielevorrätig.': J. v. M. in W. Die Form rechthübsch,abereinzelneWörter
undum schreibungennichtganzgeeignet.Frau L. E. in St. BestenDank.
RichtigeLösungengingenein: -u.g“ in ihr.“– Lehrer C

.
E
.
in Krefeld.– Familie B. in Herford.- A G.“U. in Eisleben.– D, R- in R.– Fr. W. in Altenstadt.–C.

Eichner in Krefeld. - M. G. E. K. und Ik. A. in Danzig. -

SchwesterSone in Frankfurt.– J. P. in R.– Rosa F. in Frankfurt.– LouiseD. in R.– LehrerK. B. in S. beiHamburg.– Frau Oberst
vor: E

.

in 8
. – GeschwisterS. in Lage.– LehrerSch. in N.- Affessor

E
.
F. in B
, –AgnesB. in C,– G. B. in Dresden.– CarlSch. in M.

- "W

(Fortsetzung von Beilage 1)

AusdemMilitärleben.Kanadas:InfanterieaufSchneeschuhen.
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Frauenwelt

ausapotheke. Ein Not
und Hilfsbuch für Familien auf dem Lande und in

der Stadt in dringenden Krankheits- und plötzlichen
Unglücksfällen, bei Scheintod und Vergiftungen.

Nebst Anleitung zur häuslichen Krankenpflege. Von
Dr. R. Dyrennfurth. Gut gebunden 2 Mik.

Ein werkchen von eminenter Brauchbarkeit, besonders

zu empfehlen den Familien auf dem Lande, sowie in großen
Städten für alle Fälle, wo längere Zeit bis zur Ankunft des
Arztes vergeht.

und treue Wärterinnen. Vorschriftenüber Haltung

und Pflege der Kinder in den erstenLebensjahren.
Von Dr. med. Carl Piderit, weil. Fürstl.
LippischerGeheimer Hofrat e

. Vierte Auflage.
Neu bearbeitetund herausgegebenvon Dr. med.S. C

.

Clasen.
Preis: Broschiert 1 Mk, eleg.geb. 1 Mk. 50 Pf.
Zur Verbreitung der notwendigen Bekanntschaft mit der

Kinderpflege sei dieses Schrift chendes verdienstvollen Ver
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t

em -
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f

as Buclyf jungeWilütter

tischesKochbuchfür die gewöhnlicheund feinereKüche.
Mit über 1900 zuverlässigenund selbstgeprüftenRe
zepten,darunter 200 Rezepte und Anweisungen zur
Bereitung von Kuchen und Backwerkaller Art, mit

besondererBerücksichtigungder Anfängerinnen und angehenden

Hausfrauen. Hauptvorzügedes Davidis'schenKochbuches:5u
verlässigkeit, Genauigkeit, Reichhaltigkeit, Sparsamkeit. Preis:
Broschiert3Mk. 50Pf, in elegantemGeschenkbande 4Mk. 50 Pf
Fünfundzwanzigste vermehrteund verbesserteAuflage.

f

avidis, Henriette. Prak

4- ---

Navidis-Trainer. Klei

K nes Kochbuchfür den bürgerlichen und ländlichen
L

Haushalt. BesondererAbdruck aus demWerke „Die
Hausfrau“ von Henriette Davidis. Bear
beitetvon TheodoreTrainer. Preis: 1 Mk. broschiert,

1 Mk. 50 Pf. eleg.geb.
Dasselbe ist für einfacheVerhältnisse unter Beobachtung
größtmöglicherSparsamkeit berechnetundenthält namentlichfür
LändlicheHaushaltungen zuverlässige und praktischeWinkelüber
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Burstmachen,Einpökeln a

c.

Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.
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Amschau in fernen Landen.
Tanger is

t
eine marokkanischeStadt, die so zu sagenunter den

AugenEuropas, gegenüberGibraltar liegt. Als kürzlichHerr N. Hall
sichdort aufhielt,hörte e

r
entsetzlicheDingeüberdasdortigeGefängnis

berichten,man warnte ihn in die Nähe zu gehen, da dort die Luft
fiebergeschwängertsei und eineLeichewurde vorübergetragen,bei deren
AnblickdieLeute ausriefen: „ImGefängnis verhungert!“ Hall konnte
durchein rundes Loch, das einenFuß im Durchmesserhielt, die Ge
fangenensehen; e

s

waren etwadreißigMänner, zerlumpt, schmutzig,ab
gemagert, teilweise an den Füßen zusammengekettet– das ganze
mehreinerHöhle für Tiere, als einemAufenthalt fürMenschenähnlich.
Das Licht erhielt dieserRaum durch zwei Löcher in der Decke. Alle
Anstalten für Reinlichkeitfehlten und der Gestank, der aus diesem
Gefängnis hervordrang,war geeignetjedenBeobachterzu verscheuchen.

# einem
andern, ganz ähnlichen

emache,dem jedesMöbel fehlte,
lagen sechzigGefangene und die
Zahl soll zuweilen noch größer
sein. Wird ein Gefangenerkrank,

so is
t

keineRede von Arzt und
Verpflegung, denn die letztere
mangeltüberhaupt. Die Gefange
nen sind in dieserBeziehungauf
Verwandte oder Freunde ange
wiesen, die den Gefängniswärter
natürlichdafür nochextrabezahlen
müffen.Ein StückchenBrot täglich

is
t

alles, was die Unglücklichen
erhalten, aber nicht groß genug
um das Leben zu fristen. Hall
sagt, e

r

könne den Anblick der
abgemagertenHände und fahlen
Gesichtermit tiefliegendenAugen
nichtvergeffen,die sichihm ent
gegendrängten,als e

r Brot durch
dasLoch reichte.Das Schrecklichste
aber, sagtHall, „ist, daß manden
GefangenenkeinWaffergibt.“ Der
Reisendeappelliert inder „Times“
an die Konsuln der verschiedenen
Nationen in Tanger,daß si

e

ihren
Einfluß dahin verwendenmöchten,
solcherBarbareieinEndezubereiten.

kse

Henry Landsdell, von
demwir wiederholtunsernLesern
berichteten,ist abermalsauf einer
Reise in Innerasien gewesen.Am
26.Juni 1882 brach er von Lon
donauf undging überPetersburg
nachSibirien undZentralasien;

e
r

besucht Kuldscha, Buchara,
Chiwa, unddie bisher fast unzu
gängigeOaseMerw. Zweckseiner
Reise, über die wir gelegentlich

PrinzessinGeorgvonSachsen,+ 5
.

Februar.

Jekaterinburg lagen für ihn dreißig Kisten bereit, welchesechzehn
tausendBibeln und religiöseSchriftenenthielten.Die Bibeln undFeuen
Testamentewaren in russischer,slawonischer,hebräischer,chinesischer,
mongolischer,kirgisischer,persischer,arabischer, türkischer,polnischer,
deutscherund französischerSprachegedruckt;währendelftausendTraktate
und Broschüren nur in russischerSprache waren. „Es war, sagt
Landsdell, nichtLust am Reisen nochder Geist fahrenderRitterschaft,
welchemichnachSibirien und Zentralasien trieben. Nein, ic

h

hatte
aus dem russischenKalender und Postbuchersehen,daß ein Reisender
der sichnachRussisch-Zentralasienbegibt– abgesehenvon Kuidscha,
Buchara,Chiwa undMerw –durchachtProvinzen mit fünf Millionen
Einwohnern kommtunddaß e

r zwanzig Städte mit einerzwischen1000
und 80000 Seelen schwankendenBevölkerung berührt, außerdemnoch

dreihundertDörfer und Poststati
onen. Unter allen diesenStädten
war nur eine, nach welcher die
britischeBibelgesellschaftSchriften
sendenkonnteundSchulen,Kaser
nen,Gefängniffewaren sicherun
genügendmit Gottes Wort ver
sehen. Dem Mangel abzuhelfen
unternahmich meinez"

k k

Als Dr. FelkinnachseinerReise
durchdie wilden Landschaftenam
Weißen Nil und Bahr el Arab
nachKordofan gelangte,traf er

bei demOrte Schalota zum ersten
Mal wieder auf den Telegra
phen „und dasTönendesDrahtes
im Winde heimelte uns seltsam
an.“Die Telegraphenstangenstehen
etwa hundertEllen von einander
entferntund jede kostetungefähr
zweihundertMark; si
e

sindauszwei
StückenEisen gefertigt, hohl und
stehenauf einemfest in denSand
eingegrabenenEisensockel.Anman
chenStellen umgiebt si
e

einekleine
Dornheckezum Schutzegegendas
Rindvieh,das sichgernedaranreibt.
Nur zuweilen seitihremBestehen

is
t

die Telegraphenleitungdurch
wilde Tiere unterbrochenworden.
Die Eingeborenenfürchtensichsehr
vordem„Silk“, wie si

e

denDraht
nennen und halten ihn für Me
dizin und zwar für eine sehr
starke. Sie hüten sich in der
NähedesDrahts zu sprechen,weil
sie glauben, e

r könnte, was e
r

hört, nachderHauptstadtChartun
berichten. Jetzt freilich wird das
anders sein, denn dort herrscht

berichtenwollen, war abermals
die Verteilung von Bibeln. In

der siegreicheMahdi, der falsche
Prophet.

Die Brinzessin Georg von Sachsen.
Der am 5

.

Februar erfolgteTod der Gemahlin desPrinzen Georg
vonSachsen,der PrinzessinMaria Anna, Infantin von Portugal, hat
die Bewohner des KönigreichsSachsenmit lebhafterTeilnahmeerfüllt.
Die verstorbenePrinzessin, die am 11.Mai ihre Silberhochzeitgefeiert
habenwürde, galt im Landefür das Muster einerGattin und Mutter
und ihre Erkrankung erregte umsomehrdie allgemeinsteTeilnahme,
als man si

e

auf die aufopferndePflegezurückführte,welchedie Prinzessin
einemseitlange an schweremSiechtumdarniederliegendenKinde alle

zeit in hingebendsterWeisewidmete.Leider erwies sichalle ärztliche
Hilfe als ohnmächtig.Am Abenddes genanntenTages verschieddie
Prinzessin in GegenwartdesKönigspaares und dergesamtenprinzlichen
Familie.
Die verstorbenePrinzessin war die ältesteSchwesterdes Königs

von Portugal und am 21. Juli 1843 geboren. Am 11.Mai 1859 ver
mählte si

e

sichmit demPrinzen Georg, einzigemBruder des Königs
Albert von Sachsen. Aus ihrer Ehe sind sechsKinder entsproffen.

Die Siouxindianer in Berlin.
Infolge der CooperschenRomane und der unzähligen Jugend

schriften,die aus ihnen geschöpftsind, umgibtdie „Rothaut“ in den
Augen des Europäers ein poetischerZauber, der aller Versuche, die
nüchterneWirklichkeit a

n

die Stelle derDichtungtretenzu lassen,spottet.
Füruns is

t

undbleibtderIndianer, zumalaufdemKriegspfad,eineüberaus
poetischeVorstellung,darum üben auchdieSioux, die sichzur Zeit im
Berliner Panoptikum präsentieren,einegewaltigeAnziehungskraftaus.
Es sindzwanzig an der Zahl, Männer, Frauen undKinder unter

der Führung ihres Häuptlings Shoo den nazce, auf englischYellow
smoke, anf deutsch,„der gelbeRauch“. Eine patriarchalischeErschei
nung ist dieseralteHäuptling, der fünfundsiebzigSommer kommenund
gehenfah. Er kanntenochdieZeiten, in denendas Dampfschifffremd
auf demMississippiwar, in denender eiserneWeg die Prärien nicht
durchschnitt;seinejungenLeute wissenjedochnichtsmehrvon jenerZeit.

Sein Schmuckbestehtaus einemHalsbande, das kunstvoll aus den
Klauen selbsterlegterBären und aus buntenPerlen gefertigt wurde,
seinZepter is

t

das Tomahawk, dessenStil hohl ist und das gleichzeitig
als Tabakspfeifegebrauchtwerden kann. An einem Gürtel hängen
Skalpe. Yellow smoke hat denKriegspfad oft betretenund kann '

rühmen,manchenFeind erschlagenzu haben,und deshalb hat e
r

allein
dasVorrecht sichdas Ehrenzeichender blauenTotenhand indasGesicht

zu malen. Die anderenKrieger dürfen die blaueHand nur auf der
Brust tragen.
Die hier anwesendenIndianer bemalennicht nur das Gesicht,

sondernauch den ganzen Oberkörper. Am liebstennehmen si
e

helle
Farben zum Grund, daß si

e

fast den Bleichgesichterngleichen,und auf
diesenGrund bringen si

e

die Verzierungenan, welche je nachFarbe,
Form und Stellung ihre eigeneBedeutung haben. Das Malen

(FortsetzungsiehezweiteBeilage)
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In Catans Panoptikum in Berlin: Tanz der Siouxindianer

Die Siouxindianer in Berlin.
geschiehtin eigentümlicherWeise. Der Indianer bildet das Ornament,
einenKreis, eine zusammengerollteSchlange u. dgl. sorgfältig aus
Farbe auf einemBrettchen, drücktdie innereHandflächedarauf und
klatschtdie an derselbenhaftendeFarbe auf seinenKörper ab. Es is

t

also eine Art Farbendruck, welchedie Rothaut ausübt, um sich zu

schmücken.Nebenbeidient auchder Finger oder eineFeder als Pinsel,
um das Gesichtmit Strichenzu versehen.
Gerade von der Stirn bis zum Kinn herablaufendeStreifen in

roterFarbe bedeuten,daß ihr Träger Manitao, denGeistüberhaupt,im
Blitzeanbetet,dunkleKreise umdasAuge gezogenbedeutendenDonner,
wellenförmigeLinien das Waffer. Die Haare des Hauptes sind bis
auf die Skalplockeabgeschoren,welchebei einigen, bürstenartigkurz
gehalten,ganz denEindruckeiner bayrischenHelmraupemacht. In der
Skalplocketragen d

ie

Federn. Mee saska, der weiße Schwan, trägt
zwei Eulenfedern; e

r

is
t

Medizinmann der Truppe. Als neulich„Rot
brust“,der EnkelYellow smokes, erkrankte,machte e

r

demKinde unter
seltsamenZeremonienmehrereEinschnittemit einemMesser in dieRücken
haut. Es genas sehrbald.
Die Tracht der Indianer bestehtaus ledernenBeinkleidern und

einer wollenen Deckezum Einhüllen des Oberkörpers; mit Vorliebe
ziehen si

e

jedoch auch rote wolleneHemdenan und behängen si
e

sich
mit glitzerndemSchmuck,wie man ihn auf Jahrmärkten kauft. Die
Frauen kleidensicheuropäisch.
Es sind ihrer fünf. Neen dowey, die Gattin Yellow smokes,

Ming gle tai seineTochter, welchean Javeg wah gavkhtee jinga
den„kleinenDorfmacher“verheiratetist. Der Nameder Frau Yellow

"Y

(Fortsetzungvon Beilage 1)
smoke würde auf deutsch so viel heißenals: „netteGegend“,wie mir
der Dolmetschersagte. Es is

t

möglich, daß si
e

früher diesenNamen
mit Rechtgetragenhat, aber e

s

muß das schonlange her sein. Dann

is
t

nochGa hee wak ga tarkhtee da „der harteHäuptling“, dessen
Frau den poetischenNamen„weiße Kuh“ trägt, während ihre Tochter
Mee tarkkee, der „harteMond“ heißt. DenNamen der fünftenFrau
konnteich nicht erfahren. Sie muß abseitsvon den andern sitzenund
darf nichtmit ihnen zugleicheffen,dennwährenddie übrigenzur Sippe
des Häuptlings gehören ist si

e

eine Nichtebenbürtige– eine Paria.
Ihr Mann leidetan einerErkältung und hocktim Schlafgemachhustend
vor demOfen, obgleichder „weiße Schwan“ ihm den Rückenbereits
mehreremalemit demMesserbearbeitete.
Die Produktionen der Rothäute bestehen in Tänzen, Gesängen,

Schießennach der Scheibemit Pfeilen und der Jagd auf Nickel, in

welch'letzterernamentlichein Riesenindianer, Hung garkhtee „das
großeKind“ eineaußerordentlicheFertigkeit entwickelt.Der Berliner
gibt der fechtendenRothaut gerne einenObolos.
Es hat Mühe gekostet,die Indianer zu der Reise nachEuropa zu

bewegen. Der Graf Lagrange wußte jedoch Yellow smokes Ein
willigung durch Geschenkeund Uberredung zu erlangen und da die
Indianer relativ wohlhabendzurückkehrenwerden, sind s

ie zufrieden
und guter Dinge. In einer längeren Rede erklärteYellow smoke
sogarDeutschlandfür ein großes herrlichesLand, dessenHäuptling er

zu sehenwünschte.Wie verlautet, soll der Kaiser beabsichtigen,die
Sioux nachdem Schloffe kommenzu lassenund s

o würde dann der
WunschYellow smokes in Erfüllung gehen.

6



Srfte Daheim-Beilage zu No. 21. 1884
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Das Walroß im Berliner

Aquarium.

Das Walroß, das wir unserenLesern heute
vorführen, ist eineüberaus interessanteErschei
uung und ichgestehe,daß kaumjemals ein Tier
eineneigentümlicherenEindruckauf michgemacht
hat, als dieses neun Monate alte Geschöpf,
das nicht allein durch eine Seltenheit merk
würdig ist. Der plumpe Körper erinnert an
den einer Robbe, aber er sieht aus wie mit
feinem blaugrauen Handschuhlederüberzogen,
das an den Extremitätenkahl, auf demLeibe
dagegenmit bismarckbraunem,atlasglänzendem
feinen Haar bedecktist, durch welchesin den
Falten der blaugraueGrund sichtbarwird. Ein
kleinesMädchen unter den Zuschauern,welches
laut ausrief: „Mama, es hat Atlas an!“ hatte
deshalbdurchausnicht unrecht.
Was nun besondersmerkwürdigan dem

Tiere ist, das ist eine Dressur. Auf Kom
mando eines Wärters klettert es auf einen
Stuhl, bittet mit lauter Stimme um ein Stück
chenFisch,das ihm gezeigtwird und danktmit
Niesen, wenn es dasselbeerhalten hat. Die
Stimme klingt als wenn jemand laut stöhnend
„August“ riefeund dabeigleichzeitigdas Kollern
einesTruthahnes nachahmenwollte. Von dem
Stuhle aus grüßt es das Publikum mit der
rechtenblaugrauenFußfloffe, als versuchtees
Handküssezu werfen, dann geht es auf Befehl
ins Wasser und schütteltsichplätschernddarin,
sobaldihm einZeichengegebenwird. Auf einen
Wink kommteswiederheraus,wandertvor den
Zuschauernauf und ab und läßt seinenAtlas
pelzberühren.
Stets aber haften seineBlicke an der Per

jon des Wärters, eines jungen Mulatten, und
wenn es ihn nichtfindet, stößtesklagendeLaute
aus. Dauert die Abwesenheitdes Menschen,
an dem es mit seinerganzenZuneigung hängt,
zu lange,dann schreites laut jammernd, daß
die Vögel im Aquarium wild werden und der
Gorilla undSchimpansesichentsetzen.Nie habe
ich so erschütterndeKlagetöne vernommen, nie
gewußt, daß die Kreatur über solchenSchrei
schmerzlichenSehnens gebietenkönnte.–Kehrt
der Wärter zurück und ruft aus der Ferne:
Here boy, Here! so stößtdas Tier Freuden
laute aus und schmiegtsichdann wie ein Kind
an den in denKäfig Tretenden. Es heißt in
denNaturbeschreibungen,daß das alte Walroß
sichseinerJungen mit großer Liebe annähme
und si

e

mit dem eigenenLeben in Gefahrenzu
schützensuche. Das wird wohl richtig sein,
denn wie diesesTier zu lieben vermag, sieht
man an demjungenWalroß, das seinerMutter
beraubt, nun mit aller Zärtlichkeit an dem
Menschenhängt, der e

s hegt und pflegt.

Julius Stinde. DasjungeWalroßmit seinemWärterim Aquarium zu Berlin.

Nach mehrwöchentlichem Vergriffensein liegt vor die zweite unveränderte Auflage von:
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des Reichs und der Einzelstaaten.

- II. Jahrgang 1884. Eleg. geb. M. 2.

und können alle Buchhandlungen das vielbegehrte, nützliche Buch wieder liefern.
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Zweite Daheim-Beilage zu No. A.
Aufkdirektor Biefke.

„Wer war Pieske?“ leseich in den verwundertenMienen manchesLesers, und muß
die BerechtigungdieserFrage bis zu einemgewissenGrade zugestehen,denn der Name
desVerstorbenenfindet sichallerdingsnichtunterdenStaatsmännernundSchlachtenlenkern
unsererZeit. Aber die Brauchbarkeitund innere Tüchtigkeitdes Mannes habenihn im
Lebentrotz seinerbescheidenenStellung die Wertschätzungvon Gleichgestelltenund Vor
gesetzteneingetragen,seinenNamenüber die zunächstbeteiligtenKreisehinausbekanntge
machtund dieseMännertugendenrechtfertigenaucheinenehrendenNachrufan dieserStelle.
Piefkewar ein braver, treuerSoldat. In dieseWorte läßt sichdas schönsteLob für

denHeimgegangenenzusammenfassen.Er trug nichtSäbel undMuskete, sonderndiente
mit hingebendemEifer und großemErfolge an andererStelle. Gottfried Piefke schwang
seitvielenJahren denTaktstockan derSpitze derKapelle desjetzt in Frankfurt a. d. Oder
garnisonierendenLeibgrenadierregimentsN. 8. Oft habendie frischenKlänge der von
ihm dirigierten Marschweien die ermüdetenKrieger zur besserenErtragung schwerer
Strapazenermuntert,und in derStundeder Gefahr, in der blutigenSchlachterwiesPiefke
sichals ein echterSohn einermärkischenHeimat. Vom Düppelsturm,wie vonKöniggrätz
und aus fränkischenLanden tönt seinName uns als der einestapferenMannes entgegen.
Wer kenntnichtden herrlichen„DüppelerSturmmarsch“,der sichin seinermarkigen

Kompositionwürdig den älteren preußischenKriegsmärschen,dem„Hohenfriedberger“,
dem„Torgauer“ anreiht? Piefke hat ihn gedichtetzu Ehren des erstenRuhmestages
preußischerSoldaten nach langer, trüber Friedenszeit. Denn Piefke war nicht nur ein
guter Soldat, ein ganzerMann an demPlatz, wohin er gestelltwar, sondernauch ein
gebildeterMusiker, welcherals Erster viel dazu beigetragenhat, die preußischeMilitär
musikdemhohenkünstlerischenStandpunktezuzuführen, den si

e
jetzt einnimmt. In den

vierzigerJahren schonbegannder junge MusikdirektorklassischeMusikwerkefür das ihm
unterstellteMusikkorps zu instrumentieren, und dann mit demselbenzum Vortrag zu

MusikdirektorGottfriedPiefke, + 25.Januar.

bringen. Seine Militärkonzerte in Berlin erregtenAufsehen, und brachtendem strebsamenManne vielseitigeAnerkennungvon Autoritäten auf
demGebieteder Kunst, wie von seinenVorgesetzten.Von letzteren is

t
namentlichPrinz FriedrichKarl, der ehemaligekommandierendeGeneral des

III. Armeekorps, fortwährendder hoheGönner des MusikdirektorsPiefke geblieben,der im Lauf der Zeit zum Direktor der gesamtenMusik des
III. Armeekorpsaufgerücktwar, dabei aber die Leitung seinerRegimentskapellebehaltenhatte,und dessenBrust zahlreicheOrden und Ehrenzeichen
schmückten.– Am 25. Januar wurde der ältesteGrenadier des Leibregimentsdurchden Tod von schweremLeiden erlöst.
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Daheim-Beilage zu No. 22. 1884=Es
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-

Aus der Zeit – für die Zeit.
Die Rebellen von Sauaßin.

MubischeKrieger, Besieger

Sauakin is
t

von Suez mit dem Dampfer in ein paar Tagen zu
erreichenund da e

s

der hauptsächlichteSammelplatzfür alle ausOber
ägyptenundNubien kommendenWaren ist, so erscheint e

s

als einHafen
von großer Bedeutung. Da kommtetwasBaumwolle, namentlichaber
Gummi arabicum, das man im ganzenHinterlandevon verschiedenen
Mimosengewinnt, ferner Elfenbein, Häute, Sennesblätter,Wachs und

in der letztenZeit auchwilde Tiere, welcheHagenbeckundandereHändler
ausführten. Die Lieferantenfür alle dieseschönenDingewarenbis zum
BeginnedergegenwärtigenRevolutiondieverschiedenenweiterim Innern
wohnendennubischenStämme.Nichts is

t

falscherals dieseLeute„Araber“

zu nennen,wie die englischeund die ihr nachschreibendedeutschePresse
thut. Es sind sogenannteBedschavölker,NordafrikanerkaukasischerRaffe,

schöneLeutevonedlemWuchse,
dieauchmit denNegernnichts
gemeinhaben. Da trifft man
landeinwärts von Sauakin
zunächstauf die Stämmeder
HadendoaundHalenga,wei
terhin auf Bischarin, Jalyn
und Dabaina, die alle gleich

in ihrenSitten sindundmehr
oder minder die arabische
Sprache nebenihrer eigenen
Bedschasprachereden.Sie sind
alle nachund nachvon den
Türkenund Agyptern unter
worfenworden,zumTeil erst
vor vierzigJahren, was um

so leichtergeschehenkonnte,als
alle die einzelnenStämme
unter einanderKrieg führten.
Hauptsacheder Agypter war

e
s nun, aus denneuenUnter
thanen recht viel Steuern
herauszuquetschen.Nichtbloß
dieKamele,Rinder undSchafe
wurden hochbesteuert,son
dern auchjeder Versuchder
KultivierungdesLandeshin
tertrieben,indemmaneineun
geheureSteueraufdenGrund
und Bodenlegte. Doch war
der in die ägyptischeRegie
rungskaffefließende Steuer
betrag immerhin nur eine
Kleinigkeit im Vergleich zu
dem, was den Nubiern von
denSoldatenabgepreßtwurde,
die als Steuereintreiberdas
Land durchzogen.
Da kann e

s

nichtwunder
nehmen,wenn jetztdieUnter
drücktenundAusgelaugtenzu
Schwert und Lanze greifen
und sichgegenihre Peiniger
auflehnen.Undwas für herr
licheGestaltenrückenmitSchild
undSpeer undSchwertgegen
dieAgypter! Man muß die
Nubiergesehenhaben, wenn

fi
e

im Beginn der Regenzeit
sich in' setzen,zurWanderungnachder sandigen
undfestenWüsteandenFluß
rändern.Jener Landstrich,der

in der heißenJahreszeit so

ödeund unfruchtbarist, be
decktsichnun mit hohemzar
tenGrase. Dort weidendie
ungeheuren Herden. Die
schwelendenEuter von Tau
sendenvon Kamelen liefern
Milch im Überfluß. Die
lühende Sonne, die neun
onatelangdieErdegedörrt
hat, is

t

nun vorübergehend
von Wolkenverschleiert.Das
Vieh, das nach Waffer ge
schmachtetundnichtsals trock--- nesStroh'' fülltdenMagenmitsaftigemFutter.

desBaker Pascha. Die Kamele weiden an den



ZweigenderMimose. SchwärmevonWeibernundKindern begleitenden
Marsch.TausendevonFettschwanzschafenundlangohrigenZiegentummeln
sichin allenRichtungenund schöngebaute,bronzefarbigeNubier mit Speer
undSchild, mit weißenGewändern,lenkenihre milchweißenDromedare
durchden wirren Haufen. Sie gebärdensichmit ruhigerWürde und
reitenmit dem Gruße Salam alaikum, Friede se

i

mit dir, vorüber.
An solchenStellen muß mandiesehalbackerbauenden,halbnomadi

fierendenLeute aufsuchenund hier wird man e
in

friedlichesBild von

denengewinnen,diejetzt inwildemBlutdurst, rachgierigenHerzensgegen
die ägyptischenVerschanzungenanstürmen.Und das Bild mahnt uns

a
n

die Bilder und Szenen, die uns aus der Bibel geläufig sind, so

unverändert is
t

das Lebenhiergeblieben; e
s ist, als o
b wir vonMidian,

AgyptenoderMob lesen. - -

Mit demIslam sind diesenNubiern auch die mosaischenGesetze
gekommen, so weit si

e
nicht schonaus frühererZeit vorhandenwaren.

Von einer Änderung, von Reformen is
t

bei ihnen nichtdie Rede, ihr
ganzesDasein vorläuft nach so bestimmten,von der Natur vorgeschrie
benenRegeln, daß si

e

die größten Konservativensein müffen. Ihr
nomadischesLeben is

t

für si
e

ein Zwang, d
a

die Existenzihrer Herde
von der Weide abhängt.Mit derVeränderungder Jahreszeitenmüssen

si
e

ihren Aufenthaltändern, wobei das Vorhandenseinvon Futter für
ihr Vieh maßgebendist. Durch die klimatischenErscheinungenhin und

her getrieben, is
t

der Nubier gezwungenworden zum Wanderer zu

werden. In einemLande, wo es neunMonate nichtregnetund die
brennendeSonne die grünen Weiden in eine Sandwüste verwandelt,
müffen si

e

demGesetzeder Notwendigkeitfolgen, müssen si
e

denWeide
gründenzuwandern. Da si

e

keinefestenWohnungen,keineStädte und
nichteinmal permanenteDörfer haben, so kannauchkeineVeränderung
ihrer Gebräuchestattfinden;nur so lange können si

e

a
n

einerStelle
halt machen,als die Weidedie Herdenzu ernährenvermag; folglich

is
t

die Weide für die Tiere des Nubiers eisernesGesetzder Notwendig
keit. Futter is

t

der ZweckseinesLebens,gering sind eineBedürfniffe,
gering seinHausrat, denn schonder ewigeTransport verursachtihm
Mühe. Kein Wunschnachfremden und neuenGegenständenreizt ihn

zu Verbesserungenoder zu Anderungen in seinenursprünglichenGe
wohnheiten.Nicht vermehren,nein vermindernmuß e

r

seinGepäck.
Infolge dessenbegnügt e

r

sichmit wenigenDingen: mit Matten für sein
Zelt, mit Seilen aus Kameel- oderZiegenhaar, mit Töpfen für sein
Fett, mit Wafferkannenund mit irdenemGeschirr oder Kürbissenfür
seineMilch, mit ledernenWafferschläuchenfür dieWüste undmitSäcken
aus Schaffell für seineKleider.– Unverändert ist das Leben der
Nomaden seit uralter Zeit und leicht wären si

e

zu regieren, wenn
man ihre Gewohnheitenschonte,mit Verständnisihnengegenüberträte.
Aber Agypten!

Stimmen der Breffe,

Urteile von Behörden 2c. über das Mitleine Staatshandbuch des Mieiches und der Einzelstaaten 1884
(50 Bogen, elegantund dauerhaftgebunden, 2 Mark).

„Die gute Aufnahme, welcheder ersteJahrgang dieses kleinen
Buchesgefundenhat, is

t

Veranlassunggewesen, e
s

für 1884 in ver
doppeltemUmfange herauszugeben.Wir nennen es ein kleinesBuch,
seinemTitel entsprechend; in Wahrheit is

t

e
s

nur demFormat nach
klein, demInhalte nach dagegengroß. Es is

t

erstaunlich,wie viel
und wie vieles das Buch enthält. Die praktische,raumsparendeund
dochklareund übersichtlicheAnordnung bei kleinem,scharfemund gut
leserlichemDruck hat e

s ermöglicht,eineFülle von Namen undZahlen
zusammenzubringen,welcheein großesWerk zu füllen geeignetwären.
Das is

t

ein großes Verdienstdes Buches. Jedermann kann e
s
in der

Taschetragen, und e
s

wird auf demSchreibtischenichtviel Platz weg
nehmen.Dabei wird e

s für jeden,der sichfür Politik interessiertund
im praktischenLeben steht,von großemNutzen sein. Es enthältzu
nächsteine Ubersichtüber die Behörden im DeutschenReicheund in

denEinzelstaaten, und zwar mit Angabe der Namen der betreffenden
Beamten und der Höhe ihrer Gehalte. Es sinddie oberstenLandes
behördenaufgeführt,und ihr Wirkungskreis is

t

klar gemacht;dieRefe
renten der verschiedenenRessorts sindverzeichnet, so daß hiermit für
alleArten von GesuchenundAnträgenAufschlußgegebenwird. Ebenso

is
t

hinsichtlichder geistlichenBehördenverfahren, und hinsichtlichder
Justizbehörden is

t

das Buch so vollständig, daß sämtlicheRichter an
ihren AmtssitzensamtRechtsanwältenund Notaren genannt werden.
Ferner sind sämtlicheVolksvertreter namentlichaufgeführt und zwar
mit Angabe ihrer Wohnorte und ihrer Partei. Die Kriegsmachtund
dieFlotte sind ausführlich dargestelltund hier wie überall Budgets
und Gehalte angegeben.Bei den Universitäten,den technischenHoch
schulenund höhernKunstschulenfinden sichdieNamender Lehrer, und
ebensosinddieDirektorender höherenSchulen einschließlichderSemi
narien aufgenommen.Dann kommt endlichein Verzeichnis, welches
außerordentlicheMühe bei seinerAufstellunggemachthabenmuß, aber
aucheinzig in seinerArt ist. Es is

t

dies ein Verzeichnissämtlicher
Städte im DeutschenReiche, mit Angabe der Einwohnerzahl, der
Bürgermeister,der Vorsteherder Stadtverordneten u

. j.w. Auch hier
sinddie Gehalte angegeben.Man sieht,daß die Redaktiondirektmit
jederStadt korrespondierthat. Dieses so reichhaltigeBuch, 442 Seiten
umfaffend,kostetnur 2Mark. Wir zweifeln nicht,daß es sichbrauchbar
erweisenund große Verbreitunggewinnenwird.“ Grenzboten.
„ZumzweitenmalliegtdiesesWerkvor, das sichzumZiel gesetzthat,

die genaueKenntnis der vielfachgegliedertenstaatlichenOrganismen im
DeutschenReicheden weitestenBerufskreisenzugänglichzu machen.Es

is
t

eine erstaunlicheFülle von Material, durch die das Buch seiner
Aufgabegerechtzu werdensucht.Der Inhalt erstrecktsichfür das Reich
auf den Bundesrat, den Reichstag, die Reichsbehörden,die Finanzen
und die Kriegsmacht; für die Einzelstaatenauf die oberstenStaats
behörden,dieMinisterienundandereZentralbehörden,dieVolksvertretung,
die Provinzialbehördenund dieFinanzen. Der ganzeRegierungs-und
VerwaltungsorganismusdesReicheswie der einzelnenStaaten is

t

klar
gelegtund dieAngabenüber die kirchlichenVerhältnisse,dieKunst- und
Unterrichtsanstaltenlassenan Ausführlichkeitnichtszu wünschenübrig.
In welcheEinzelheiten sichdas Buch einläßt, möge an demBeispiel
gezeigtwerden,daß bei allen deutschenRegimenterndie Stabsoffiziere
namentlichaufgeführtwerden,mit Hinzufügungdes Truppenteils, der
ihnen unterstelltist. Besonders interessant is

t

eineZusammenstellung
sämtlicherdeutscherStädte (2300anderZahl) mit ihrer Einwohnerzahl,
ihren Bürgermeistern,Kollegien u

. j.w. Das Buch mit einer Unzahl
von Namen, Daten und Zahlen bildet für alle im öffentlichenLeben
stehendenPersonen ein ebensovollständigeswie handlichesNachschlage
buch.“ SchwäbischerMerkur.
„Ein Städte verzeichnis des Deutschen Reiches von

ganzbesonderemInteresseenthältim 2
. Jahrgange (1884) das „Kleine
Staatshandbuchdes Reichesund der Einzelstaaten“.Die 142 Städte
im Königreich Sachsen z. B. sindnachderenEinwohnerzahlge
ordnet; in tabellarischerÜbersichtenthält die ersteSpalte die Anzahl
derselben(und zwar nachden neuesten,direkterhaltenenAngaben; nur
wo dieseausblieben,nachderZählung von 1880); die fernernSpalten
benennendieKreishauptmannschaft,die ersteMagistratsperson(mit An
gabedes Tages der Erwählung, der Zeit auf wie lange und des Ge

halts), ebensoNamen und nähereBezeichnungdes Nächstbeigeordneten
(BürgermeistersoderStadtrates, meistmit Gehaltsangaben)und des
Stadtverordnetenvorstehers.In Zwischenlinienwerden die Mitglieder
desMagistrats- und Stadtverordneten-Kollegiumsbeziffert. Eine solche
hier zum erstenmaleerscheinendeZusammenstellungkannnur vielfach
willkommensein. Der bei weitem größereTeil des „Kleinen Staats
handbuchs“(Velhagen & Klasings Verlag, gebunden 2 ./) bildet die
Erneuerungund Erweiterungdes vorjährigen Inhaltes: Verzeichnung
der oberstenBehördendesReichesund der einzelnenStaaten, auchder
oberstenStellen im Militär, der Konsulate,der evangelischenSuperin
tendenten,größererRechtsanwälte u

. j.w. mit Namen undTiteln (viel
fachauchmit Angabe der Gehalte); für mannigfacheZweckebildet das
Ganze ein übersichtlichesNachschlagebuch.“ DresdenerAnzeiger.
„In unsererZeit, wo das öffentlicheLeben den einzelnenBürger

immer mehr und mehr in Anspruch nimmt, wo wir durch die Ver
faffungdes Reichs, so wie der Einzelstaaten,durch unserHeer- und
Gerichtswesen,durchKirche undSchule auf die verschiedensteWeisemit
demStaate verknüpftsind, tritt auchimmer mehr die Notwendigkeit

a
n

uns heran, uns mit unserenstaatlichenVerhältnissenvertraut zu
machen. DiesemBedürfnis is

t
nun der bekannteVerlag von Vel

hagen & Klasing durch ein „Kleines Staatshandbuch des
Reichs und der Einzelstaaten“, das bereits im zweitenJahr
gangevorliegt, in der überraschendstenWeise entgegengekommen.Es

is
t

kaum zu begreifen, wie das kleine handlicheTaschenformatdes
Staatshandbuchesden Stoff, den die zahlreichenBehördendes Reichs
und seinereinzelnenLänder und Provinzen, das Landheer, die Flotte

u
.
a
.

m. bieten,bis ins Einzelnegehend, in sichenthaltenkann. Und
dochfindenwir nicht nur sämtlicheMinisterien der deutschenLänder
mit ihren Direktoren,Räten und Oberbeamten,nicht nur das Reichs
gerichtmit allenMitgliedern, die Vorsteheraller Reichsbankhauptstellen
und -Stellen, die Konsuln desReichs in allenTeilen derWelt, sondern
auchdie kirchlichenOrganebis zu denSuperintendenten,dieRichterbis
auf die Amtsrichter, Rechtsanwalteund Notare, sämtlicheDirektoren
höhererSchulen,dieOffizierebis zumMajor, jedenPost-, Telegraphen
und Eisenbahn-Betriebsdirektor,endlichjedenBürgermeistermit seinem
Stellvertreterund jeden Stadtverordnetenvorsteher.Und das so plan
mäßig, so übersichtlich,daß man sichbald überall zurechtfindet.
„Besonders dankenswertsind die Verzeichnisseder Reichs- und

Landtagsabgeordnetenmit den Wahlbezirken, die si
e

vertreten, der
deutschenKonsulatemit den Namen ihrer Inhaber und Angabe ihrer
rechtlichenBefugniffe in bezug auf standesamtliche u. a. Handlungen,
vor allem aber das bisher in seinerArt einzige Städteverzeichnis,
das von sämtlichenetwa2300 Städten des Reichs (bis auf das 176
Einwohner zählendeStädtchenHauenstein in Baden) die Namen der
Bürgermeistermit Angabe ihres Gehalts, ihres Amtsantrittes und
ihrer Amtsdauer,derStadtverordnetenvorsteher,ferner die Einwohner
zahl angibt.
„Es liegtauf derHand, daß ein derartiges,aufs sorgfältigstenach

amtlichenQuellen hergestelltesNachschlagebuchje länger je unentbehr
licherfür solchewerdenmuß, die zum deutschenReiche in Beziehung
stehenoder treten, und wir können e

s

daher um so mehr empfehlen,
als sichderPreis nur auf zwei Mark stellt, so daß also in demall
jährlich erscheinenden„Kleinen Staatshandbuch“das Wichtigsteund
Wesentlichsteaus den siebenundzwanzigReichs- und Einzelstaatshand
büchernzu einemunvergleichlichgeringenPreise sichzusammengezogen
findet.“ Kreuzzeitung.
Das kaiserlicheBezirkspräsidiumdes Oberelsaß inKolmar schreibt

„an die HerrenKreisschulinspektoren,'SeminardirektorenunddenHerrn
Vorsteherder Präparandenschule“unterm 9

.

Januar 1884:
„Im Verlage vonVelhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig is

t

erschienen:„Kleines StaatshandbuchdesReichs und derEinzelstaaten.“
1884. 442 S. Gebunden 2 Mark.
DiesesWerk, welcheseine notwendigeErgänzung zu den oft ver

alteteZahlenangabenenthaltendengeographischenLehrbüchernbildet,
wird hiermit zur Anschaffungempfohlen.Auch wollen Sie die Ihnen
unterstelltenLehrer auf dasselbeaufmerksammachen.

Der Bezirkspräsident.“
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Aus der Zeit – für die Zeit.

Im Berliner Schloffe: Fußtoilette zur Promenade durchdie Räume des Schloffes.

Serrn Iriedrich Wilhelm Schulzes Galoschen des Glücks.
„Etwas zu groß für solch kleineElfenfüßchen –dieseFilzparier.“
Sie antworteteihm gar nicht, si

e

war entrüstet!Wie kam e
r

auch
dazu, si

e

als ganz Unbekannteranzureden, der frecheMensch? Die
Röte derEntrüstung stiegihr in dieWangen und ihreRechtelegte sich
fester in Gertruds Arm, während si

e

unverwandtauf denvergoldeten
Stuck desPlafonds starrte, als o

b

dort droben aller Seelen Seligkeit

zu ergründenwäre.
„Aber so kommdoch,Else“, drängtedie Freundin.
„Laß nur den– denMenschenvorausgehen, er kann dochnicht

ewig hier stehenbleiben“, flüsterte si
e

zurück.
Aber e
r ging nicht. Er hatte sichnachder mißlungenen ersten

Attackeetwaszurückgezogen– er schämtesichsichtlichseinerUngezogen
heit, eineDame, der e
r

nichtvorgestelltwar, anzusprechen.Warum
war si
e

auchnachdemSchloß gegangen,geradeheute'am erstenTage nachder Abreise der AllerhöchstenHerrschaften,wo die
Säle zum erstenmaldemPublikum geöffnet sind und der Andrang
stets so groß ist. Daran wor freilichnur die Provinzialin, dieGertrud

schuld,die alles sehenwollte von Kräo, der kleinenSiamesin mit der
behaartenHaut, bis zu den Spieltischen in der Kurfürstengalerie und
demKüchengeschirrdes Chefs der Schloßküche.O, si

e

sind unersättlich
dieseFreundinen aus der Provinz!

E
r

stehtnochimmer d
a

und si
e

bewundertnoch immer die ver
schnörkeltenArabesken a

n

der Decke. Ein entsetzlichhartnäckigerMensch!
Schon draußen als der Kastellan die unglücklichenGaloschenverteilte
(ihm paßten si

e

natürlichwie angegossen,diese – Spreekähne),war er

d
a

und sah rechthöhnischzu, wie die parier Hackensichgar nichtmit
den Pantoffeln befreundenwollten. Was e

r

nur eigentlichfür ein
Interessedaran haben kann? Ob e

r

am Ende gar – Schuhmacher
ist? Aber nein, wie einMeister sieht e

r

nichtaus. Er siehteigentlich
sehrgut aus, obwohl e

r

einganz unverschämterMenschist. Hübsch is
t

e
r

freilichnicht,aber e
s liegt etwaseigentümlichSelbstbewußtes,Sicheres

in ihm: der schwarzeBart, das gebräunteGesicht – gewiß ist er ein

Ausländer?!
„Aber so kommdochendlich,Else!“ mahntGertrudzumzweitenmal



Mühsam richtensichdie blauenAugen von der wunderbarenDecke
los, die kleinen, wie hatte er dochgesagt, Elfenfüßchenwollen selbst
vergeffengewohnterWeise ausschreiten:Patsch– da fliegt der Filz
parier und tanzt einigeSekundenaufdemspiegelglattenParkettQuadrille,
ehe er sichzur Ruhe bequemt. Sie will sichbückenund verliert
dabei den Genossendes ersten, kaum daß Trudchen, die geschmähte
Provinzialin, die gewandteResidenzlerinvor demStraucheln behütet.
Aber daran is

t

nur er, nur e
r

allein schuld,und wie si
e

jetztaufschaut,

d
a

steht e
r gar selbstunmittelbarvor ihr und ein rechthäßlichhöhnisches

Lächelnspieltum seineLippen. In denHänden aber hält er die beiden
gefallenenGrößen und offeriert si

e

mit tieferVerbeugungzur geneigten
Wiederbenutzung. -

Sie stößtein sehrenergisches„Danke“ hervor und dreht sichkurz
auf den Absätzenherum. „Komm, Gertrud, ich halte e

s

nicht mehr
hier aus. Papa führt dichmorgengewiß gern selbsther– du siehst
Damen ohneHerren könnenhier nicht unbelästigtbleiben.“ Und die
spitzenHackenjammern tapp, tapp– tapp, tapp unbarmherzigauf das
glänzendgewachsteParkett, daß der Kastellan ihnen ganz erschrocken
nachruft:'meineDamen,wozugebenwir Ihnen denndieFilzernen?“
„Wir habeneinenGeschäftsfreundzu Tisch heute“,hattederPapa

gesagt,„Herr Friedrich Wilhelm Schulze aus Batavia. Laß ein paar
FlaschenCliquot kaltstellen,die Herren von jenseits des Ozeans lieben
die Witwe !“– ––

Herr Friedrich Wilhelm Schulze erschienzum Diner mit kauf
männischerPünktlichkeitwie eineTratte am Verfalltage und Fräulein
Else wurde sehr, sehrrot, um gleich darauf destobläffer zu werden
und das heutemorgenmit so vielemErfolg begonneneStudium von
Arabeskenauf dem bielefelderLinnen des Tafelgedeckesfortzusetzen:
Herr Friedrich Wilhelm Schulze war der „Mensch“, dem die Spree
kähnewie angegossengeseffenhatten! Aber der Batavier bewies bei
Tische,daß einMann sehrgroßeFüße habenund dochcomme il faut
sein kann. Er entschuldigtesichmit vielemGeschick,daß er sichdie
Freiheit genommen,das gnädigeFräulein im Schloffeanzusprechenund
das gnädigeFräulein war gnädig genug,Gnade für Recht ergehen zu

laffen– ja daß wir's nur verraten,Else hat nocham selbigenAbend
der armenProvinzialin Gertrud gestanden,daß si

e

den „Menschen“
eigentlichdoch sehrnettund liebenswürdigfände. Was kanneinMensch
mehrverlangen?
Er is

t

dennauchnichtallein nachBatavia zurückgereist,derHerr
FriedrichWilhelm Schultze, sondernhat sicheine kleineSchulzin als
Ehegesponsmitgenommen.Ob e

r

wohl unterden Pantoffel kommen
wird? Sie behauptetnein, denn si

e

wußtenichteinmalmit Filzpariern
umzugehen – er sagt,ihm sei'sgleich,jedenfallsseienihmjeneFilzparier

zu den Galoschendes Glücksgeworden! Wer von beiden rechthat?
Vielleichtbeide– Qui vivra verra!

Hanns von Spielberg.

Amschau auf gewerblichem Gebiete.
DemIngenieur Dr. Raydt in Hannover und mehreren in dessen

FußstapfenwanderndenTechnikernwurden in denletztenJahren Patente
erteilt, welchedie Beachtungauchdes großen Publikums verdienen.
Die Patente betreffendie Verwertung der flüssigen Kohlensäure
zum Treiben von Fuhrwerken, zur Schiffhebungund Flotterhaltung,
zumFeuerlöschenund zur Fabrikation von moussierendenGetränken,
sowiezur Verbesserungdes Bieres. DieseVerwendungberuhtdarauf,
daß die Gase in flüssigemZustande einen sehr kleinenRaum ein
nehmen,und in dieserGestalt,wie die Elektrizität in denAkkumulatoren,
aufgestapeltund weithin versandtwerdenkönnen. Hört dannder Druck
auf, der das Flüssigwerdenherbeigeführt, so gehenwieder die Gase in

den ursprünglichenZustandüber, wobei si
e

eine ungeheureKraft ent
wickelnund auch eine beträchtlicheKälte erzeugen. Dies gilt ganz
besondersvon der flüssigenKohlensäure,welcheunter einemDruckvon
36 Atmosphären auf so ihres ursprünglichenUmfangs zusammen
schrumpft.So versendetdie Firma Kunheim & Co. in Berlin eiserne
Flaschen,welcheachtKilogramm flüssigeKohlensäure,gleichviertausend
Liter Gas enthalten. Zu den interessantestenAnwendungenderDehn
kraft der flüssigenKohlensäuregehört die Hebung versunkener
Schiffe, indemBallons daran befestigtwerden, indie mandie flüssige
Säure einführt; diesedehnt sichaus und der Ballon erhältdadurch
eine sehrerheblicheTragkraft. Auchwurde neuerdings in demZentral
blatt der Bauverwaltung der sehrbeherzigenswerteVorschlaggemacht,
Passagierdampfermit Ballons auszustatten,welche,bei Eintreten der
Gefahr des Sinkens infolge einesZusammenstoßes,aus Behältern mit
flüssigerKohlensäuregefüllt und alsdanndas leckeFahrzeugwenigstens

so lange tragen, bis der nächsteHafen erreicht, oder sonstHülfe zur
Hand ist. Die Behälter sindvom Deckeaus zu öffnenund vermögen

sämtlicheBallons eines größerenSchiffes in fünf bis zehnMinuten

zu füllen. Das genannteBlatt führt aus, wie die „Cimbria“ Cux
haven hätte erreichenkönnen, wenn si

e

mit RaydtschenKohlensäure
Ballons ausgestattetgewesenwäre. Wir erzähltenfrüher von der mit
flüssigerKohlensäure getriebenenLokomotive von Wichmann in

Magdeburg, sowievon der durchMajor Witte, demLeiter derBerliner
Feuerwehr, versuchtenAnwendung desselbenStoffes zur Erreichung
einer rascherenVerdampfungdes Waffers in demKesselder Dampf
spritze. Noch praktischererscheintdas RaydtscheVerfahren insofern,

als die Dampfspritzedadurchentbehrlichwird. In den Behälter einer
gewöhnlichenSpritze wird nämlich flüssigeKohlensäure eingeführt;
dieselbe drückt beim Übergange in den gasförmigen Zustand auf
dieWafferflächeund bewirktdas rascheAnströmen des Wassersdurch
das Rohr. Auf demselbenPrinzip beruht die RaydtscheAnwendung
der Kohlensäure in den sogenanntenBierdruckapparaten, d. h.

denApparaten, welchedas Bier aus den Fäffern im Keller nachden
Hähnen am Schanktischetreiben, sowie endlichderenAnwendung bei
der Fabrikation kohlensaurerGetränke.

k stk

Nichtunpraktischerscheintdie August Feise in Hildesheimneuer
dings patentierteKrankenbett stelle, insofern namentlichals der
KrankeseineLage ohnefremdeHilfe zu verändernvermag. Die Bett
stelleverwandelt sichdurcheinenleichtenDruckauf einenHebel in einen
Lehnsessel,bei dem der Kranke die Beine entweder in der wagerechten
Lage behalten, oder dieselbenherabhängenlassenkann. Das Fußende'' Klapptisch,der bei der sitzendenStellung demKranken zurand liegt.

Bilgerfaß.
Morgen- und Abendandachten

für das ganze Jahr.
Von

Heinrich Spengler,
Pfarrer in Bruchsal.

Bierte vermehrte und verbesserteAuflage.

Geh. 6 M., in Halbfranzgeb. 8 M.,

in Goldschmittband9 M.

„DiesesreichhaltigeundzweckmäßigeAndachtsbuchin einemstattlichenBande,“
sagtdasDuisburgerSonntagsblatt,„kannbestensempfohlenwerden.Bei den
BetrachtungenübereinevorangestellteBibelstellehatderVerfafferdie vortreff
lichenArbeitenvonTho luck,Müllensiefen, Kögel, Mallet, Blumhardt,
Gerok, Beck,Funcke,Lobstein, Heß, Spitta u. f. w. paffend benutzt
unddasgeistlicheLied in trefflicherAuswahlbaldalsBetrachtung,bald als
Gebeteingefügt.“
DiesAndachtsbuchhat sichin der kurzenZeit seitseinemErscheinenbereits

so eingebürgert,daßschondievierteAuflagenötiggewordenist. Also in vier
Jahren die vierteAuflage. EinesbefferenZeugniffesbedarf e

s

für dasBuch
nicht,dasübrigensdurchjedeBuchhandlungzurAnfichtbezogenwerdenkann.–
AußermehrfachenVerbesserungenhatdiesevierteAuflageeinewesentlicheVermehrung
durcheinenAnhangerfahren,welchereineAuswahl neuerergeistlichenLieder
enthält,die demälterenLiederschatzunsererGesangbücherergänzendzur Seite
tritt undsomitnebenjenemLiederschatzauchdiePerlenderneuerengeistlichen
Lyrikdarbietet.

F- Zur Konfirmationsgeschenkten empfohlen: *

Das Heil in Christo.
Wegweiser für die Glaubenslehre

Und

eine Gabe zur Konfirmation

m
t

G. Hülle.
Preis fein gebundenmit Goldschnitt6 M.

„DieZahl derKonfirmationsbücher“,so äußertsicheineKritik in d
.

N. Pr.
Ztg.1882Nr. 53,„wächstvonJahr zuJahr; dochdieZahl derwirklichguten,
ihremZweckevölligentsprechendenBücherdieserArtistundbleibteinekleine.Wie
ofthörtmannichtdasBedauernaussprechen,daßdieKonfirmationsbücherungelesen
aufdemBücherbretteverstäuben!Es liegtdas ja vielfachandenBeschenkten,aber
dieSchuld is

t

auchnichtselten in denBüchernzu suchen,die in zu lehrhaftemTon
denUnterrichtfortsetzen,anstattihnauszubauenundzu erweitern.Datrifftunseres
BedünkensdenrichtigenTon das obigeBuchvonE. Hülle, dembekannten
PredigerdesEvangelischenVereins in Berlin. In 84kurzenBetrachtungenwerden
hierdieFundamentalwahrheitendeschristlichenGlaubenskurz,klarundanregend
beleuchtet.WasaberdieBehandlungsweisedesVerfaffersbesonderscharakterisiert,
ist,daß e

r durchwegaufdiereligiösenTagesfragen,wieaufdieZweifelderober
flächlichenwiedertieferenundernsterenGemütereingeht,darüberbelehrtund
aufklärt,dieWahrheitdergöttlichenOffenbarungin ihrer alleAngriffeüber
windendenKraft nachweistunddemLeserzumSiegeüber innereund äußere
Feindeverhilft. So könnenwir denndieserlöblichenArbeit eineweiteVer
breitungwünschen.“

Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Nerws Anterwerfung unter Rußland.

Rußland ist wieder ein gutes Stück in Innerasien
vorwärts gerückt:die bisher unabhängigeund bis
vor kurzemnochvon keinemEuropäer betretene
OaseMerw hat sichihm unterworfenund is

t

nun der südlichste Punkt des gewaltigen
Reiches geworden. Ihre Annektierung konnte
nur als eineFrage der Zeit betrachtetwerden,
seit vor ein paar Jahren die Tekke-Turkmenen
mit Waffengewaltunterjochtund derenFestungGök
tepe eingenommenwurde. Damals bereits faßte der
russischeOberstKostenkodie Einverleibung von Merw in

einer Denkschriftins Auge, in welcher er dieWichtigkeitdes
friedlichenVorgehens gegen Merw betonteund hervorhob,
daß die Handelsstraßennach dieser Oase gelenkt werden
müßten. „Dann wird ein regelmäßigerVerkehr aus dem
Beckendes Amur nachdemOstuferdes KaspischenMeeres
sich einrichtenund einedirekteVerbindung des europäischen
Rußland mit Mittelasien sicheröffnen laffen, d

.

h
. der

Gedanke, den der Genius Peters des Großen
uns hinterlassen hat, findet eine Verwirk
lichung. Die Verbindung der Grenzen zwischenden Be
zirkenTurkestanund Kaukasuswird auchnoch einenwesent
lichen anderen Vorteil bringen. Unsere Gebiete grenzen
dann unmittelbaran Persien und nähern sichden Gebieten
Englands. Besonders nützlichwird für uns die Nachbar
schaft eines so starkenund mächtigenReicheswie England
sein, die Furcht der Engländer vor unsererAnnäherung an
die Grenzen Indiens schwindetallmählich, si

e

überzeugen
sich, daß keine ehrgeizigenGedanken und keine anderen
ehrgeizigenBerechnungenRußland bei seinervorschreitenden
Bewegung in Mittelasien leiten, als nur der Wunsch, dieses
Gebietzu beruhigen,seineproduktivenKräfte freizu machen
und den kürzestenWeg für den Absatzder ProdukteTur
kestansnachdem europäischenTeile Rußlands zu eröffnen.“
SolchenSirenenstimmentrauen dieBriten freilich nicht
und si

e

überwacheneifersüchtigdas VorschreitenRußlands

führt vom KaspischenMeere aus eine Eisenbahn bis
Kisil-Arwat und si

e

wird weiter fortgesetztwerden
nach Osten, was um so gefahrloserjetzt geschehen
kann,als die gefürchtetenTurkmenenvon Merw sich
unterworfenhaben. Dann strömtderHandel aller
dings mehr als bisher auf der neuen längs
PersiensNordgrenzeverlaufendenBahn (die von
dem Ingenieur Leffar bereits traciert wurde)
nachdemKaspischenMeere undweiternachdem
europäischenRußland. Der nächsteSchritt
aber wird sein– so sicherwie auf das a
das b folgt –, daß die Russen,den natür
lichen offenen Weg nach Süden weiter

Turkmenenstämmevon Merw erklärendem General Komarow ihre Unterwerfung unter Rußland (31. Januar 1884).

in Innerasien, ohne e
s jedochhindernzu können.Schon



verfolgend,die zu Afghanistangehörige Festung Herat einnehmen
werden, welchesals „der Schlüffel Indien“ bezeichnetwird. So
viel in kurzenWorten von der Politi Ed

Das Schicksalvon Merw is
t

jetzt entschieden.Am 31. Januar
habender Chan und die Bevollmächtigtendes ganzenVolks in Askha
bad die Unter
werfung unter

sichbemühen,durch Ackerbau,verbundenmit einigen Nomadentum,
Diebstahl,Raub undgelegentlichemKarawanendienstzwischenBucharaund
Meschhed,die Existenzmittelzu gewinnen. Einst is

t

das Land blühender
und bevölkertergewesen. Aber die inneren undäußerenStreitigkeiten
habenallesvernichtet,der Jammer ist so groß geworden,daßFriedens

bedürfnis die
wildenTurkme

Rußland ange
zeigt und den
Eid der Treue
geleistet. Was
wir überdie bis
vor kurzemnur
nach Erkundi
gungenbekannte
Oasewissen,be
ruht auf dem
BerichtdesJr
länders O'Do
navan,der dort
war unddanach

is
t

die Oase
rings von einer
traurigenSand
wüsteumgeben,
die mit Ge
strüppwildnis
abwechselt, in

der e
s

vonFa
sanen, Hasen
undWildschwei
nen wimmelt.

O
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Die Oase selbst, L ::etwa4000Qua- die en)Ohne:: übersichtskärtchenvon Zentralasien mit der Lage von Merw. ::
wasgrößer als Seidenstickereien
das HerzogtumBraunschweig)hat zahlreicheDörfer (Aule), die aus

je 200 bis 300 Kibitken bestehen.Je näher an Merw, destozahl
reicher werden aber Gebäude aus Lehmmauern mit Gärten und
Wafferkanälen.Aus diesemLabyrinthgewahrt der Reisendeplötzlichtief
unter sichdas Silberband des Murghabstroms und gelangt über eine
schlechteBrücke zu den riesenhaftenMauern einer Festung. Das is

t

Merw. Es ist keineStadt, sondernnur die geographische''für einegewisseAusdehnungkultiviertenLandes, auf dem200000bis
500000(die Zahlen werden verschiedenangegeben)TekkeTurkmenen

von Merw berühmt. Die Tekketragendie scharfausgeprägteSignatur
der halbzivilisiertenOrientalen a

n

sich. Nebenihrer Haupttugend,der
Gastfreiheit,finden sichabschreckendeZüge bei ihnen: Raubsucht,Grau
samkeit,Treulosigkeitund Falschheit.
Schon in unsermJahrhundert hat dieMerwoasevielfachepolitische

Wandelungenerfahren: denn si
e

war bald Chiwa, bald Buchara, bald
wiedereinemTurkmenenhäuptlingunterthan. Im Jahre 1880wurde
MechtemChuli derChanvonMerw, nebendemnochzweiBeks regierten.
DiesesTriumvirat is

t
es, welchessichjetztdenRussenunterworfenhat.

Amschau auf gewerblichem Gebiete.
Professorvon Pettenkoferhielt inBerlin einenVortrag, inwelchem

e
r

den Nachweisführte, daß die aus den Gasleitungen durch
sickernde, sehr erheblicheGasmenge nichtbloß auf die Pflanzen

in derNähe verderblicheinwirke,sondernauchdie Gesundheitder An
wohner,besonders in den unterenStockwerken, in nicht seltenenFällen
ernstlichgefährde. DieseWarnung vor der weiterenAusdehnungdes
Gasverbrauchshat indesseneinen bekanntenGasfachmannnicht abge
halten, die Frage der Versorgung der Reichshauptstadtmit billigem
Heizgas wieder in Anregung ' bringen. Freilich kommthier nichtdas gewöhnliche,viel zu teureLeuchtgas,sonderndas neueFogartysche
Wassergas in Frage, welchesangeblichvon dem äußerstgiftigen
Kohlenoxydganz frei und daher ziemlichungefährlichsein soll. Wir
trauen aber trotzdemdemFrieden nicht, und möchtenuns, ehesichdie
Zahl der übelriechendenGasleitungen nochvermehrt, in bezug auf
die Verbesserungder allerdings sehr im Argen liegendenHeizungs
verhältniffelieber bis zu dem nicht allzu fernen Tage gedulden, wo
die Elektrizität unsereWohnungennichtbloß beleuchten,sondernauch
heizenwird. Die nötigenApparate sind vorhanden, und e

s

handelt
sich ja nur nochum die wohlfeileErzeugung der Elektrizität.– Das
billige Heizgas soll– und das wäre allerdings ein großer Fortschritt– nicht in Berlin selbst, sondern in den 45 Kilometer entfernten
FürstenwalderBraunkohlengrubenbereitetundmittelsgewaltigerRöhren
nachdemVerbrauchsortegeleitetwerden, ein Verfahren, welchesvon
demverstorbenenSir Wilhelm Siemens befürwortetwurde, weil man
die Kosten des Kohlentransports dabei erspart und die Städte von
demlästigenRauchebefreit. kse

Dr. Wilhelm Siemens erhieltdieKonzessionzumBau einesNetzes
von elektrischen Hochbahnen zur Verbindung der eigentlichen
Stadt Wien mit den Vorstädtenund Vororten. Wie unserenLesern
erinnerlich, hatte unser berühmterLandsmann vor wenigen Jahren
eine solcheAnlage für Berlin in Vorschlaggebracht,jedochwenigEnt
gegenkommengefunden. Zu verdenkenist e

s

ihm daher nicht, wenn

e
r

sichnach der Donaustadt wendet. Die Wiener elektrischenBahnen
sollenzum Teil auf leichten, eisernenViadukten ruhen, in den hoch

liegendenStadtteilen aber unterirdischangelegt sein. Die nötigen
Tunnels, welcheübrigensnur von kleinemDurchmesserzu seinbrauchen,
werdenaber niemals Gebäude,sondernnur Straßen unterfahren,wo
durchdie kostspieligeErwerbung von Grund und Boden wegfällt.
Dr. Siemens wird selbstverständlichnur leichteWagen in Fahrt setzen,
welchean die Lichterfeldererinnern, bei denen also die dynamo-elek
trischeMaschineunten

zwischen d
e
n

Radachsen
angeordnetist.

- NachdemdieStadt Berlin mit derdeutschenEdisongesellschaft
einenVertrag abgeschlossenhat, laut welchemdiese einenfreilich sehr
kleinenTeil (eine englischeQuadratmeile) der Reichshauptstadtmit
Glühlicht versorgendarf, is

t

e
s

nicht uninteressantzu hören, daß
die ähnlicheMailänder Anlage sichanscheinendrechtgut bewährt, und
daß die Edisongesellschaft in New-York, weil si

e

der Nachfragenicht
genügenkann, die Maschinenkraftder Zentralstationzu vervierfachen
sichanschickt.Die Gesellschafthat bereits nahean 10000 Lampen im
Betrieb, von denen1400 stetsbrennen. Über das Licht selbsterhob
sichbisher keineKlage; mancheAbnehmerwundern sichjedochdarüber,
daß die Monatsrechnung höhereBeträge aufweist als zu Gaszeiten
obwohldas elektrischeLicht zu demselbenPreise geliefertwird. Das
liegt daran, daß si

e

mit demneuenLichteunverantwortlichwirtschaften.
Der Unterschiedmacht sichbesondersim Sommer fühlbar. Früher
wurde,der ausgestrahltenHitzewegen, in den warmenMonaten mög
lichstwenig Gas verbrannt,währendman keinenGrund hat, sichdes
halb desAnzündensder neuenLampenzu enthalten,da si

e

bekanntlich
die umgebendeLuft nicht erhitzen. k

Anscheinendrecht zweckmäßig is
t

ein Apparat zur Herstellung
kohlensäurehaltiger Bäder, welcherHerrn W. Lippert in

Hamburgpatentiertwurde. MitHilfe desselbenkannman medizinische
Badewäffervon beliebigerZusammensetzungmit Kohlensäure sättigen
und also Bäder herstellen,wie si

e

in der Natur nichtvorkommen,die
Kraft der a

n

verschiedenenOrten entspringendenHeilquellengewisser
maßenzusammenfassen,auchdie Stärke des Bades demZustandedes
Krankenentsprechendvariieren. - -
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Zum 22. März 1884: Das Bild des Kaisers.

Amschau in fernen Landen.
Kürzlich lief auchdurchdie deutschePressenacheinerfranzösischen

Quelle eineZusammenstellungder europäischenHandelsfaktoreienund
Kulturkolonieenan der afrikanischen Westküste; darunter befand
sicheine deutsche.Das ist unrichtig,denndie Hanseatensinddort mit
Faktoreienweit zahlreichervertreten,wie denn der Handel von Lagos,
der bedeutendstenwestafrikanischenKüstenstadtvon den Hamburgern
beinahemonopolisiertwird. Auch deutschePlantageanlagen(Kultur
kolonien)gibt e

s

mehrfachund wir wollen heutenur auf dieWör
mannschen am Gabon hinweisen.DiesesunternehmendeHamburger
Haus faßte 1878 den Kaffeeanbau in der französischenNiederlassung
Gabon am Aquator ins Auge und beauftragtedamit den Botaniker
Soyaux. Die Hauptschwierigkeitlag inderBeschaffungvonArbeitern.
Soyaux, dessenThätigkeitjetzt schonschöneFrüchteträgt, berichtet:„Ich
sehe,der Neger arbeitetwohl und der Kaffeegedeiht.
arbeiterkönntenmehrleisten. Es gibt Tage, an denenichnichtzufrieden
bin und eineallgemeineSchlaffheit eintritt. Aber das sind schnellvor
übergehendeSymptomedes Ubergangsstadiums, in dem der Schwarze
sichbefindet. Früher arbeitete e
r nur, wenn's ihm paßte– jetzt''

Meine Neger

es: Tag aus! Tag ein!“ Soyaux verwendetnamentlichfreieSchwarze
aus Liberien, mit derenHilfe e

r

e
s

schon so weit brachte,daß im Jahre
1882 bereits 12000Kaffeebäumeblühten. Sibange Farm, so heißt

d
ie Plantage, liegt unterdemAquator und is
t

demUrwald abgewonnen.
Das ganze zur Anlage der Plantage zur Verfügung stehendeTerrain

is
t

etwaeinedeutscheQuadratmeilegroß; davon sindjetzt800 Morgen

in Kultur; auf 400 Morgen is
t

der Wald gefällt und dieseFläche in

Vorbereitung für die Kultur. Die Verbindung mit der Küste is
t

eine
zweifache:auf demWafferweg,demMunda mit seinenZuflüssenAwandu
undMavel, undauf denvonSoyaux geschlagenenunddurchBrückenver
bundenenReitwegen. Der erzeugteKaffee is

t

in Hamburg als „vor
züglich“ anerkanntworden und auchdie Hauptfrage, den Negerzur
ständigenArbeit zu bringen, scheintgelöst zu sein. Die Mpangwe, die
dortigenEingebornen,sindAckerbauerund Soyaux glaubt, daß s

ie eine
Zukunft in jenen Gegendenhaben. Was Godeffroy in der Südsee
leistete,thut Wörmann in Westafrika. Der Weg is

t

gezeigt– mögen
jeneMänner Nachfolgerhaben!



Die Rückkehr des Prinzen Heinrich.

-
Prinz HeinrichvonPreußen,

beram13.MärzheimgekehrteEnkeldesKaisers.

Unser Kaiserhaus erlebt frohe Tage, denn nochvor dem Geburtstag unseres
Kaisers traf ein Enkel, Prinz Heinrich, nachmehrjährigerAbwesenheitan denKüsten
Amerikaswieder in der Heimat ein.
Die Korvette „Olga,“ die den Prinzen heimtrug, hat, während si

e

auf den
WogendesWeltmeeresschaukelte,manchbösenSturm erlebt und nochzuletztzwischen
denAzoren und demKanal. waren böseStunden durchzumachen.Als die Korvette
endlichglücklichbis vor Plymouth gelangte,war der Sturm so heftig,daß die Lotsen
sichnicht hinauswagendurften und das Schiff die Nacht außerhalb des Hafens
zubringenmußte. Aber der Prinz hat einenguten Humor darüber nichtverloren,
denn e

r ist, getreudenTraditionen seinerVorfahren, die, was si
e

wurden, stetsganz
waren, auchein echterrechterSeemanngeworden.
Der Prinz hatte von Plymouth aus einenBesuch bei seinerGroßmutter, der

Königin von England gemacht. Als er sichdann auf die Heimreisebegab, eilten
ihm der Vater und der Bruder entgegen,um ihn als die ersten in den heimischen
Gewässernwillkommenzu heißen und auchdie Stadt Kiel rüstetesich, den heim
kehrendenPrinzen festlichzu empfangen. Schon am 11. März begannendie Vor
bereitungenzum Schmuckder Straßen. Am Morgen des 12. März traf Prinz
Wilhelm in Kiel ein und begab sichunter demHurrarufen der Bevölkerungnach
demSchloß. Vom Schloßzur Barbarossabrückeführte eineFlaggen- undGuirlanden
straße, durch die man auf die Schiffe im Hafen: die „Hansa“, den „Blücher“ und
drei Torpedobooteblickte. Die Korvette Blücher brachteihn nach der Wyker Bucht
vor Friedrichsort, wo ein Torpedoschießengegen schwimmendeNetzscheiben,die an
Flößen unter Waffer befestigtwaren, stattfand. Sodann wurde Friedrichsort in

Augenscheingenommen,wo ein Exerzitium der erstenMatrosenartillerieabteilung
abgehaltenwurde. -

Am Morgen des 13. März traf auchder Kronprinz in Kiel ein und begab sich
auf demNotus nachFriedrichsort, von wo aus dieFestungsbautenbeiPries inspiziert
wurden. Mittlerweile war bereitsgemeldetworden, daß die Olga von Bük aus in

Sicht sei. Nun ging e
s

wieder an Bord des „Notus“ und auf der Höhe von Bük
wurdedie Olga erreicht. Der Kronprinz, Prinz Wilhelm, Admiral vonWickedeund
Graf Hardenbergbestiegendas von zwölf Rudern getriebeneKaiserbootund fuhren
durchdie leichtbewegteSee zur Olga hinüber, welchedieFlagge desAdmiralitätschefs
und den Heimatswimpelführte. Am Fallreep harrte der Chef der Admiralität von
Caprivi der hohenGäste. Der Kronprinz nahm an Bord erstdenRapport desChefs
derAdmiralität entgegenund schloßerstdanndenSohn in seineArme, dem er für seine
treuePflichterfüllungdankte. Der Kronprinz und seineSöhne begabensichnun auf die
Kommandobrückeund unterVolldampf nahmdieOlga nun ihren Kurs nachKiel. In
Friedrichsort donnertendie Batterien und die Mannschaften ließen ihr brausendes
Hurra! ertönen.Bald fielen dieAnkerunddas KaiserbootbrachtedieHerrschaftenzur
Barbaroffabrücke,von der aus si

e

sichunter dem nicht endenwollendenJubel derBe
völkerungzu Fuß in das Schloß begaben. Der Prinz Heinrichwar wieder daheim.
Wenn dieseZeilen gelesenwerden, wird der Prinz bereits im Kreise seiner

Familie weilen. Wir aberrufenihn mit vielenTausendenein herzliches„Willkommen

in der Heimat!“ zu.

Von

Pfarrerin Bruchsal.

in Goldschnittband9 Mt.

E
-

Zur Konfirmationsgeschenkten empfohlen: -
Bilgerfaß.

Morgen- und Abendandachten
für das ganze Jahr.

Heinrich Spengler,

Bierte vermehrte und verbesserteAuflage.

Geh. 6 M., in Halbfranzgeb. 8 M.,

Das Heil in Christo.

Wegweiser für die Glaubenslehre
und

eine Gabe zur Konfirmation
U011

G. Hülle.
Preis fein gebundenmit Goldschnitt6 M.

„DiesesreichhaltigeundzweckmäßigeAndachtsbuchin einemstattlichenBande,“
sagtdasDuisburgerSonntagsblatt,„kannbestensempfohlenwerden.Bei den
BetrachtungenübereinevorangestellteBibelstellehatderVerfafferdie vortreff
lichenArbeitenvonTholuck,Müllensiefen, Kögel, Mallet, Blumhardt,
Gerok, Beck,Funcke,Lobstein, Heß, Spitta u

.
f. w. paffend benutzt

unddasgeistlicheLied in trefflicherAuswahlbaldalsBetrachtung,bald als
Gebeteingefügt.“
DiesAndachtsbuchhat sich in der kurzenZeit seitseinemErscheinenbereits

so eingebürgert,daßschondievierteAuflagenötiggewordenist. Also in vier

F: die vierteAuflage.EinesbesserenZeugniffesbedarf es für dasBuchnicht,dasübrigensdurchjedeBuchhandlungzurAnsichtbezogenwerdenkann.–
AußermehrfachenVerbesserungenhatdiesevierteAuflageeinewesentlicheVermehrung
durcheinenAnhangerfahren,welchereineAuswahl neuerergeistlichenLieder
enthält,die demälterenLiederschatzunsererGesangbücherergänzendzur Seite
tritt undsomitnebenjenemLiederschatzauchdiePerlenderneuerengeistlichenLyrikdarbietet.

„DieZahl derKonfirmationsbücher“,so äußertsicheineKritik in d
.

N. Pr.
Ztg. 1882Nr. 53,„wächstvonJahr zu Jahr; dochdieZahl derwirklichguten,
ihremZweckevölligentsprechendenBücherdieserArt istundbleibteinekleine.Wie
ofthörtmannichtdasBedauernaussprechen,daßdieKonfirmationsbücherungelesen
aufdemBücherbretteverstäuben!Es liegtdasja vielfachandenBeschenkten,aber
dieSchuldistauchnichtselten in denBüchernzu suchen,diein zulehrhaftemTon
denUnterrichtfortsetzen,anstattihnauszubauenundzuerweitern.Da trifftunseres
Bedünkensden richtigenTon das obigeBuchvonE. Hülle, dembekannten
PredigerdesEvangelischenVereins in Berlin. In 84kurzenBetrachtungenwerden
hierdieFundamentalwahrheitendeschristlichenGlaubenskurz,klarundanregend
beleuchtet.WasaberdieBehandlungsweisedesVerfaffersbesonderscharakterisiert,
ist,daß e

r durchwegaufdiereligiösenTagesfragen,wieaufdieZweifelderober
flächlichenwiedertieferenundernsterenGemütereingeht,darüberbelehrtund
aufklärt,dieWahrheitdergöttlichenOffenbarungin ihreralleAngriffeüber
windendenKraftnachweistund demLeserzumSiegeüber innereund äußere
Feindeverhilft. So könnenwir denndieserlöblichenArbeit eineweiteVer
breitungwünschen.“

Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.
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1814:PrinzWilhelmsRittbeiBar jurAube.

Klaffe des Georgordens vertrat der Generalgouverneur von Polen,
General Gurko; die der dritten der Kommandeurder russischenGarde,' Paul Schuwalow (Bruder des Grafen Peter); die der vierten,Fürst Obolenski, Kommandeur des PreobraschenskischenRegimentes,
des ersten GardegrenadierregimentesRußlands. Ihnen reihte sich
OberstBaranow als Kommandeurdes RegimentesKaluga an.
Als Inhaber des Georgenkreuzeswaren ferner erschienen:ein

Feldwebel vom RegimentPreobraschenski,einWachtmeistervom ersten
Gardekürassierregiment,ein Feldwebel vom RegimentKaluga, einFeld
webelder erstenArtilleriebrigade, ein Sergeant der Leibkosakenund
ein Sergeant der Schloßgarde.
Die russischeArmee trägt bekanntlichseit einigen Jahren Uni

formen,deren Schnitt sichvon dem in Westeuropaüblichenwesentlich
unterscheidet,doch sehendieselbennicht übel aus, wenn man sicherst
über das Fremdartige hinweggesetzthat und si

e

sollen sich,einschließlich
derauchim SommergetragenenPelzmützen inder Praxis gut bewähren.
Die Deputationwurde in Berlin natürlich mit großer Auszeich

nung empfangen. Im Gefolge.Seiner Majestät des Kaisers befanden
sichder Kronprinz, die Prinzen Friedrich Karl und Albrecht, Prinz
Angustvon Württemberg– alle in der Uniform ihrer russischenRegi
menter,der Erbprinz von Meiningen, der Prinz Friedrich von Hohen
zollern, sowiedasGefolgedesKaisers -
undderPrinzen. Der Großfürst über
reichtedem Kaiser im Namen des
russischenKaisers einen Marschallstab
mitBrillanten unddrückteihmdie herz
lichstenGlückwünscheaus. Dasselbe
eschahseitensdes Kommandeursdes
RegimentesKaluga.
Am folgendenTagefanddanndas

feierlicheGaladiner statt, dem fünf
russischeFeldmarschälle:UnserKaiser,
der Großfürst, der Kronprinz, Prinz
FriedrichKarl und GrafMoltke bei
wohnten. Der Kaiser gab bei diesem
Anlaß denGefühlenherzlicherFreund
schaft,die e

r

immer für die russische
Armee gehegthat, beredtenAusdruck,
indem e

r in folgendenWorten auf das
Wohl ihres Kaisers trank. „Es is

t

Mir ein Bedürfnis, Ew. Kaiserlichen
Hoheit zu sagen, wie tief Mich die
AufmerksamkeitSr.Majestät desKai
ers gerührt hat, indem e

r

desTages
gedachte,wo JchdenSt. Georgenorden
erhalten, wo Jch mit der russischen
Armee und namentlichmit dem Re
giment Kaluga, dessenChef ich bin,
unterdenAugenMeinesVatersMeinen
Waffenganggemachthabe. Tief bewegt

für die Zeit.

Die russischen Georgenritter

in Berlin.

Unterden russischenOrden ist nichtder
vornehmste,wohl aberderweitaus geschätz
testeder des heiligenGeorg, und das mit
gutemGrunde, denn die Zugehörigkeitzu
ihm wird ausschließlichdurch Tapferkeit,
erwiesenvor dem Feinde, erworben. Da
rum fühlen sichauchdieGeorgenritter und
die Inhaber des Georgenkreuzesgleichsam
als eineWaffenbrüderschaft.
Siebenzig Jahre sind e

s

nun her, seit
unserKaiser infolge einer, in der Schlacht
beiBarfurAubevor demFeinde bewiesenen
Tapferkeit und Unerschrockenheitin dieZahl
derGeorgsritteraufgenommenwurde. Unser
Kaiser befand sichdamals in den Reihen
des russischenRegimentes Kaluga und ist
seitvielen Jahren dessenChef.
Da war e

s

denn natürlich, daß der
Kaiser von Rußland, die Ritter des Ge
orgordens, ja die russischeArmee das Be
dürfnis fühlten, dem deutschenKaiser bei
diesemAnlaß ihre Ergebenheit in besonders
feierlicherWeisezu beweisen. Es geschah
das, indemsicheineDeputationnachBerlin
begab,umdemKaiserzum27. Februar ihre
Glückwünschedarzubringen.
An der Spitze der Deputation stand

Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst
Michael Nikolajewitsch,der dem russischen
KaiserbesondersnahestehendeBruder Kaiser
Alexanders II. Die Ritter der zweiten

von diesemfür Mich so schmeichelhaftenGedenkenwünscheIch, daß
Ew. KaiserlicheHoheit unddieOffiziere,welchezu dieserMissionbestimmt
worden,dieÜberbringerMeiner Gefühle derDankbarkeitbei demKaiser
sein möchten. Ich trinke auf dieGesundheitdesKaisers aller Reußen.“
Die Musik spieltedie russischeNationalhymne; währendder Dauer

derselbenhatte sichdie Gesellschaftvon ihren Plätzen erhoben. Nach
einer kurzenPause nahmS. K. H. Großfürst Michael das Wort und
brachteebenfalls in französischerSprache einenToast auf Se. Majestät
denKaiser Wilhelm aus.
Der Großfürst und die russischenOffiziere wohnten in der russi

schenBotschaft. Während des Abschiedsdiners,das der russischeBot
schafterdenHerren gab, toasteteGeneral Gurko auf die„tapferedeutsche
Armee,für die ichimmertiefenRespektund hoheAchtunggefühlthabe.“
Die russischenFeldwebel und Sergeanten waren in die Kaserne

desAlexanderregimenteseinquartiert und wurden aus dem Offizier
kasinodes Regimentesgespeist. Unter Führung desFeldwebelKoscheda
und des Freiwilligen Herbst, die beide des Russischenmächtig sind,
haben si
e

die SehenswürdigkeitenBerlins in Augenscheingenommen.
Wir dürfen hoffen, ' die russischenGäste aller Grade mit dem

Empfang,der ihnen in Berlin wurde, wohl zufriedengewesensindund
sichdes Aufenthaltesdaselbstimmer gern erinnern werden.

1884:DierussischeDeputationunterGroßfürstMichaelvorKaiserWilhelm.
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Biblische Geschichte für Volksschulen,
bearbeitet von

Dr. C. J. Römheld,
Pfarrerin Bingenheim.

Mit Holzschnitten von Schnorr von Carolsfeld, Jäger, Ludwig Richter, Strähuber und andern.

Preis: broschiert 80 Pfennig – gebunden 1M. 10 Pf
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Bilderprobe.„LaffetdieKindleinzumirkommen.“

DieseneueBiblischeGeschichtedes bekanntenVerfassers der „Evangelienpredigtenfür das Volk“ is
t

zunächstfür den Unterricht in

der Volksschulebestimmtund wird sichdurch ihren schönenBilderschmuckvon den berühmtestenMeistern, wie Schnorr von Carolsfeld
und Ludwig Richter, als ein vortrefflichesHilfsmittel zur Einprägung des Bibeltextes in das Gemüt der Schulkinder, also als einegroße
Erleichterungdes Unterrichts erweisen. Deshalb seidas Buch allen Herren Geistlichenund Lehrern zur Einführung in ihren Schulen bestens
empfohlen. Die besondersgedruckten„Grundsätze,nachdenender Verfasserden Text dieserBiblischenGeschichtebearbeitethat“, werdenfür
alle Schulbehördenvon besonderemInteresse sein.

Außerdem is
t

dieseBiblischeGeschichteaber auchein rechtesHaus- und Familienbuch, jedeMutter sorgedafür, diesekleineBilder
bibel für 80 Pf. im Hausezu haben, ein besseresHilfsmittel, ihre Kinder in die biblischeGeschichteeinzuführenund dieselbe in Herz und
Lebender Kinder übergehenzu lassen,wird si

e

schwerlichfinden.
Außer der illustriertenAusgabe ist von diesemBuche nocheine kleineAusgabe ohneBilder erschienen,welchepro Exemplar 60Pf.

kostetund beimUnterrichtnebender großenAusgabe gebrauchtwerdenkann,falls der billigerePreis dies für die Schulenwünschenswertmacht.
Die RömheldscheBiblischeGeschichte is

t

bereits in zahlreichenVolksschulenzur Einführung gelangt und wird von Seiten der kirchlichen
Behörden und Fachzeitungenaußerordentlichwarm empfohlen. Proben solcherEmpfehlungenund Rezensionen,ebensowie Probeexemplare

des Buches selbststehenden verehrlichenSchulbehörden,welchedie Einführung in Erwägung ziehenwollen, gratis zu Diensten.

Die Verlagshandlung:

Welhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.
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Aus der Zeit – für die Zeit.

Die dressierten Wölfe in Berlin.

„Fünf in Freiheit dressierteWölfe!“ Dies sagtdem, der die stete
Unruhe und das heimtükisch-feigeWesen gerade dieser Tiergattung
kennt,genug. Die Wölfegaltenaberbisherfür überhauptnichtdressur
fähig; um so mehr muß man staunen, in welch' hohemGrade die
Dressurhier erreichtward. Rudefin do Roche, ein untersetzter,sehr
energischdreinschauenderHerr, führt seineWölfe dem Schaulustigen
Publikum der Reichshauptstadtmit einer Ruhe und Sicherheit vor,
die das bange Gefühl, das bei den meistenMenageriekunststücken
den Zuschauerbeschleicht,durchaus nicht aufkommenlassen. Würde
man nicht durch den Anblick der fletschendenGebiffe der Tiere dann
und wann an die Gefährlichkeitfür ihren Abrichter erinnert, so

könnteman leicht annehmen, e
s

mit sehr folgsamenHaustieren zu
thun zu haben. Doch dem is

t

durchausnichtso,unddie Peitschespielt,
besondersbei den Proben, wie ich selbstGelegenheithatte mich zu
überzeugen,als ichdie Skizzen für das Daheim vervollständigte,eine
großeRolle. In der Hauptsache ist es die Furcht vor der Strenge
ihres Herrn, wenigerdie teilweis angewendeteGüte desselben,die si
e

zur Erledigung ihrer Ausgaben bewegt. Dabei verliert der Wolf nie
die Heimtücke.So sprang zum Beispiel erst kürzlich in der Probe,
während die Stellung des Mittelbildes der beigefügtenIllustration
geübt ward, ein dritter Wolf auf den Rückendes Dresseurs, welch"
letzterernur durchZurufe seitensUmstehenderauf die ihn drohende
Gefahr aufmerksamgemacht,noch rechtzeitigdas Tier bei der Gurgel
faffen konnte und e

s

darauf energischzüchtigte. Die Tiere sind etwa
sechzehnMonate alt und werden erst seit sechsMonaten dressiert.
Zwei Monate hindurch wurde vergeblichversucht, si

e

durchGüte zu

dressieren,aber si
e

ließen sichnicht einmal ohne Sträuben anfassen,
und e

s

bedurfteerstdesGebrauchseinervonihremBändigerkonstruierten
Art Zwangsjacke, um si

e

zunächsthieran zu gewöhnen. Gefüttert
werdendie Tiere abwechselndmitfrischemrohenRind- undPferdefleisch,
auch werden si

e

mit Milch getränkt, um si
e

möglichstkräftig zu

ernähren,was bei denalltäglichstattfindendenProben undVorstellungen
unbedingtnötig ist, denn ihre Muskeln müffen.Erstaunlichesleisten.

Paul Heydel.



Für sparsame Hausfrauen!

l

eleg.gebunden 4M. 50Pf.

zur Führung

terung,

Kochkunst. -

Im Davidis'schen Kochbuche, das schon
zum 24. Male in neuer verbesserter Auflage
erscheint, finden sich in vollendeter Weise alle
Vorzüge vereinigt, die zu einem guten Kochbuche
gehören. Dasselbe hat sich, wie kein anderes,

. Fleischspeisenaller
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Der Wert eines guten Kochbuches is
t

für
jede Haushaltung, sei dieselbe groß oder klein,

einfach oder reich eingerichtet,gleich bedeutend;

das Kochbuch is
t

heutzutage kein Luxusartikel
mehr, sondern das unentbehrlichsteKüchengerät

eines nahrhaften und wohl
schmeckendenund – was besonders wichtig –
zugleich sparsamen Tisches.

buch ersetztder angehenden Hausfrau die Er
fahrung vieljähriger Übung, der bereits geübten

gibt e
s

stets neue Anregung und wertvolle
Winke, in allen Fällen dient e

s zur Erleich
Vereinfachung und Veredlung der

Ein gutes Koch

Mit besonderer Berücksichtigung
ber

Anfängerinnen und angehenden Hausfrauen,

den

Sor

0D11

und

und

Auflage

(h

----------------

1881.

über1900 zuverlässige
und

selbstgeprüfte Rezepte.

–------

Ruf eines Musterkochbuches erworben und
sollte in keiner Küche fehlen.
Besonders zeichnet e

s

sich aus: 1) durch
seineZuverlässigkeit, die e

s

der unermüdlichen
gfalt der Herausgeberin in Durchprüfung

der Rezepteverdankt; 2
)

durch die Genauigkeit

seiner Angaben, wonach e
s

selbst der Anfän
gerin nicht schwerwird, ihre Gerichte tadelfrei
herzustellen; 3) durch eine Reichhaltigkeit,
den feinsten Gerichten bis zur einfachen

Schüffel des bürgerlichen Tisches; 4) durch die
Sparsamkeit, die in allen Gerichten vorwaltet
alles Überflüssige vermeidet. Für Küche
Keller, Hauswesen 2

c.

enthält das Davi
dis'scheKochbuch zugleich die wertvollsten Rat
schläge, e

s gibt allgemeine Vorbereitungsregeln,

Arrangements zu Gesellschaften, Küchenzettel,

lehrt das zweckmäßige Verwenden der
Reste c. c.

Auszug aus den Inhaltsverzeichnis,
AlphabetischesWachregister.

. Einleitung.

. AngabederPortionenbeigroßenundkleinen
Effen.

. VonderpaffendenAnwendungdesverschieden
artigenFettes.

. VomAufbewahrenverschiedenerVorrätefür
Kücheund Keller.

. Die eigentlichenRezepte.
Allgem.Vorbereitungsregeln in84Rezepten.

. Suppen,allgemeineRegelnund135Rezepte.
Gemüse und Kartoffelspeisen,allgemeine
Regeln und 153 ::rt, allgemeineRegeln
und 257 Rezepte.

. Pasteten,im allgemeinenund 50 Rezepte.

. Fische,allgemeineRegelnund 115 Rezepte.

. Verschiedenerleiseltenvorkommendein- und
ausländischeSpeisen in 27 Rezepten.

. WarmeundkaltePuddings in48 Rezepten.

. Aufläufe undverschiedenartigeGerichtevon
Maccaroni undNudeln, allgemeineRegeln
und 54 Rezepte.
Plinzen, Omelettenund Pfannkuchenver
schiedenerArt nebsteinigenandern in der

11.

12.

13.

19.

Pfanne zu backendenSpeisen, allgemeine
Regeln und 57 Rezepte.
Eier-, Milch-, Mehl-, Reis- undMaispeisen

in 2
5

Rezepten.
Gelees und Gefrornes, allgemeineRegeln
und 50 Rezepte.
Verschiedenekalte,süßeSpeisen, als: Pud
dings,welchenachdemKochen in Porzellan
formengefülltwerden,Blancmangers,Spei
jen von geschlagenerSahne, Fruchtschalen
nebstWein-, Milch- und Fruchtcremes in

Assiettenund Gläser zu füllen, allgemeine
Regeln und 80 Rezepte.

. Klöße, allgemeineRegeln und 50 Rezepte.

. Kompotts,allgemeineRegeln u
.

55 Rezepte.

. Salate, allgemeineRegelnund50 Rezepte.

. Saucen,allgemeineRegelnund113Rezepte.

. Backwerk,

a
.

Torten u
. Kuchen,139Rezepte. b
.

Kleines
Backwerk,106 Rezepte. c. Gebackenes in

Butter, Schmalz und Öl, 20 Rezepte.

d
.

Brod zu backen, 4 Rezepte.
VomEinmachenundTrocknenverschiedener
FrüchteundGewächse.–RegelnbeimEin
machender Früchte und 173 Rezepte

20. Vom EinmachenundTrocknender Gemüse.

a
. Junge GemüseinBlechbüchsenu
.

Brunnen
krügeeinzumachenund 7 Rezepte.

b
. Herbstgemüse,allgemeineRegeln beim

Einmachenund 13 Rezepte.
21. Warme undkalteGetränkeundLiqueure in
64 Rezepten.

22. Wurstmachen,Einpökelnund Räucherndes
Fleisches,allgemeineRegelnund 5

1 Rezepte.
23. Essig in 3 Rezepten.
VI. Hinweisungauf Speisen, welchenachder
Suppegegebenwerden,dochgrößtenteils
auchals Mittelschüffeludienenkönnen.
Aittel- undSchlußspeisenzu kleinenfreund
fchaftlichenEffen.
Hinweisungauf Speisen,welchevon Resten
verschiedenerArt zubereitetwerden.
Hinweisungauf schnell zu machendeSpeisen.
Arrangements zu kleinenundgrößerenGe
sellschaften, zu frühstücks,Mittags- und
Abendessen,Kaffeesund Theesund einem
KüchenzettelnachdenJahreszeitengeordnet.
Nachtrag:ÜberdieSalicylsäureund ihreAn
wendung in der Küche.

VII.

VIII.

IX.
X.

Es dürfte demnach nicht leicht ein nützlicheres Geschenk für junge Frauen und Mädchen, nicht wohl eine zweck
Hauswesen geben, als das Davidis'sche Kochbuch, das auch äußerlich in Druck, Papiere

und Einband so ausgestattet ist, daß e
s

sich als elegantes Gefahren weiter voraatah eine

, Pap

- Worrätig in allen Buchhandlungen. -
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Daheim-Beilage zu No. 28. 1884

Aus der Zeit– für die Zeit.
Vor Ostern.

Die Tage „vor Ostern“ sind für die reifereJugend nur zu o
ft

eine Zeit des Hangens und Bangens, denn si
e

bringen die Ent
scheidungüber die leidige Versetzung. Da wird die Bilanz
gezogenüber die Geschäftsthätigkeiteines ganzen Jahres und
wie leicht kann e

s

d
a geschehen,daß sichein Defizit heraus

stellt. In denKlöstern des deutschenMittelalters gab es so

genannte„Streichtage“, a
n

denenalle die im Laufe der letzten
Wochenverdienten und im Kerbholz des Schülers
verzeichnetenStreiche(Schläge)vollwichtig ausgezahlt
wurden. Heutebildet der Ostertermingewissermaßen
einen solchenStreichtag. Da donnert e

s

aus dem
Munde des Vaters, aus den Augen des Sprößlings
strömenThränen, hin und wieder schlägt e

s

auchein.
Wer freilich mit der Botschaft: „ich bin versetzt“
zurückkam,kann sichnun des Festes und der Ferien
doppeltfreuen und auf seinenLorbeeren ausruhen.
Glücklicherdaran als die reifereJugend sind

die eigentlichen„Kinder.“ Keine Besorgnis in

bezugaufVersetzungoderZeugnis trübt ihnen
dieVorfreude und da si

e

auchdenganzen
Vormittag über zu Hause sind, können

si
e

sichauch ihre Weise an allen
Vorbereitungenfür dasselbebeteiligen,

d
.
h
.

si
e

könnenderMutter und der
Köchin überall im
Wege sein, und si

e

nachKräften an
der Arbeit hin
dern. Während
dieserTage wird
diesonst so streng
gehüteteSchwelle
zur Kücheweni
ger sorgfältigbe
wacht, so daßman
ganz gut etwas
hineinschlüpfen
undsichdarinum
thun kann, ohne
sofortwiederge
lüftetzu werden,

ja man erkämpft
sich wohl gar
durch anhalten
des, energisches
„Unnützmachen“
dasRecht in seiner
Weiseam Kneten
des Teiges teil
nehmenzu dür
fen. „So sind si

e

doch wenigstens
einigermaßenbe
schäftigtund zu
gleichunterAuf
sicht“ denkt die
Mutter. Nun
werdendieArmel
über die dicken
Armchen gestreift
und aus dem bild
samenTeig entstehen
die erstenNachbildungen
derMenschengestalt.Und
dieseFiguren werden nicht
etwa erbarmungsloswiederzer
stört, nein, si

e

wandern wirklich zugleich
mit den Stollen, Riesenbrezelnund sonstigen

KuchenzumBäcker,und d
a

Amalie oder wie die Küchen- -

fe
e

sonstheißtdas Gebäckwieder abholt, kann die kleine Schar Ogar
mitgehenund staunenddurch die kleinenFenster hinabblicken in den
Keller, in demdie Schar der Gesellen,ganz in die Farbe der Unschuld
gekleidet,unter kunstfertigenHänden die wunderbarstenGebilde ent
stehenläßt. Da Amalie sichmit diesenHerren gut steht,sind s

ie auch
gegenihre kleinenBegleiter überauszuvorkommend.„Weißt du, welche
Leute mir am bestengefallen?“ sagtdas kleineFriedchennachherzur
Mutter. „Nun?“ „Die Bäcker,denn si

e

sindimmer so freundlich.“
Und nun geht e
s

an das Färben der Eier. Mit wie viel Ver
gnügenzupft man jetzt aus altenWoll- oder Seidenlappendie Fäden
heraus, mit welchemInteresse beobachtetman die kunstvollenAus
schnitte,die sichnachherauf demEi als weiße Fleckenpräsentieren
werden. Voll Spannung siehtman nachherdie Verhüllung fallen und
manchesbewunderndeAh! wird laut. Aber zunächstverschwindendie

|
- -

Osterkuchen.

Eier wieder, denn angeblichsind si
e ja nur für fremdeKinder bestimmt.

Die Eier fürs Haus wird ja erstder Osterhaselegen.
Wenn der Osterhaseauchnur kommt! Mit diesemGedankengeht

e
s

abends ins Bett und dieseBesorgnis öffnet amMorgen schonfrüh

d
ie Augen. „Mama!“ „Was willst du?“ „Ich möchteaufstehen?

„Was fällt dir ein, es is
t ja noch ganz dunkel. „Mama, is
t

der
Osterhaseschondagewesen?“„Schweig nur still und schlafe. Vielleicht

is
t

e
r

eben jetzt dabei zu legen und du könntet ihn verscheuchen.“
Die kleinenAuglein schließensichwiederund als s

ie si
ch abermalsöffnen



Ostereier.

Als AlbrechtPenck das Baskenlanddurchwandertefand erüberall
Sympathien für die Deutschen,man unterstützteihn mit allen mög
lichen Ratschlägenund die Offiziere einer kleinenGarnison luden
dendeutschenGelehrten sogarzu ihren Bataillonsübungen ein; selbst
verständlichwar dieses auf der spanischenSeite der Pyrenäen der
Fall, denn auf der französischenhatte unserLandsmann wiederholt
über schlechteund unfreundlicheBehandlung zu klagen. Der Grund
für das guteEinvernehmenin Spanien war leichteinzusehen.Deutsche
leben nämlich in nicht geringer Anzahl in den spanischenBasken
provinzenund nehmendort überall eine sehrangeseheneStellung ein.
ZahlreicheBergwerke stehenunter deutscherLeitung und so entschieden

is
t

der deutscheEinfluß in demBergwesen,daß das übliche„Glückauf“
dort unter der spanischenForm „Glickof“ sicheingebürgerthat. Die
nicht geringe Industrie, namentlich in Guipúzcoa hat ferner Deutsche
angezogenund so findet man allenthalben i

n den Bergen Landsleute.

k

Am Sadletschstrome in Indien liegt dasKululand, das sichdurch
eineEigentümlichkeitauszeichnet,welchedas GegenstückderVielweiberei
ist. In einigenTeilen desLandes nämlichherrschtdieVielmännerei
oderPolyandrie, einemerkwürdigeSitte, welchenoch in einigenandern
GegendenIndiens, sowie in Afrika undderSüdseevorkommt. Übrigens
fehlt e

s

auchnichtan Polygamie im Kululande, dennLyall berichtet,
daß e

r in einemHausevier Männer mit einerFrau, im Nebenhause
drei Männer mit vier Frauen und im nächsteneinenMann mit vier
Weibern getroffen habe. Es hängtdies in jenem heidnischen,unter
britischerOberhoheit stehendenLande ganz von den Verhältnissen a

b

und is
t

eine rein nationalökonomischeEinrichtung, bei der dieMänner
gewöhnlichBrüder sind. Der nrbareBesitz is
t
in demgebirgigenKulu

is
t - es in der That schonZeit aufzustehen.

Schnellgeht e
s

nun in die Kleider und gern
drückteman sich um das fatale zeitraubende
Waschenganz herum, aberdaswill dieKinder
muhmenicht leiden. Man schlägtihr schließ
lich als Kompromiß Katzenwäschevor, aber
auchdavon will si

e

nichtswissen, im Gegen
teil si

e

macht e
s

heuteganz besondersgründ
lich. Aber schließlichhat selbstdas Waschen
ein Ende und nun geht e

s hinaus, um die
Nesterzu finden, die der Halle gebautund in

die e
r

seineEier gelegt hat. Aber wo sind
die? Die Eltern habenmit unglaublicherArg
list operiert, alle die Ecken, die der Hase
von rechtswegenbenutzthaben müßte, sind
leer und die Suche muß sichüber das ganze
Haus einschließlichallerVor- undNebenräume
erstrecken.Aber endlicherschalltbaldhier, bald

d
a

lauterJubel, bis endlichauchdas letzteNest
gefundenwurde und nun das Eiertippen und
das*Eierrollen beginnenkann, mit all den
Freudenund Leiden, die si

e

mit sichbringen.

Ulmschau in fernen Landen.
Baron J. von Müller, welchervor kur
zem das Somaliland im östlichenAfrika
durchreiste,das nominellwenigstensunterägyp
tischerHerrschaftsteht,erzählt,wie äußerstge
fährlichein solchesUnternehmenist, und daß
mandort nachtsnie ohneWachenschlafendarf.
Der Somali ist Meister im nächtlichenUber
fall, gleicheinemLeopardschleicht e

r

ans Lager
heran, springt hinein und ebensoschnellan
der andernSeite wieder hinaus, während e

r

im Sprunge dem schlafendenGegner die haar
scharfeLanze durchden Leib stößt. Verträge
existieren in diesemGebietenur, um si

e

nicht

zu halten; e
s

ist daher Regel, jeden, der sich
aufSchußweitedemLager nähert, ohneweite
res niederzuschießen;nur durchdie regteAuf
merksamkeitund das größtmöglicheMißtrauen
kannmanUnfällen undDiebstählenvorbeugen.
Auch in letzteren is
t

der Somali Meister. Er
salbt zu diesemZweck einen nacktenKörper
über und über mit Butter, so daß niemand
ihn fassenkann, schleichtsichdann an das Lager
des Schlafenden, diesen so lange mit einer
Feder kitzelnd,bis e

r

sichgedrehthat, damit
die Stelle des Lagers, unter welcher das
vermutete Geld verborgen ist, frei wird
und der Somali den Diebstahl bequemaus
führenkann.

k k

k

nichtgroß, man will denselbennichtnochmehrdurchErbteilung zer
splitternund hat daher die schauderhafteSitte desMädchenmordesein
geführt; daher die wenigenFrauen und die Vielmännerei. Die Ehe
genossenschaftenleben übrigens in Kulu in der bestenEintracht, die
Kinder sprechenvon einemälteren und jüngerenVater, aber das kann
nichtgeleugnetwerden,daß dieseunsittlicheEinrichtung auf dieWeiber
einenhöchstungünstigenEinfluß ausübenmuß. WermehrundSpezielleres
über dieseunserenGefühlen so sehrwidersprechendeSitte erfahrenwill,
den verweisenwir an unsereQuelle, das Werk von K

.
E von

Ujfalvy, „Aus dem westlichen Himalaya“. (Leipzig, Brock
haus1884) Es is

t

ein sehrwichtigerBeitrag zur anthropologischenund
ethnographischenKunde jener höchstenRegion unsererErde, in welcher
auchdas schöneLand Kaschmir liegt; ein Werk, reichversehenmitAb
bildungen,unter denendie schönenkunstgewerblichenProdukteIndiens
besondershervorragen. A

-

++

Wie Dr. Emin-Bey (Schnitzler)kürzlichberichtet,sindSchlangen
bei den Dinka-Negern im Gebiete des weißenNil geradezugern ge
seheneHaustiere. Sie hausenim Stroh derHüttendächerund ver
kehrenmit demHausherrn rechtfreundschaftlich,selbstdie großenPy
thonschlangenwerden so gehalten. Es sind besondersdie Frauen,
welchemit denSchlangenFreundschaft schließen, si

e

a
b

und zu mit
Fett einreibenund ihnen sogar kleineMengen Fett in den Rachen
ießen. So eingewöhnteSchlangen sollen, wie ein Häuptling dem' Schnitzlermitteilte, selbstwenn sie hungrig sind nie Ziegen oder
Schafeder si

e

beherbergendenLeute antasten,sondernweitab im Walde
jagen und dann manchmal zu ihren Freunden zum Besuchekommen,

wo si
e

stetsgut aufgenommenwerden.
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Aus der Zeit – für die Zeit.

EmanuelGeibel,geb.18.Oktober1815,† 6.April 1884.

Die GesamtausgabeseinerWerke, die letzteArbeit seinesLebens,
zeigt,welchenReichtum ein dichterischesWirken umfaßt, auchwenn es
ihm nicht vergönntwar, bis ans Ende seinesLebens dasselbefort
zusetzen.Sie zeigt auch, daß er sichzu beschränkenverstand. Gar
mancheshat er ausgeschieden,was die Einzelausgabenenthielten,und
zahlreicheDichtungen,die er den Seinen handschriftlichhinterlaffen,hat
er durch testamentarischeBestimmungvon der Veröffentlichungaus
geschloffen.Demut war durchwegderGrundzug seinesWesensundjede
eitleÜberhebungwar ihm fremd.
Und er hat den Lohn der Demut empfangen– die einst so

Emanuel Geibel +.

In der Frühe desPalmsonntags,dessenstilleHerrlichkeit
er so ergreifendeinstbesungen, is

t

Emanuel Geibel von
langjährigenSchmerzendurch einensanftenTod erlöstworden.
Sechs Tage lang hat unserVolk um einengeliebtenSänger
die Todesklageertönenlassen– erst am Ostersonnabendhat
ihn seineVaterstadtzur letztenirdischenRuhe bestattet.
Was wir an ihm besessenund nochbesitzen, is

t

oft undein
gehenddargestelltworden. Auch das Daheim hat dem „deut
schenReichsherold“schonvor Jahren (VIII, 228ff) einwarmes
Wort liebevollerWürdigung aus Rudolf Kögels Freundesmund
gewidmet. Einige seinermächtigstenHeroldsrufe hat e

r

in

unseremBlatte zuerst hinausklingen lassen in das deutsche
Land, so den zorndurchglühten„Psalm wider Babel“ u

.
a
.

Aber auchmanchesandere seinerGedichtehat e
r

dem
Daheimanvertraut,dem e

r

vonAnfang an in warmerSym
pathiezugeneigtwar. Allerdings konnte e

r jedemWunscheder
Redaktionnichtgenügen.Als ich ihn einmal erinnertean das
Wort: Gebtihr eucheinmalfür Poeten,

So kommandiertdiePoesie–
antwortete e

r

mir: „Die Poesie läßt sichnichtkommandieren,
und auch die trefflichsteTendenz gibt keineFlügel.“ Auch
weiterhinkam e

r

auf diesenGegenstandzurück:– „In jün
gerenund gesünderenJahren habeich freilich mancheshalb
improvisatorischhingeworfen; jetztmuß ichdas wenige, was
mir überhaupt nochzu teil wird, fast immer langsamreifen
und wachsenlaffen und bin dadurchzum Gelegenheitsdichter
völlig untauglichgeworden.“ Der Hinweis auf seineKränklich
keitkehrthäufig in seinenBriefen wieder, aber nie eineKlage– stetsist der Grundton derselbe,wie er in der Krankheits
epitel von 1864 (I. Jahrgang S. 76) so freudigergebendurch
klingt. Auch bleibt seineHandschriftklar und schön,auchwenn

e
r

schmerzlichbewegt(1879) schreibt: „Fortwährend leidend
habeich seitderHerausgabeder SpätherbstblätternichtsSelb
ständigesmehr produziertund muß meinedichterischeThätig
keitals abgeschloffenbetrachten.“
DenSchwerpunktseinerDichterbegabungsahGeibel selbst

in derLyrik. „Ich würdeIhnen gern etwasEpischesliefern“,
schrieb e

r

mir 1864, „wenn ich mir nur ein brauchbarer
Stoff darbietenwollte. Aber dergleichenfindet sichschwerfür
mich, da ich zu sehrLyriker bin, um ohnepersönlichenAn
knüpfungspunktwillkürlich einenGegenstandzu ergreifen.“–
Um so mehr kann man e

s

ihm nachfühlen,wenn e
r

kurze
Zeit darauf schreibt:„Selbst der köstlicheFrühling, der uns

in diesemJahre beschiedenist, hat mir keinLied gebracht;

e
s ist, als o
b

die lyrischeMuse mir völlig treulos ge
wordenwäre.“

vielgeschmähtenJugendgedichte,die durchdenWortschwalldes jungen
Deutschlandsnichtdurchdringenzu könnenschienen,lagenzu Häupten
seinesSarges in der hundertsten Auflage, und–was besser ist–

si
e

werdengesungenvon Studenten wie von jungen Mädchen,auf der
Landstraßewie im Salon. So wird er fortleben in unseremVolke,
das seinenGeibel als einer bestenDichter einen nie vergeffenwird.
Auch unsereLeser, denenwir zu dem charakteristischenMannes

bildnis vom J. 1871 (VIII, 229) heutedas desgreisenDichtersdar
bieten, werden unseremFreunde und Mitarbeiter mit uns ein ehren
des und dankbaresGedächtniswahren allezeit. RobertKoenig.

Bilderbibel für Kinder eleg. geb. für 1 M. 40 Bf.

Elegant gebunden.

Biblische Geschichten für Schule und Haus.
Herausgegebenvon

Dr. C. J. Römheld,
Pfarrerin Bingenheim.
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t
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Aus der

Patagonier,1810Millimeter. Acka,1350Millimeter.
DiegrößteunddiekleinsteMenschenraffe.

DieHöhederLanzebedeutetdasdurchschnittlichepreußischeMilitärmaß.

beidenabgebildetenRaffen mitten hineinfällt. Eine Schar Ackakrieger,
welcheSchweinfurth sah, erschienenihm wie eine Rotte übermütiger
mit Bogen undPfeil spielenderKnaben und zwei Acka,die sichihm an

Zeit – für die Zeit.
Große und Kleine Völker.

Das Studium des Menschen,als naturwissenschaftlicherGegenstandbe' ist erst inder neuestenZeit durchdie Anthropologenzur GeltunggebrachtU0TOen.
daran ging, den Menschengenau zu klassifizierenund auf die verschiedenen
Naffen, auf derenHautfarbe,Farbe und Form der Haare, Schädelgestalt,mitt
lere Körpergröße 2c. Rücksichtzu nehmen.
wissenschaftlicheReisendehabenMessungender verschiedenenDimensionendes
menschlichenKörpers als einHauptmittel erkannt,um einmaldahinzu gelangen
den normalenEuropäer mit dem normalenMalaien, Mongolen, Papua, Poly
nesier, Neger c. vergleichenzu können.
Studium des MenschenHumboldts tiefsinnigeBemerkungzum Grundsatz er

In der Botanik und Zoologie war man längstzu Hause, eheman

Anatomen, Anthropologen und

Man hat endlich auch für das

hoben: daß bei allemBeweglichenund Veränderlichenim
Raum mittlere Zahlenwerte der letzteZweck, ja der
AusdruckphysischerGesetzesind, welcheuns das Stetige

in derFluchtderErscheinungenzeigen. Vor allemhandelte

e
s

sichdarum, zu zeigen,was gemessenundgewogenwerden
soll und dabei spieltedie Körpergröße einebedeutende
Rolle, denn si

e

ist außerordentlichschwankendbei denver
schiedenenMenschenraffen,wie die bildlicheGegenüber
stellung der größten und kleinstenSpielarten unseres
Geschlechteszeigt.
Daß bessereund reichlicheNahrung die Körpergröße

befördert, ist eine anerkannteThatsacheund die Adligen

in Deutschlandzeigenim DurchschnitteeinehöhereKörper
gestaltals die Deutschenaus anderenStänden; dasselbe
wird von den Häuptlingen auf den polynesischenInseln
erzählt,die dort dem Adel entsproffensindund durchden
ReisendenGustavFritschwissenwir, daßdieHäuptlingebei
denKaffern in Südafrika eineMittelgröße zeigen,welche
diejenigender übrigenGlieder ihres Volks um 110Milli
meter übersteigt. Doch erklärt die Ernährung und Be
schaffenheitdes Wohnorts durchausnichtalle Unterschiede,
das meiste is

t
in dieserBeziehungvon der Raiffeabhängig,

denndie Patagonier, welcheals die größtenMenschen
betrachtetwerden, leben in einer äußerstdürftigen und
traurigen Gegend.
Als si

e
im Jahre 1520 Magelhaens, der ersteErd

umseglerkennenlernte, schriebdessenBegleiter Pigafetta,
daß der kleinsteunter den Patagoniern länger als der
längsteMann inKastilien se

i

unddamit warendie„Riesen“

in die Menschenkundeeingeführt. Spätere Reisendehaben
nun freilich die Erzählung von der ungeheurenGröße der
Patagonier auf das richtigeMaß zurückgeführt,aber noch
1833 nannte d
ie

Darwin die längstenaller Menschenmit
mittlerer Höhe von sechs englischenFuß. Nach vielen
Messungennimmt man jetzt1810Millimeter als mittlere
Höheder Patagonier an, wenn auch das Original, nach
demunsereZeichnunggefertigtist, jeneGröße nichterreichte.
Es is

t

das der Patagonier Piktschotsche,welcher1879 in

Deutschlandgezeigtwurde und der 1800 Millimeter hoch
war. Während nun aber bei normalen Europäern die
KörperhöhegleichderKlafterlänge(Länge derausgebreiteten
Arme) ist, übersteigtbei denPatagoniern die letzteredie
erstere; si

e

habenungeheuerlangeArme.
Für die kleinstenMenschenwurden bisher immer die

BuschmännerSüdafrikas angesehen, deren Größe nach
Fritsch im Mittel 1440Millimeter beträgt. Von gleicher
Zwerghaftigkeitfand Du Chaillu im äquatorialen West
afrika die Obongo, welcheauch in sonstigenMerkmalen
denBuschmännernnahestehenund e

sgleichenihnenferner
die Acka, welche der ReisendeGeorg Schweinfurth in
Zentralafrika entdeckte.Dieses „Zwergvolk“ wird jetzt
nach verschiedenenMessungen zu 1350 Millimeter im
Durchmesserangenommenundwir habennebendemriesigen
Patagonier einen solchenzwerghaftenAckadargestellt.Die
Lanze, welche e

r

in der Hand hält, bezeichnetdie mittlere
Höhe eines deutschenMannes, der sonachzwischendie

geschloffenhatten,waren 1230 und 1340Millimeter hoch. Im übrigen
glichen si

e

kleinenNegern. Sie sindbis jetztdas kleinstebekannteVolk,
das in dieserBeziehungauchdie Eskimos übertrifft.

Umschau auf gewerblichem Gebiete.
Die Zahl der verbessertenSchulbänke und Schultische is

t

bereitsLegion und wenn die liebeJugend meistnochimmer nichtweit
bequemersitztund schreibtals e

s

den Erwachsenenvergönnt ist, so

sinddie Erfinder wahrhaftig nichtdaran schuld.Die neuesteSchulbank

is
t

d
ie Herrn Fr. Sönnecken in Bonn unter Nummer24689 soeben

patentierte. NachdessenSystem sinddieBänkederart eingerichtet,daß
der Abstand zwischenTisch und Sitz beliebig und für mehrereTische
zugleichverändertwerdenkann. DieseVeränderungbewirktderLehrer
höchsteigenhändigoder e
in

dazubezeichneterSchülermit einemSchlage
durcheinen sinnreichenMechanismus, und zwar ohnedaß die Schüler

aufzustehenbrauchen. So können z. B. bei gewissenUnterrichtsgegen
ständendie Sitze demTische so nahegerücktwerden, daß der Lehrer
durch die Bänke gehen und die Arbeit jedes einzelnenSchülers zu
beaufsichtigenimstandeist.– Für das Haus bestimmt ist dagegender
Schreibtisch von F.A. Richter, welcherdurchGebrüderTillich in

Görlitz zu beziehenist. Derselbe is
t
in jeder Weise stellbarund in

sofern schonrechtpraktisch,als e
r in seinerHorizontalstellungallen

sonstigenHauszweckendienen kann. Der Tisch birgt ein verschließ
baresBücher- und Mappenspind sowie ein Schreibfachmit Tintenfaß
und Zubehör.

Fé
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getragen.Ihm folgte einMi
nister in einer Hängematte,
zu beiden Seiten schritten
Matrosen. Am Strande an

gelangt wurde das heulendeund
schreiendeGefolge zurückgedrängt,
bei welcherGelegenheitein Schwar
zer erschossenwurde. Lawson aber

Die schwarzenGeiselnausAfrikaauf demRathausturm und einige seinerLeutewurden an
zuBerlin. NachdemLeben. Bord gebracht,wo ihnender Stand

punktklar gemachtund drei Geiseln
zurückbehaltenwurden.

DiesemUmstandverdankteBerlin den Besuchder Herrschaften,die wir unseren
Lesern nebenstehendim Bilde vorführen, des braunenMr. Gomez und des tief
schwarzenMr. Wilson mit seinemSohne. Die „Sophia“ hatte s

ie mit nachDeutsch
land gebrachtund am 7

. April trafen si
e

von Wilhelmshavenaus unter einer kleinen
Matrosenbedeckung in der Reichshauptstadtein. Auf demLehrter Bahnhof empfing

si
e

e
in

Feldwebel des 2
. Garderegiments, der si
e

nach der ihnen angewiesenen
Wohnung in der Kaserne diesesRegiments brachteund auch fernerhin den treuen
Mentor der Afrikaner spielte–was ein preußischerSoldat nicht alles kann 21

Berlin is
t

zwar in den letztenJahrzehnten an exotischeGäste gewöhnt worden
und die Zeiten, in denen der Mohr des Prinzen Karl angestarrtwurde, wie ein
Tier aus demFabelland, in denen die chinesischeGesandtschaftihre Zöpfe durch die
Berliner Jugend bedroht fühlte, sind längst vorüber. Dennoch erregtendie drei
Schwarzen,die sichübrigens hier in europäischerKleidung bewegtenund ziemlich gut
englischsprachen,kein geringes Aufsehen, waren e

s

doch die erstenNeger, die ein
deutschesKriegsschiffals Gefangeneheimgeführt– die erstenseit denjenigen, welche

im XVII. Jahrhundert Major von der Groeben von dem brandenburgischenFort
Friedrichsburg a

n

der WestafrikanischenKüste nachBerlin gebrachthatte. Aber weil
mehr als si

e

den Berlinern, imponierte innen sicherdie Hauptstadt– auf ihren
staunendenGesichternstanddie Bewunderungüber all die Wunder, die sichvor ihnen
aufthatten,deutlichgenug geschrieben.Man hattedafür Sorge getragen, daß s
ie die

Stadt gründlich kennenlernten und da die coloured gentlemen wohl in der Eile der
Abreise ihr „Portemonnaie“ einzusteckenvergeffenhatten, versahdie Admiralität s
ie

sogar mit Geld, um die europäischenVergnügungen ihnen ordentlich,zugänglich

eim-Beilage zu No.31. 1884

Die Geiseln aus Westafrika.

Da, wo das übelberüchtigteafrikanischeKönigreichDahomé andenMeer
busen von Guinea stößt, dehnt sichdie Sklavenküsteaus, derenName zur
Genügebesagt, welcheArt von Handel dort getrieben wurde. -

schacherungvon schwarzemMenschenfleischhat freilich aufgehört, s
o weit der

„Exporthandel“ damit in Betracht kommt und is
t

durch die Ausfuhr von
Palmöl, Lagunensalzund etwas Baumwolle ersetztworden, aber die üblen
Nachwirkungendes Sklavenhandelsdauern dort in der Negerbevölkerungnoch
fort, welche als sehr faul und nichtswürdiggeschildertwird. Unter dem
langen Einfluß des europäischenHandels und der europäischenFaktoreien
haben die Nigger einigen äußern europäischenSchliff angenommen, sind

d
ie

Karikaturen von Weißen geworden, spielenden „Gentleman“ und laffen
die Frauen für sich arbeiten.
„King“ und is

t

brutal und habgierig. -

Häuptling von Popo, der Lagunenlandschaftim Süden von Dahomé am
Meere, und dieser„King“ is

t

es, der das Eingreifen einesdeutschenKriegs
schiffesnötig machte. - -

In Klein Popo, einem der wichtigstenOrte der Landschaft, sindvier
deutscheund drei französischeHäuser angeseffen,deren ruhige Handels
thätigkeitdurch die Eingebornen vielfachgestört wurde. -
mit dem die Deutschenihren Vertrag wegen der Niederlassungabgeschlossen
hatten, war durch einen Emporkömmling namens Lawson – die Nigger
führen dort häufig englischeNamen– verdrängt worden und dieserwurde- von den Engländern unterstützt,die sich stetsden blühendendeutschenFak
toreien gegenüber neidischund mißgünstig erwiesen. -
Deutschenauf verschiedeneWeisezu beunruhigenund zu brandschatzen,worauf
diese in ihrer Not um die ZusendungeinesKriegsschiffesbaten.
Da erschienAnfang Februar d

. J.dieKorvette„Sophia“, Kapitän Stuben
rauch, untersuchtedie Angelegenheit,erklärtedie Ansprüchedes alten „King“
für berechtigtund warnte den Usurpator Lawson vor jeder Schädigungder
Deutschen.Kaum aber war die „Sophia“ abgesegelt,als Lawson aufs neue
über unsereLandsleute herfiel und schonvon denWaffen Gebrauchmachte.
Zum Glück war aber die „Sophia“ nur von Klein-Popo nach dem nur
fünfzig Kilometer weiter östlich gelegenenGroß-Popo gefahren, von wo
man si

e

nochherbeiholenkonnte. -

Am 3
.

Februar lag das deutscheKriegsschiffwieder vor Klein-Popo,

setztemehrereBoote aus und landeteim ganzenetwa hundertMann. Führer
derselbenwar Kapitänleutnantvon Trützschler; die Namender übrigenOffi

ziere sindvon Dombrowsky,von Usedom,Bachmann,Huß und GrafHelffenstein.Als
dieMatrosen amStrande entwickeltwaren, rückteman gegendieResidenzdes „King“

Lawson vor, aus der auf unsereLeute geschossenwurde. Doch erwidertendiesedas
Feuer nicht, denn bald besannsichder „König“ und begannUnterhandlungen.„Nur

a
n

Bord werden diesegeführt“ hieß e
s

da und die Majestät mußte sichbequemen,

diesemBefehleFolge zu leisten. -

Nun setztesichein wunderbarerZug unter demGeheul der vierzig pechraben
schwarzen,halbnacktenund häßlichenWeiber des Königs in Bewegung. Dieser selbst,

in blaueidnemGewande,mit einemCylinderhuteauf demKopfe wurde auf einerBahre

Jeder kleine Häuptling

In derBildergalerie.

nennt sich dort
Ein solcher„King“ is

t

auchder

Der alte „King“,

Lawson beganndie
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Aus den Weiten der „glorreichen“ Revolution.
Im Jahre 1791 erbot sichein junger französischerMechaniker in

einer Zuschrift an die französischeNationalversammlung,auf künst
lichemWege einenverfassungsmäßigenKönig herzustellen,der „mittels
einerSpringfeder die von derMajorität der Nationalversammlungzu
sammenzustellendeMinisterliste aus den Händen des Präsidentenent
gegennehmenwürde.“ Der Vorschlag,den man für eineköstlichePer
siflage auf die Idee vom alleinseligmachendenechtenund gerechten
„parlamentarischenRegiment“ haltenkönnte, war doch, so verrückt e

r

erscheint, in vollem Ernste gemacht,denn längsthatteder jakobinische
Pöbel, beherrschtvon einer kleinenAnzahl entschlossenerFanatiker, sich
gewöhnt, jede erdenklicheSchmach,jede Gemeinheit, jeden Ausbruch
roherGefühllosigkeitauf das Haupt dessen zu häufen, der vorläufig
nochdasKönigtum derValois undBourbons repräsentierte,der dabei
aberdas Unglückhatte, in einerZeit, welchezu ihrer Beherrschungder
eisernenFaust einesBonaparte bedurfte, weiter nichtsals ein ausge
zeichneterPrivatmann zu sein, aller Tugendenaber, welcheeinem
König „einem, der e

s ist,“ unentbehrlichsind, gänzlichzu ermangeln.– In demvor einigerZeit erschienenenneuestenBande von Taines
epochemachendemWerkeüberdie „Entstehungdes modernenFrankreich“

is
t

mit überzeugenderKlarheit aus der Feder einesFranzosen nachge
wiesen, was freilich schonder DeutscheSybel über jedenZweifel fest
stellte, daß die Revolution durchaus nicht den wilden, zerstörenden
Gang zu nehmenbrauchte,den si

e

genommenhat, wenn Frankreich
eine thatkräftigeRegierung gehabt hätte, und wenn vor allem der
König etwasvon einemwirklichenHerrscher in sichgehabthätte. Es
wird uns geschildert,wie nachund nachalle eigentlicheRegierung in

dieHände des Jakobinerklubs überging, und wir sehen,wie einfach
und folgerichtigsichdie auf den erstenBlick rätselhafteErscheinunger
klärt, daß eine Nation von sechsundzwanzigMillionen sichjahrelang
denfurchtbarstenTerrorismus von SeiteneinerverschwindendenMino
rität gefallenläßt. Das Wort desDichters,daß „Verstandstetsnur bei
wenigen“gewesenund daß die „Mehrheit der Unsinn“ ist, muß dieser
Geschichtsperiodegegenüberdahin abgeändertwerden,daß in ihr aller
dings nichtder Verstand,aberderWille, die Thatkraft, der rücksichts
loseEntschlußunter allen Umständen zu siegenoder unterzugehen,bei
denwenigenwar, die leider nicht die zur Bändigung des Sturmes
berufeneRegierungdarstellten,und daß die Mehrheit und mit ihr die
Regierung die Schwachheitund Willenlosigkeitwar. Und dazu einF" derzuweileneinpsychologischesRätselist. In denfürchterlichenzenen,welchesichbei den immer wiederholtenEinbrüchendesPöbels

in die Tuilerien wiederholten,zeigteLudwig einenwahrhaft bewunde
rungswürdigenMut und eineKaltblütigkeit,die fast ohneBeispiel is

t.

Stundenlang in eineNischegedrängt,umtobtvonHundertenbetrunkener,
aufs höchstegereizter,mordlustigerBestien in Menschengestalt,die sich
fortwährend in denwildestenDrohungenergingen,verlor er nicht einen
Augenblickdie Ruhe, mit der e

s

ihm schließlichwirklichgelang, die
Wütendenfür den Augenblick zu besänftigen. Aber derselbeMann
war nichtim Stande,sichzu einemenergischenBefehleaufzuraffenund

zu Zeiten, wo ihm noch eine treu ergebeneTruppe von Schweizern
sowohl, als die Mehrheit der Nationalgardeanhing, durch eine ent
schlosseneThat dieHäupter des Pöbels unschädlich zu machenund den
Dank der großen Maffe der Nation zu verdienen, die unzweifelhaft
königstreugesinnt war und sichmit Abscheuvon der Herrschaftdes
Gesindelsabwandte. Napoleon, der damals zeitweise in Paris war,
traf einstmit Bourienne,wie dieser in seinenMemoiren erzählt,einen
Haufen von einigen tausendMenschen,der, zerlumpt und barockbe
waffnet, heulendund die rohestenHerausforderungenbrüllend, die
Richtungnachden Tuilerien einschlug.Beide folgten der Meute und
Bonaparte konnte sichnicht genug über die Schwächeund Langmut

derBehördenwundern,die alles dies duldeten. „Che coglione,“ rief

e
r ganz laut, „wie kannman diesesGesindelgewähren lassen! Man

hätteihrer vier- oderfünfhundertmit einerKanonehinwegfegensollen,
die übrigen wären dann von selbstdavongelaufen.“ Einige Jahre
später hat der willenskräftigeKorse als General sein Mittel an
gewandtund den Aufruhr in den Straßen von Paris mit Kartätschen
gebändigt– freilich erst, nachdemschonTausendedem Ungeheuerder
Revolution zum Opfer gefallenwaren. -

-

Auchdie schmählichstenBeschimpfungenderer,die ihm am nächsten
stand, seinerGemahlin, konntenden König nichtaus seinerpassiven
Rolle emporreißen. Als er am Begräbnistage des altfranzösischen
Königtums, am 10. August 1792, wie gewöhnlichdemDrängen der
teils unfähigen, teils verräterischenRatgeber nachgab, und auch im

letztenAugenblick,wo e
s

nochZeit und wo Rettung nochmöglichwar,
sichnicht entschließenkonnte, den Befehl zum Widerstandzu geben,
sondernmit seinerFamilie den verhängnisvollenGang nachder Na
tionalversammlungantrat, der ihn schließlichzum Schafott führte, ver
trat ihm ein SansculottedenWeg. Von dem wachhabendenOffizier
zur Redegestellt,streckte e

r
demKönig die Faust entgegenund schrie:

„BerührenSie sie, Hundsfott,undSie werdendieHand eineswackern
Mannes berührt haben. Aber e

s geht nicht an, daß Ihre . . - - (folgt
ein nichtwiederzugebendesSchimpfwort) von Frau Sie in die Natio
nalversammlungbegleite;wir brauchendiesesliederlicheFrauenzimmer
nicht!“ Diese unerhörteBeschimpfungerzählt ein jakobinischerBericht
und fügt hinzu: „Ludwig XVI setzteseinenWeg fort, ohne von
dem schönen Affekt dieses Mannes überrascht zu sein.“
Und alles dies traf denselbenMann, der eineköniglicheMachtge

erbt hatte, so schrankenlos, so von derVerehrung seinesVolkes gestützt,
demAnscheinnach so unerschütterlich,wie nur je die eines orienta
lischenSultans. Es traf denNachkommenLudwigs XIV, jenes „roi
soleil,“ vor dessenWink ganz Europa gezittert, dessenLaunen ganz
Europa in abgöttischerVerehrung nachgeahmthatte. Eine tragischere
BestätigungdesfurchtbarenSpruchesvon derHeimsuchungderSünden
derVäter a

n

den Kindern bis ins dritte und vierte Glied is
t

in aller
Geschichtenicht zu finden, als das entsetzlicheGeschickdieserSprossen

aus zwei der ältestenund stolzestenHerrscherhäuserEuropas. Aber
freilichbestätigtsichauchhier, daß die Vergeltung für frühereMiffe
that auchüber den nicht ohneeigenes Verschuldenhereinbricht,der

si
e

schließlicherleidet. Zehnmal hätte im Laufe der Revolution der
König sich,seineFamilie, seineDynastie und ein unglücklichesVolk
rettenkönnen,wenn e

r

einMann gewesenwäre.– Aber trotz aller
Erfahrungen is

t

e
r,

wie Taine sagt,„viel zu optimistisch,um zu ahnen,
wie weit die DummheitdesVolkes und die Böswilligkeit der Menschen
gehenkönne; e

r

kann sichnichtvorstellen,daß die Verleumdungseinen
Willen, kein Blutvergießen zu lassen,ins geradeGegenteilverwandeln
werde. Ferner fühlt e

r

sichgebundendurch eineVergangenheit,durch
seineGewohnheit,immer nachzugeben,durch seinenoft kundgegebenen,
ein für allemalgefaßtenEntschluß,denBürgerkriegniemals zumAus
bruchkommen zu laffen, endlichdurchseinehartnäckigeMenschenfreund
lichkeitund vor allemdurchseinereligiöseMilde. Den tierischenWider
standstrieb,den Zornesfunken,welcher in jedemMenschen,der unge
rechtund roh angegriffenwird, aufflammt,hatte e

r in si
ch systematisch

ertötet. Der Christ hatdenKönig verdrängt. Dieserweiß nichtmehr,
daß e

s

zu gewissenZeiten eine Pflicht ist, ein Mann des Schwertes

zu sein; daß er, wenn e
r

sich preisgibt, den Staat preisgibt, und
daß er, wenn e

r

sichdie Gewalt wie ein Opferlammgefallen läßt,

alle anständigenLeute zur Schlachtbankführt.“ Mit einemsolchen
König an der Spitze des Staates mußte sichdas Verhängnis '



Daheim-Beilage zu No. 32 1884
---H>

Aus der Zeit –
Bu Adolf Menzels fünfzigjährigem

Künstlerjubiläum.

SchwereVerlustehabendieBerliner Künstlerschaftin
einemKreislaufevondreiJahren getroffen:Hitzig,Afinger,
Drake,Mandel, Lüderitz,Oskar Begas, GustavEngelhardt,
Wilberg, Graeb undGustav Richter– eine langeReihe
von Namen, an derenStelle nochkeineanderenNamen
von gleicheroderauchnur annäherndgleicherBedeutung
getretensind,umdie Lückeauszufüllen. Bei dieserreichen
Ernte des Todes war es dem Verein Berliner Künstler
um somehreinBedürfnis, einenMann zu feiern,welcher
nochin voller Gesundheitdes Geistes und des Körpers
schafftund wirkt, obwohl er bereitsmit gerechtemStolze
auf einemehr als fünfzigjährige künstlerischeThätigkeit
zurückblickenkann, deren Erzeugniffe im In- und Aus
lande mit Gold aufgewogenwerden. Wenn man von
Knaus absieht,ist Adolf Menzel der einzigeunter den
lebendendeutschenMeistern, dessenRuhm selbstin Frank
reich nicht durch denDeutschenhaßverdunkeltworden ist,
obwohlgeradeMenzelderdeutschenKunst unsererZeit erst
einen nationalen Inhalt gegebenund durch eine un
ermüdlichekünstlerischeBeredsamkeitzu GunstenFriedrichs
desGroßen und seinerHeldennichtwenigdazubeigetragen
, hat, im deutschenVolke denFunken der Vaterlandsliebe
wachzu erhalten,welcher im Jahre 1870 zu mächtiger
Flamme emporlodernsollte.

-

Der Tod seinesVaters zwang den am
8. Dezember1815 geborenenMenzel, welcher1830 mit
seinenEltern nachBerlin gekommenwar, schonin einem
Alter von siebzehnJahren auf eigenenErwerb zu sinnen.
Das war in denkleinenund spießbürgerlichenVerhältniffen
des damaligenBerlin eine so schwierigeSache, daß der
jungeKünstler gar nichtan ein regelmäßigesakademisches
Studium denkenkonnte, zu welchemihm ohnehin die
Mittel fehlten. Er besuchtenur auf kurzeZeit dieGips
klaffeder Akademie; im übrigen hielt er sichan eine
Lehrerin, welchekeinHonorar fordert und dochfür das
wahreGenie die maßgebendsteund einflußreichsteist, an
dieNatur. In unablässigen,mit wahrhaft staunenswerter
Energie durchgeführtenStudien nachderNatur hat erdie
Höhe erreicht, auf welcher er sich seit der Mitte der
vierzigerJahre, die ihn bereits im Vollbesitzeausgereifter
Meisterschaftsahen,bis auf die Gegenwarterhaltenhat.
Die rührendeUnwissenheit,in welcherder jungeKünstler
aufwuchs, schützteihn vor der aus Klassizismus und
SentimentalitätgemischtenStrömung, welchedamals die
Kunst beherrschte.Die SchattenhafteRomantikder ton
angebendenMeister jener Zeit war ihm in tiefsterSeele
zuwider und bis auf den heutigenTag hat er sicheine
kräftigeAbneigunggegenalles RomantischeundPoetische
bewahrt, unter welcherbesondersdie edlenFrauen zu
leiden haben, wenn Menzel einmal in seinenvon sati
rischenLichterndurchstreiftenSittenbildern aus der mo
dernenGesellschaftzur Darstellungvon jungen Mädchen
und Frauen genötigt ist. Nur einmal hat sichMenzel
durcheinenDichter so angezogengefühlt,daß erihm ein
bestesTeil einer Kunst widmete, durchHeinrich von
Kleist und einen „ZerbrochenenKrug“, dessenniederländischerRealis
mus freilich dem einigen auf das innigsteverwandt ist.
Die damals junge Kunst der Lithographie war das Vehikel,

welchesdie erstenSchöpfungenMenzelcherPhantasievor fünfzig Jahren
verbreitete.Aber es waren nur Kompositionenfür eineflüchtigeBe
stimmung:Neujahrs- undGeburtstagswünsche,Tischkarten,Einladungen,
Meisterbriefeund ähnlicheBlätter, welchevon den meistenEmpfängern
gewiß achtlosbei Seite geworfenwurden. HeutewerdendieseBlätter
mit hohenPreisen bezahlt. Indeffen gab es auchzu jener Zeit schon
einzelnescharfblickendeKenner, welchenicht nur die Fülle von Geist
undHumor bewunderten,welcheaus diesenZeichnungenzumVerstande
jvrach, sonderndie auch die unabhängigeund kühneFormensprache
Menzels zu schätzenwußten. Der KunsthändlerL.Sachseschenktesogar
demachtzehnjährigenKünstler das Vertrauen, ihm einengrößerenAuf
trag,dieAusführung einesCyklus von sechslithographiertenBlättern, zu
erteilen,derenStoff er nacheigenerNeigung wählendurfte. Angeregt
durchdie GoethescheDichtunggleichenNamens behandelteer„Künstlers
Erdenwallen“in neun, auf fünf Blätter verteiltenKompositionen.Das
sechsteBlatt, das Titelblatt, gab in der Darstellung des Urteils des
Midas die Tonart an, in welcherdas Ganze gehaltenwar: eine er
zwungeneLehrzeit in derWerkstatteinesSchusters,nächtlichesStudium
in dieserWerkstatt,heimlicheFlucht aus demJoche, derUnterrichtauf
der Akademie,die sorgenvolleArbeit im eigenenHeim für Weib und
Kind, die endlicheErlösung durch den Tod und zum Schluß die
satirischeSchilderungdes Nachruhms,dessenklingendeErgebnissenur
dem schlauenJuden zugute kommen,welchersichbei Zeiten der Bilder
des Künstlers bemächtigthat. Diese Sammlung von Lithographieen

für die Zeit.

AmAbenddes19.April. NachdemLebenvonC. Koch.

erschienzu Weihnachten1833, aber mit der Jahreszahl 1834, als das
erstegrößereWerk, in welchemsichdie auf die realistischeWiedergabe
des GesehenengerichteteEigenart Menzels bereitsdeutlichoffenbarte.
An diesesDatum hielt sichderVereinBerliner Künstler, als er beschloß,
eines seiner ältesten und ruhmreichstenMitglieder durch ein Fest
zu ehren.
Ein Zug wehmütigerErinnerung lag daher auchauf demFeste,

welchesam 19. April in den Räumen des Künstlervereinsbegangen
wurde. „Ein Trauerzug hat unsernWeg gekreuzt,“sagtederDirektor
derNationalgalerie, Dr. Jordan, in seinerän" an denver
ehrtenMeister, „als wir uns anschickten,dieseErinnerungsfeierzu be
gehen. Wie viele deiner Freunde und Genoffen deiner Kunst sind
heimgegangen,seitdu begonnenhat, und wie wenigevon denen,die
einstmit dir lebtenund strebten,siehstdu heuteum dich.“ Aber mit
freudigerGenugthuungdurfte derRedner darauf hinweisen,daßMenzel
das Schicksalerspartgeblieben,welcheser in „Künstlers Erdenwallen“
vorgezeichnet.Seine LobpreisungderVerdiensteMenzels um die vater
ländischeGeschichtewurde noch schwungvollerdurchden Hofschauspieler
Kahle fortgesetzt,welcherin der Tracht und Maske Friedrichs des
Großen von einemdurchzwei altpreußischeGrenadierebewachtenThron
herabeinepoetischeAnsprachean den Gefeiertenhielt, die mit einem
Trinkspruchschloß. Dem einfachenWesenMenzels entsprechend,trug
dieFeier, welchemit wenigenDankeswortendesMeisters endigte,einen
schlichtenCharakter. Wenn er auchin vollemBewußtseineinesWertes
lebt, so liebt er dochgeräuschvolleFestenicht. Nichtsdestowenigerkann
sich kein andrer Künstler Berlins an Popularität mit dem Maler
Friedrichs des Großen messen. Adolf Rosenberg.



Non omnibus sed nonnullis.

Liebhaberausgaben von

in Bielefeld

Ausgabe der Bücherfreunde.

Verzierte Drucke auf holländischem Büttenpapier,

Wafferzeichen V. & K. Schrift ältere Fraktur und
Schwabacher. Jeder Band broschirt oder gebunden

in feinsten Liebhabereinbänden in Halbkalbleder,

echtem Pergament und ganz rot Saffian. Von jedem

Bande außer der Brotauflage noch je 76 Exempl.

auf stärkerem holl. Büttenpapier, je 12 Exempl. auf
Whatmanpapier, je 1 Exempl. auf chines. Papier,

jedes Exemplar in der Presse numerirt.

Octav.

Erschienen:

Bismarckbriefe. 1844–1870. Originalbriefe Bis
marcks an seine Gemahlin, Schwester und andere.
10'4 Bogen. Brotauflage vergriffen, vorhandennoch
einige numerirte Exemplare (holländ) 20, (Whatm)
30 M., chines.vergriffen.

Kleinere Schriften D. Martin Luthers. I. Wider
Hans Wort rnd andereStücke persönlich-polemischen
Inhalts. Mit den Originaltitelbordüren der ersten
Drucke. 15/4 Bogen. Broschiert7 Mark, geb. Halb
kalbleder 10Mark, Pergament 11Mark, rot Saffian
15 Mark. Numerirte Exemplare wie oben20, 50 &
40 Mark,

Kleinere Schriften D. Martin Luthers. II. Von Ehe
und Klostersachen.Zwölf Stücke. Mit den Original
bordürender erstenDrucke.Brochirt 8 Mark, gebunden

wie oben 11, 12 & 14Mark. Numerirte Exemplare

wie oben20, 30 & 40 Mark.

Faust. Eine Tragödie von Goethe. Beide Teile in
einemBande. 344 Bogen. Broschirt 15Mark, geb.

Halbkalbleder2o Mark, echtesPergament 22 Mark,

ro: Saffian 22 Mark. Numerirte Exemplare wie oben
30, 40 und 50 Mark.

QVINTI HORATII FLACCI cARMINA EDIDT
ECKSTEIN. Cursi: derAldine. 21"2 Bogen. Broschürt

12 Mark, gebundenwie voriges 17, 19 &* 19 Mark. Faust.

AVumerirteExemplarewie oben30, 40 S* 5o M/ark.

Welhagen & Klafing

und Leipzig.

Ausgabe der Kabinettstücke. Sedez.

Verzierte Drucke auf deutschem Büttenpapier, Waffer

zeichenV. &. K. Kleine zierliche Bände im Sedez, der
Elzeviere. Schrift Nonpareille Schwabacher. Jedes

Bändchen kartoniert oder in Einbänden von auser
lesener Arbeit in Halbkalbleder. Von jedem Bande
außer der Brotauflage noch je 77 Exempl. auf
stärkerem holländ. Büttenpapier (Format der Aus
gabe der Bücherfreunde) und je 22 Ex. auf chines.
Papier, jedes Exempl. in der Presse numerirt.

Erschienen:

Altdeutscher Witz und Verstand. Reime und Sprüche
aus dem sechszehntenund siebenzehntenJahrhunderte.
Für Liebhaber eines triftigen Sinnes in ungekünstelten

Worteu. 4. und 5. Auflage. 15Bogen. Eleg. kart.
4 Mark, geb. in Halbkalbleder7 Mark, in Schweins
leder8 Mark. Numerirte Exemplare(holländ) oMark,

(chines) 15Mark. (Nach einem Plane Lessings, der
eine solcheSammlung selbstherausgebenwollte und
schondiesenTitel festgestellthatte.)

Altdeutscher Schwank und Scherz aus dem sechs
zehntenund siebenzehntenJahrhunderte. Zusammen
gestelltvom Verfasserdes „AltdeutschenWitz undVer
stand.“ 2. Auflage. 14 Bogen. Ausgaben undPreise
wie beim vorigen Bändchen.

Altdeutsches Herz und Gemüth in Poesie und Prosa,
hauptsächlichaus dem sechszehntenund siebenzehnten
Jahrhundert. Zusammengestelltvon demHerausgeber

des„AltdeutschenWitz und Verstand“und„Altdeutschen
Schwankund Scherz.“ Ausgaben und Preise wie bei
den vorigen Bändchen.

Faust. Eine Tragödie von Goethe. Beide Teile in
einemBande. 38/2 Bogen. Brochirt 8 Mark, gebun

denin Halbkalbleder12Mark, in Schweinsleder13Mark.
Numerirte Exemplare wie oben 2o & 4o Mark.

Der Tragödie erster Teil. Nur in Halbkalbleder
zu 7 M.

TDiese Ausgaben, welche sich im direkten Gegensatz zu dem „schlecht und billig“ unserer modernen
Bücherausstattung setzen, wenden sich an das Intereffe aller gebildeten Bücherfreunde und bilden
für solche, welche derartige Feinheiten zu würdigen verstehen, ein gewähltes Geschenkt, wozu si
e

von der Verlagshandlung empfohlen sein mögen.



„Erste Daheim-Beilage zu No. 33. 1884.

Aus der Zeit– für die Zeit.
Die wiedererstandene Kurrende.
Zerstörenist leichter,als wiederherstellen–

das bewahrheitetsichauch an der altberühmten
Kurrende.
Bekanntlichhat Dr. Martin Luther derKur

rende nicht nur angehört, sondernauch allezeit
sehr hochvon ihr gehaltenund ihr Fortbestehen
in jeder Weisebefürwortet. „Verachtemir einer
solcheGesellennicht,“ schreibter, „ich bin auch
ein solchergewestund möchtenicht Papst oder
türkischerKaiser darum gewesensein. Das sind
die rechten,die in geflicktenMänteln undSchuhen
gehenund das liebeBrot vor den Thüren sam
meln; das werdenoft die besten,gelehrtestenund
vornehmstenLeute.“ Darum hielt ereifrigdarauf,
daß überall, wo neueSchulen entstanden,auch
sofortKurrenden sichbildeten; soinsbesonderein
Eisleben, wo er selbstmit der Organisationdes
gesamtenstädtischenSchulwesensin evangelischem
Geistebetrautwurde.
Dem großen Reformator nachhat die evan

gelischeKircheJahrhundertelangdiesevolksmäßigen
Gesangchöregepflegtundfortentwickelt.Manchem,
derlängstin keineKirchemehrgekommen,predigten

fi
e mächtigmit ihren kindlichenStimmen; vor

demSterbehauseund an der Gruft trösteten si
e

die Trauernden; bei Hochzeitenerhöhten si
e

die
Freudeder Fröhlichen; bei größerenkommunalen
undkirchlichenFestlichkeitendurften si

e

nichtfehlen.
Wie e

s scheint,war e
s

derBerliner Magistrat,
welchemzuerstdiese altehrwürdige, evangelische
Volksitte mißbehagte.Zur Zeit Friedrichs des
Großen beantragtendie aufgeklärtenHerren die
AbschaffungderKurrende; aber da kamen si

e

schön
an–derKönig schriebkurzwegan denRand des
Gesuches:„Das Singen mußbleiben!“ unddabei
hatte e

s

ein Bewenden.
Erst unseremJahrhundertwar e

svorbehalten,
denKurrendegesangzu beseitigen.Man hielt das
Singen auf offenerStraßefür unpaffendund schaffte

e
s in den erstenfünfzigerJahren nachund nach

fastüberall ab. Die Kircheließ e
s ruhiggeschehen– sie zu fragenwar überhauptniemandemein

# und ihr war dieSachegleichgültig.Als

1
.

lli TT

ie endlichmehr und mehr aus dem rationali
ichenSchlummer erwachteund damit die Lust
an schönenGottesdiensten,reichgestaltetenLitur
ieen,unverfälschtenLiedern2c, da erinnerteman' auchder Kurrendenund fing an, sie zurück
uwünschen.Hie undda wurdenVersuchegemacht,' wiederins Lebenzu rufen, aber– soweitich
sehenkann– langeZeit ganz vergeblich.Es ist

ebenleichter,zu zerstören,als aufzubauen.
Dennoch is

t

e
s

an einigenOrten gelungen; ja, was das Merk
würdigsteist, sogar in Berlin, allerdings unter Vermeidung des
vielenanstößigenWortesKurrende. Für dasselbehattederNeubegründer,
Rektor Fr. Marquardt, den etwas schwerfälligenAusdruck: „Um
gangschorgesang“ gewählt, als e

r

im Jahre 1852 die Jugend der
St.Georgengemeindedazuheranzog.In einerhöchstlesenswertenSchrift:
„Was singtunsererZeit die WittenbergerNachtigall?“ hat e

r

über die
neuerstandeneKurrende eingehendberichtet
Es istnichtzu verwundern,daßMarquardtmit mancherleiBedenken

ans Werk ging. War docherst etwa zehn Jahre zuvor in Berlin das
sämtlicheChorsingenvon dem Magistrat nach langjährigenVerhand
lungen mit Kirchen- und Staatsbehördenbeseitigtworden. Aber seine
Zweifel wurden bald zerstreut. „Als ich 1853,“ erzählt er, „um zu
sehen, o

b

demChore, der anfänglichnur bei sehrzerstreutwohnenden
Abonnenten ang, nicht eine freiereBahn zu schaffenwäre, die ersten
leisenSchritte versuchteund von Hauswirt zu Hauswirt umErlaubnis
anfragte,daß derChor Probe sänge,fand ichfastüberalldenfreudigsten
Anklang und meistsogleichBeitragszeichnungen.Manche sagten:„Das

is
t ja viel schönerals der verwünschteLeierkasten;wer hört nichtgern

einmal einenChoral?“ Ich bekam so eineganz andereAnsicht von
Berliner Bürgern. So is

t

e
s

aberüberall im evangelischenDeutschland.
Davon habe ich mich auf meinenvielenChorreisenhinreichendüber
zeugenkönnen.“
Viele alte Leute erinnertensichaus ihrer Jugendzeit, daß si
e

einst
derKurrendeselbstangehörtund reichenSegen davon empfangenhatten.
So sagteein hochangesehenerGeheimerOberfinanzrat einmal zu Mar

- -

BerlinerKurrendeschüler.NachdemLebenvonG. Netel.

auardt: „Wenn ich Ihren Chor aus meinemFenster auf der Straße
gehensehe, so wird mir immerganz flüggezu Mute; ich möchteauf
und nochmitgehen;ichverdankemeinemKurrendestandeviel.“
Nochcharakteristischeris

t

der folgendeZug, denMarquardt erzählt:
„Der alte, jetzt schonheimgegangeneBerliner Baurat Cantian,

dessenNamen eineBerliner Straße nahe beimLustgartenträgt, sagte

zu mir, als ichmit der Chorabonnierlistevor achtundzwanzigJahren

zu ihm kam: „Da bin ichgleichdabei! Der altenBerliner Kurrende
verdankeich, was ich jetzt bin. Als ic

h

in meinerJugend schon in

Prima war und mich demBaufachwidmen wollte, ändertensichdie
VermögensumständemeinerEltern derartig, daß e

s

beschloffeneSache
war, daß ich das Gymnasiumverlaffenund eineandereKarriere ein
schlagensollte. Da gehe ich einesTages ganz verzagt mit gesenktem
Kopf halb träumenddurchdieFriedrichstraßeund kommedort bei einem
Schülerchorevorbei, der ebendie Worte fingt: „Denkedaran, was der
Allmächtigekann,derdir mitLiebe begegnet.“Auf einmalbekommeich
wunderbareFreudigkeitins Herz und blickehoffnungsvoll zu Gott auf,
eile nachHauseund erzähle e

s

meinenEltern, und auchdieseschöpfen
neuenMut; es wurde auch bald wiederbeffermit uns und ich habe
meineKarriere verfolgenkönnen.“
Mitten unter demGetriebedes Handels und Wandels erklangen

einstLuthers und andererSänger evangelischeLieder aus demMunde
der KurrendeschülerundhalfenderReformationallerortenBahn brechen;
und heute– wie unserBild zeigt– ertönen sie aufs neue in dem
Gewühl und Gedrängeder deutschenKaiserstadtals ein Weckruf, über
denirdischenIntereffendie ewigennicht zu vergessen! R. K.



Zweite Daheim-Beilage zu No. 33. 1884
Aus der Zeit– für die Zeit.

Ein Brief aus dem Pelzlande.
St.Michael oderMichaelowski,wie es ausder
russischenZeit nochheißt,vonwo dieseZeilenaus
gehen, is

t

fast unterdemPolarkreisegelegenund
zwar am Beringsmeere inAlaska, dem1869von
Rußland an die VereinigtenStaaten verkauften
nordwestlichstenTeile Amerikas. St. Michael, ein
Fort und ein Hauptplatzfür den Pelzhandel is

t

der besteLandungsplatz für ein Schiff, welches
Güteraus dem Innern, alsowesentlichPelzwerk,
einnehmenwill, welche von den hier und am
Jukonfluffe ansässigenEskimos und Indianern
herbeigeschlepptwerden,denn diesebeidenRaffen
berührensichhier undkönnenandiesemPlatzegut
beobachtetwerden.
Die Station oderFestungist nachdemMuster

einesForts derHudsonsbaigesellschaftgebautund
hat ringsum ein Pfahlwerk und an den Seiten
Bastionen. Im Innern befindensichdie Waren
häuser und die Wohnungen für die Beamten,
außerdemeine Kaserne, ein Badehaus und eine
Küche. Mein Häuschen, in dem ich als „Clerk“
Unterkunftgefundenhabe,istgelbbemaltmitrotem
Dache, so daß e

s

rechtheitervon der so lange
uns umgebendenSchneewüsteabsticht. Von den
ausallerHerrenLändernhierzusammengelaufenen
BevölkerungderStation redeich ein anderesMal,
heutewill ichetwasvon denEingebornenerzählen.

.An der Außenseitevon Michaelowski liegen
nochmehrereGebäude und darunter einekleine
Kapelle, in der an dengriechischenFeiertagenund

a
n jedem Sonntag Gottesdienstgehaltenwird.

Ein griechischerPriester(Ruffe),der in derMission
am unterenJukon wohnt, erscheintgelegentlich,
um die Eingebornenzu taufen, wobei der ganze
Körper des Täuflings ins Waffer getauchtwird.
Handelt e

s

sichum erwachseneIndianer oderEs
kimos, so wird die Taufe nebendemFort im
Meer vollzogen. So habenwir wenigstensdie
Anfängedes ChristentumsunterdenEingebornen

zu verzeichnen.
Das nächsteDorf der Eingebornen,die von

unsMalemutengenanntwerden,liegtnordwestlich
von der Station. Es sindgroße und kräftige
Leute, deren ganze Lebensweisenach Art der
übrigen Eskimos ist, die aber mehr und mehr
unterdem Einfluffe des Handels und der Ame
rikaner sichzu zivilisierenbeginnen.Die Männer
pflegensichnochimmer den Scheitel zu scheren
und tragendie Zieraten,welcheunterdemNamen
„Tutuk“ bekannt sind, nämlich Knochenstücke,die wie die Man
schettenknöpfe in ein Loch des Backensgestecktwerden. Die Frauen
tättowierensichdas Kinn und schmückensichmit bleiernenund eisernen
Armbändern. Alle tragenKleider von Pelzwerk, die „Parka“ heißen.
Das richtigeMalemutenoberkleidoderHemd is

t

untengeradeabgeschnitten,
nur mäßig lang und fast immermit einerKapuzeversehen.Zu einem
solchenAnzug gehörenverschiedeneFelle. Dieä bestehtmeistens
aus Wolfspelz, dessenlangeHaare das Gesichtschützen.Darunter be
findet sichnicht seltenFutter vom weichenFell des weißen arktischen
asen. Der Leibpelz kann aus dem Felle des Eichhorns, Wiesels,
arders,SeehundesoderRentieresbestehen,wird abergewöhnlichaus
Rentierfellengemacht. Beide GeschlechtertragenBeinkleider von See
hunds- oderRentierfellenund bei denFrauen werdengewöhnlichdie
Strümpfegleichdarangenäht, so daß alles aus einemStückeist. Faust
handschuhesiehtman in jederForm und Größe.
OhneSchneeschuhekannman sichdieseLeute nichtgut denkenund

fi
e

find zur Winterszeitganz mit denselbenverwachsen– auchwir hier
imFort habenuns bald an diesespraktischeInstrumentgewöhnt, ohne
daßwir nichtgut uns im Freien bewegenkönnten,wenn frischgefallener,
weicherSchneeliegt. Die ganzeKunst bestehtdarin, daß man vergeffen
muß, solcheSchuhezu tragen, und genau so zu gehenhat, wie man
sonstgeht. Dann bewegtsichderSchneeschuhmit demFuße fort, wird
aber nicht viel über den Schneegehoben. Die Schuhe sind so einge
richtet,daß die Fußspitzefestsitzt,währendder übrigeFuß sichauf die
gewöhnlicheWeise hebtund senkt. Da der ganze Zweckder Schnee
schuhedarin besteht,das Gewicht des Menschen von einemgroßen
Raume tragenzu laffen, so haben si

e

einebedeutendeLänge, zuweilen
von anderthalbMeter und mehr. In unsererGegend sindalleSchnee
schuhevorn abgerundetund aufwärtsgebogen,hintenaber spitz. Man
macht si

e

von Birkenholz, das man mit einemfeinenGeflechtvonRen
tierdärmenbedeckt;die Schlingenfür denFuß sind ''In den Dörfern der Malemuten gibt es für Tänze und Volks
versammlungenbesondereGebäude, die auchzu anderenZwecken,die
viel Raum erfordern z.B. zur Anfertigung von Schlitten undSchnee

AlaskaneraufdemWegezurKirche.

schuhen,benutztwerden. DieseGebäudekönnenals die Rathäuserder
Eingebornenbetrachtetwerden,da man in ihnenRedenundMahlzeiten
hält, Feste feiert und zuweilendurchreisendeFremde aufnimmt. Ich
wohntemehrerenihrer öffentlichenTänze bei,die ausschließlichim Winter
stattfindenund bei dem die Tänzer die Bewegungenvon Vögeln und
Vierfüßern auf komischeWeise nachahmen.Vom Rückender Tänzer
hingenWolfs- und Hundeschwänzeherab, je nachdemder Tanzende
einenWolf oderHund darstellte. Die Alten saßenauf einerBank, die
rings um den Raum lief, sahenmit Entzückenzu und jogen denRauch
ihrer kleinenPfeifen aus Knochen solange in den Magen und die
Lungen ein, bis si

e

halb trunkenwaren. Sie rauchtenein Gemisch
von Tabak– den sie durch uns erhalten– und klein geschnittener
Weidenrinde.

Im Winter is
t

die Zeit zur Jagd der Pelztiere, unter denendas
Rentier eine große Rolle spielt. Es kommt in #" Alaska

häufig
wild vor, is

t

aber nirgends gezähmt,wie bei denVölkern inNordasien,
die übrigens aber unter den gleichenVerhältniffen leben, wie unsere
Eskimos und Indianer. Die wilden Rentiere werden hier in ein Ge
hegegetrieben, a

n

dessenZaun Schlingen hängen, in welchendieTiere
sichmit demGeweih fangen, oderman schießt si

e

aus denSchneehütten,
die am Rande des Geheges sichbefinden,nieder. Das anderePelz
werk von Füchsen, Wölfen, Wolverenen (so heißt hier der Vielfraß),
Bibern kommtmeistaus dem Innern. Der größteTeil bleibt jetzt in

unserenHänden und geht von hier nachSt. Francisco, während er

früher a
n

die Tschuktschenjenseit der Beringstraßegegen Tabak und
dergleichenvertauschtwurde und seinenWeg durchSibirien nachEuropa
nahm. Wir gebendenEingebornenaußer dem schonerwähntenTabak
nochKeffel, Meffer, und Pulver und Kugeln, die für si

e

unschätzbar
sind. Von Perlen sinddie starken,unzerbrechlichenPorzellanperlendie
beliebtesten;Kämmewerden viel begehrtund Spiegel gehenauchgut
ab. Im Winter sindwir eingefrorenund eingeschneitwie die Polar
reisenden.Doch von diesenZuständenvielleichtein anderesMal.

Rafael Kutschak.



„Erste Daheim-Beilage zu No.34 1884.

Aus der Zeit – für die Zeit.

Korso im Großen Garten zu Dresden am 3. Mai.

Ein Maikorso in Dresden.
Die vom DresdenerReitvereinins Leben gerufenenKorsofahrten,

derenerstevor nunmehrneunJahren bei regterBeteiligungderhöchsten
Gesellschaftskreisestattfand,habenheutigenTages einen soallgemeinen
Anklang und Beifall seitensder hauptstädtischenBevölkerunggefunden,
daß dieselbenjetztzu den hervorragendstenDarbietungenim öffentlichen
Programmeder Residenzzählen. Nicht zum wenigstenträgt hierzudie
regelmäßigeBeteiligungder Mitglieder des königlichenHausesbei; –
bildet doch die Karossemit denMajestätengewissermaßenden inter
effantestenMittelpunkt unterden übrigenmeisthochherrschaftlichenGe
fährten. Beim diesjährigen,am 3. Mai: Korso hattenineinerHofequipagedie Frau PrinzessinFriedrich von Hohenzollernnebst: Platzgenommen,da dieKönigin Karola wegenUnwohlseinsverindertwar, ihren Besuchzu begleiten. König Albert beteiligte sich
nebstdem Prinzen Friedrich zu Pferde, bald sichzeigendmit großer
Suite, die aus den zahlreicherschienenenOffizierenbestand,bald auch
nebendem Wagen eines Gastes der Unterhaltungpflegend. Die im
„Großen Garten“ östlichvomPalais um den Teich, westlichdavon um
BeetanlagenführendeelliptischeStraße bildetdie Bahn, auf der unter
denfröhlichenKlängen von drei Militärmusikchörennachmittagdrei Uhr

die allgemeineRundfahrt beginnt. Die hoheAristokratie,Fremde und
Einheimische,kommenhier zum heiterenStelldichein in offenenund
elegantenWagen und im Sattel auf edlen Rennern. Nach lustigen
Marsch- oder gefälligenOperettenmelodieenrollen si

e

aneinandervor
über,dieprächtigenEquipagenmit anmutigenInsassinnen inhellfarbigen
duftigenFrühjahrstoiletten,vor und nebensichgespendeteoder zu spen
dendeBouketts. Flotte Reiter, in der Mehrzahl.Offiziere und schöne
Reiterinnen,belebendie Reihen. Ein feuriger Viererzug naht, mit
sichererHand vom hohenSitze einesfunkelndenReisewagensgeleitet,
deffenVerdeckein Flor junger Damen undHerren belebt,welchletztere
gelegentlicheinBlumenbombardementauf begegnendeKutscheneröffnen;

se
i

es,daß darin Freunde oder irgend eineLokalberühmtheit,vielleicht
einegefeiertePrimadonnaderHofoper,Platz genommen. Ja, si

e

spielen
geradehier eine hervorragendeRolle, die Kinder Floras und die
vielen feinenBlumenetabliffementsder Stadt werdenganz besonders
an Korsotagen stark in Anspruchgenommen,da selbstdie Galalivreen
der Dienerschaftenmeistnicht des Blumenschmuckesentbehrenbei des
Korsos farbenreichemwechselvollenTreiben.

Paul Heydel.

Z
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Zweite Daheim-Beilage zu No.34 1884.

===F

Ulmschau in fernen Landen.
WelcheMacht im Wahnglaubenliegenkann, sehenwir aus einem

nachträglichenBerichte des afrikanischenEntdeckers,LeutnantWiß
mann. Von dem zentralafrikanischenbarbarischenNegerkönige,dem
Muata Jamwo, erzählt er, daß seine Waffenmachtgleich null sei;
dafür gilt er aber als der größte Zauberer, als ein Fetischeroersten
Ranges und durchdenGlauben an dieseMacht hält eralles im Zaume,
gebieteter über Leben und Tod. Dieses bezeugtfolgendesBeispiel:
Ein Häuptling wird von ihm ausgeschicktmit demBefehl: Gehe hin
und schlagedem oder demFürsten den Kopf ab. Der Gesandtebegibt
sich,nur von ein paar Dienern begleitet,auf dieReise, erscheintin der
Hauptstadtdes Vasallenfürsten, der von seinenBewaffnetenumgeben
ist. „Ich komme, sagter, im Auftrage des Muata Jamwo, dir den
Kopf abzuschlagen.“Weder der Fürst, noch sonstjemand wagt es
gegen diese Anmaßung den leisestenWiderspruchzu erheben. Der
Fürst läßt sichruhig denKopf abschlagen,der demMuata Jamwo
gebrachtwird. So groß is

t

der Wahnglauben a
n

des Muata Jamwo
Zaubermacht. k kse

Wilfred Powell erzählt in seinemneuenWerke „Unter den
Kannibalenvon Neubritannien“, einer Insel in der Südsee, daß dort
die Frauen durchHeirat vollständigesEigentumdes Mannes werden;
letztererhat sogarRecht über Leben und Tod der Frau. So hatte

z.B. einHäuptling einejunge Frau gekauft;letztereweinte, sehntesich
nach ihren Freundinnen zurück und arbeitetenicht. Darüber zornig,
sagteihr der Gatte, d

a

si
e

als Frau nichtstauge,wolle er si
e

anders
nützen,erschlug si

e

sofort und kochte si
e

zu einemFestmahle. In einem
andernFalle wurde einMann von einemfeindlichenStamme samtder
Frau gefangengenommen. Der Mann wurde getötet,die Frau unter
dieWeiber des siegreichenHäuptlings aufgenommenund denHochzeits
braten lieferte die Leichedes ermordetenMannes. DieseGeschichten
find völlig glaubwürdig.

-

kje

Dr. G. A. Fischer, welcher im Auftrage der Hamburger geo
graphischenGesellschaftdas Land der Masai in Ostafrikabereiste,kam
dabei in Gegenden, die noch nie vorher von einemweißen Manne
besuchtworden waren. Daher machtedas Erscheinendes „weißen

Zauberes“ungeheuresAuffehen und alles drängte sichheran, um das
merkwürdigefremde Geschöpfzu sehen. „Das Zelt mußte mit Be
waffnetenumstelltwerden, aber e

s

war oft keinZurückhaltenmöglich,
die lebhaften,erregtenKrieger wollten denWeißen mit denvier Augen
und sonderbarenFüßen sehen, e

s

half nichts, ich mußteheraus,wenn
dasZelt mit Inhalt nichtumgeriffenwerdensollte. In dichtgedrängten
Haufen umstandenmichKrieger, Weiber und Kinder, man erhob sich
auf dieZehen um hinter dieBrille zu sehen,anderegucktenvon unten
her, wieder andere befühltenmeineeigentümlichenHaare und einige,
die aus Furcht vor Zauberei michmit denHänden nichtzu berühren
wagten,betastetenmichmit denKeulen. Schließlichkamman wohl zu
derUberzeugung,daß ichFleisch undBlut sei,wie si

e

selbst,abereines
blieb ihnen unbegreiflichund verdächtig–meineFüße. Hände hat er,
wie wir, sagten si

e

zu meinemDolmetscher,der immeranmeinerSeite
bleibenmußte, aber seineFüße sinddochganz anders! Man wollte
nichtglauben,daß die SchuheeinKleidungsstückwären unddieWeiber
riefen immer: Der hat Eselsfüße. Nachdemich einigeRinge unter die
Damenverteilt, um dieman sichförmlich schlugundnachdemderTribut
von mir gezahltworden,zogen si

e

sichendlichgegenAbend zurückund
ließenmich in Frieden.“- > je »

:

Wie einenglischerKonsularberichtzeigt,nimmtderBierverbrauch

in tropischenLändern mehr und mehrzu. Sumatra importierte1883
nicht weniger als 32000 Gallonen (à 4% Liter) Bier meistens in

Flaschen. Besonderswichtig erscheintdem Engländer, daß das leichte,
für den Verbrauch in den Tropen so sehrgeeignetePilsener Bier bei
der europäischenwie einheimischenBevölkerungdort das schwereeng
lischeBier verdrängt, welchesbisher fast ausschließlichden Markt be
hauptete.Dazu ist nochzu bemerken,daß auch in den chinesischenund
japanesischenHäfen die Einfuhr von Bier zunimmt und daß dort die
Einfuhren durchHamburger und sächsischesBier gedecktwerden; die
Japaner gebenganz entschiedendem deutschenBier denVorzug vor
demenglischen.DiesenThatsachenRechnungtragendwurde kürzlich in

Tottenham bei London mit einemgroßen Anlagekapital nach öster
reichischemund deutschemMuster die Austria-Bavarian Lager Beer
Brewery gegründet.

Ulmschau auf gewerblichem Gebiete.
Das Zentralbatt der Bauverwaltung bringt einen interessanten

Bericht über die amtlicherseitsvorgenommeneUntersuchungder Luft

in denKlassenzimmern derköniglichenhöheren Lehranstalten
Berlins. Wie bekanntbeträgtder höchsteKohlensäuregehaltder Atmo
sphäre0,5 pro Tausend, und e

s

nimmt Professor von Pettenkoferdie
äußerte zulässigeGrenze für diesenGehalt in geschlossenenRäumen
auf 1 pro Tausend an. Nach derUntersuchungstellt e

s

sichnun heraus,
daß diesesMaximum nur auf demLuisengymnasiumund demJoachims
thalischenGymnasium,dankdergutenLüftung, unwesentlichüberschritten
wurde. Auf demWilhelmsgymnasiumhingegenstiegderKohlensäure
gehaltzeitweilig auf4,1 pro Tausend,und auf demFriedrich-Wilhelms
gymnasiumgar auf 8,25 pro Tausend, d

.
h
.

die Luft war hier im

höchstenGrade gesundheitsgefährlich!Infolge dessenwurden sofortdie
nötigen Maßregeln zur Abhilfe verfügt, und e

s

sollen die neuen
Ventilationseinrichtungennochim Laufe diesesJahres zur Anwendung
gelangen.

-

k ke

Aus Anlaß des so regnerischenSommers des Jahres 1882 be
sprachenwir verschiedeneVorrichtungenzum künstlichen Trocknen
der Boden erzeugnisse, besondersdes Heues und des Getreides,
und erwähnten,daß dieselbennamentlich in dem sehrfeuchtenEngland
einegewisseVerbreitung erlangt haben, währendunsereLandwirte in

dieserBeziehung aus demStadium der Versuchenoch nicht heraus
gekommensind. Zu den erwähntenVorrichtungengeselltsichnunmehr
die denGebrüdernBoltri in Turin unterNummer24939 im deutschen
Reichepatentierte,welcheaber nur auf das Trocknenvon Getreidebe
rechnetist. Die Eigentümlichkeitdes neuenTrockenapparatesliegt in

der sehrkräftigenLuftzirkulation in denZwischenräumenderGetreide
körner,und in der möglichstgleichmäßigenVerteilungderdas Trocknen
bewirkendenheißenLuft, damit nicht etwa die untermKornschichten
geradezuausgedörrt werden, während die obern feucht bleiben.–
Das Getreide wird von oben in den Apparat eingeschüttetund läuft
untengetrocknetwieder ab. -

»k

Wir widmetenkürzlichdem von Fleming Jenkins in Edinburg
erfundenensogenanntenTelp herage einigeWorte. Darunter ver
stehtder Erfinder eineArt Eisenbahnmit nur einer Schiene, welche
an starkenPfählen, wie ein Telegraphendraht,befestigtist, und von
welcherdie zu beförderndenkleinenWagenherabhängen. Das Rad
liegt nichtwie sonstunter, sondernüber demWagen. Die aus einer
Anzahl Wagen bestehendenZüge werden in derselbenWeise wie die
Wagen der elektrischenBahn, d
.
h
.

durch einen elektrischenStrom
befördert, welcher in die Schieneund von dort aus in einenElektro

motor nebendemRade geleitetwird. Sein Systemwill Jenkins be
sonders auf den Tansport von Erzeugniffendes Bergbaues und der
Landwirtschaftanwendenund hofft damit namentlich in entlegenen
GegendenohneBahnverbindung einemBedürfnis entgegenzukommen.–Auf demselbenGebieteliegt derPakettransporteur vor, welcher
denGebrüder Scheven in Teterow soebenpatentiertwurde, mit dem
Unterschiedejedoch,daß die Erfinder nur kurzeEntfernungeninsAuge
faffen und den Transport durch mechanischeKraft bewirkenwollen.
Zwischennahen Ortschaftenmit lebhaftemGüterverkehrwerden zwei
endloseSeile gespannt,die über zwei Trommeln laufenund einenTisch
tragen. Dreht man die eineTrommel, so bewegensichdie Seile und
Tischeund beförderndie darauf liegendenPaketean ihre Bestimmung.

k kk

LetztenHerbstfuhr ein tollkühnerEngländer, namensTerry, mit
einemdreirädrigenWaffervelocipedüber den Kanal und landetenach
anstrengenderFahrt in Calais. DessenGefährt bestandaus drei, mit
Schaufelnversehenen,hohlenGummirädern, die in üblicherWeisege
tretenwerden,und einemkleineren,gleichfalls schwimmfähigenSteuer
rade. Es wird indessenanscheinendvon einemTricycle übertroffen,
welcheswir F. A. Coomans in Paris verdanken. DiesesFahrzeug

is
t

zwar äußerlich seinemVorbilde ähnlich; die Schaufeln sindjedoch
von einemSpurkranze umgeben,durch welchendas Fahren auf dem
Lande ermöglichtwird. Auch bestehendie Räder aus dünnemEisen
blech. Der glücklicheBesitzerdes neuenVelocipedes is

t

also ein voll
ständigesAmphibium. Er kann sichgleichgut auf demWaffer wie
auf demLande bewegen,und e

s

fehlt nur noch,daß seinGefährt sich
auch in dieLüfte erhebenkann. Vielleichtebeschertuns das zwanzigste
Jahrhundert auchmit demLuftvelociped.

k kst

Aus einerMitteilung des berühmtenenglischenElektrikersPreece
erfahrenwir, daß die Stadt Newcastle seit vielen Jahren mit einer
telegraphischen Zentralstelleversehenist, welchevor der kürzlich
errichteten,sehr ähnlich eingerichtetentelephonischendie Segel nicht
gestrichenhat. Es sindüber 300 Geschäftshäusermit einanderdurch
Telegraphenlinienverbunden,welchevon der RegierungwieFernsprech
linien verpachtetwerden. Das Selbsttelegraphierenwird durch die
Anwendungdes berühmtenZeiger-Telegraphenvon Wheatstoneermög
licht, welcher ebensowenigwie der FernsprecherVorkenntniffebedingt.
Die Kaufleuteziehen für wichtigeMitteilungen nach demGrundsatze:
verba volant, scripta manent (das Wort hinterläßt keineSpuren,
die Schrift aber bleibt) demFernsprecherden Telegraphenvor. Auch

is
t

dafür gesorgt, daß die Telegraphen-mit den Telephonabonnenten
verkehrenkönnen.

-

----



Daheim-Beilage zu No. 35. 1884
>

Aus der Zeit – für die Zeit.
Geh. Rat Dr. Robert Koch.
SchwindsuchtundCholera, diesebeidenGeißeln

desMenschengeschlechts,die eine, die unersättliche
einheimischePlage, die andere ein todbringender
Gast aus dem Orient, si

e

forderten lange ihre
Opfer, ohne daß man wußte, wie und wodurch

si
e

entstehen.Ohnmächtigstandman ihnen gegen
über, da niemand wußte, wie dieseSeuchenwohl
im Keime zu erstickenwären.
Es wurde vermutet,daß denbeidengenannten

KrankheiteneinAnsteckungsstoffeigensei,der ähnlich
wie das Gift des Milzbrandes und des Rückfall
typhus aus kleinstenlebendenOrganismen bestehe,
aber trotz der ausgezeichnetenMikroskope, welche,
alle anderenübertreffend, in Deutschlandgebaut
werden,wollte e

s

nichtgelingen,diesegemutmaßten
Lebewesenaufzufinden. Daher herrschtenZweifel
über das Ansteckungsvermögender Lungentuber
kulose, während dieseFähigkeitder Cholera nicht
abgeleugnetwerden konnte und als ein schwerzu
lösendesRätsel erschien.
Bis vor wenig Jahren galt der Franzose

Pasteur als derjenigeForscher, welcher auf dem
Gebiete der Gährung und Krankheit erregenden
kleinstenOrganismendie bedeutendstenEntdeckungen
gemachthabe, und die glänzende journalistische
Inszenierung der PasteurschenArbeiten trug das
ihrige dazu bei, nicht nur denRuhm diesesMannes
weithin leuchtendzu machen, sondern auchdie
Resultate anderer Gelehrten für eine Zeitlang zu
verdunkeln. Schon im Jahre 1876 veröffentlichte
der damalige KreisphysikusDr. Robert Koch in

Wollstein einevorzüglicheArbeit, in derdieBildung
derMilzbrandsporen und das Verhältnis derselben
zur Entstehung des Milzbrandes klar dargelegt
wurden, aber da Pasteur ein Jahr späterdieselbe
Entdeckungfür sich in Anspruchnahm, so ward si

e

ihm,demvielgenanntenFranzosen, auch in weitesten,
mit demwahrenSachverhaltnichtvertrautenKreisen
wie etwasSelbstverständlicheszugesprochen.
Anläßlich eines auf deminternationalenhygiei

nischenKongreffe zu Genf gehaltenenVortrages
von Pasteur sahDr. Robert Koch, der mittlerweile

in das kaiserlicheGesundheitsamtberufenwar, sich
veranlaßt, den vor strengerwissenschaftlicherKritik
nicht standhaltendenAusführungen Pasteurs ent
gegenzutretenund seinePrioritätsrechtezu wahren.
Dazu kam,daß e

s

Dr. Robert Koch gelungenwar,
denTräger des Krankheitsstoffes,welcherdie Über
tragung der Lungentuberkulosebewirkt, nachzu
weisen,und so ward dem deutschenGelehrtenauch
die öffentlicheAnerkennungzu teil, die ihm nach
leidigemLandesgebrauchvorher nur kärglichzugemessenworden war.– Als nun die Expedition zur Erforschungder Cholera ausgerüstet
ward, übernahmDr. Koch die Führung. Begleitet von den Doktoren
Gaffky,Fischer und demChemikerTreskow gelang e

s ihm, in Indien
selbst, in der Heimat der Cholera, die kleinstenLebewesenzu entdecken,
durchwelchedieseentsetzlicheKrankheit verbreitetwird.
Das Verdienst, eine sichereMethode zur Entdeckungder Tuber

kulose-und der Cholerakeimeaufgefundenzu haben,gebührt Robert
Koch, der mit unsäglichemFleiße das Verfahrenausarbeitete,jenewin
zigenOrganismendadurchsichtbarzu machen,daß e

r

si
e

zu färben
lehrte,wodurch si

e

der mikroskopischenBeobachtungzugänglichwurden.
Aber nichtdie genialeMethodeder Färbung is

t

e
s allein, welche

Aufschlüsseüber die gefürchtetenKrankheitswesengegebenhat, sondern
Koch lehrteferner, dieseWesenzu züchtenund rein zu kultivierenund
zeigte, indem e

r Experimentean Tieren anstellte,daß die gezüchteten
Bakteriendie Krankheitenhervorriefen, für derenTräger si

e

gehalten
werdenmußten.
Jahrelange Arbeit wurde erfordert, ehe die Resultate erlangt

wurden, an welchesichdie froheHoffnungknüpft,daß e
s

auchgelingen
wird, den Seuchenerfolgreichentgegenzu treten. Wenn die Versuche
versagten,–KochkanntekeinNachlassenundkeinStillstehen,immerwieder
von einer anderenSeite erfaßte e

r Aufgabe und Ziel, bis der Natur
ihr Geheimnis abgerungenwar. Die Expeditionzog der Cholera nach,
vom Delta des Nils immer tiefer in die Wüste, und als vor ihr her
dieSeuchefloh– immerweiterübersMeer, denheiligenStrom hinauf
bis an die verschloffenenGrenzen Nepals und denFuß des Himalaya.
Der sogenannte„Komma“-Bacillus der Cholera wurde gefunden.

GeheimratDr. Koch,derBacillenvater.NachdemLeben.

Solchem echtdeutschenFleiße mußte e
s gelingen, zu einerZeit,
wo die englischenArzte in Kalkutta das Seziermesserfortgelegthatten,
weil ihnen die Eröffnung der CholeraleichenvergeblicheMühe schien,
aus ebendiesenLeichendie allerwichtigstenAufschlüsseüberUrsacheund
Wesender Krankheitzu erhalten. Die neuenBahnen, welcheKoch zur
Erkenntnisder krankmachendenkleinstenLebewesen.gegangenist, sind
es, welcheseineGröße und Bedeutungausmachen,und nicht ist e

s

der
blindeZufall, der oft schondenNamen einesMannes mit dem einer
epochemachendenEntdeckungverknüpfte.
Auf dem Bankett, das zu Ehren der heimgekehrtenKommission

zur Erforschung der Cholera in Berlin abgehaltenwurde, sprach
Dr. Robert Koch, der „Bacillenvater,“ wie der bündigeName lautet,
den ihm das Volk gegeben:„Wenn ich mir ein Verdienst vindizieren
darf, so is

t

e
s dies, eine leistungsfähige Untersuchungsmethodege

fundenzu haben. Speziell über meineneuenForschungsresultateglaube
ichmichdahin aussprechenzu dürfen, daß wir bei einer neuenIn
vasionder Cholera nicht so hilflos dastehenwerdenwie bisher; daß
wir dieselbeauf ihr HeimatslandIndien beschränkenkönnen, sobald
nur die englischeRegierung die Hand dazu bietet. Was aber alle
Herzenfreudig bewegt, is

t

das Gelingen einer vom DeutschenReiche
ausgesandtenKommission,deren erste Anregung von derKron
prinzessin ausging. Noch harren viele weitere Aufgaben der
wiffenschaftlichenErforschung;wirwollenwünschen,daß es deutschen
Forschernvorbehaltenbleibenmöge,dieseAufgaben zu lösen.“
Wer würoe diesemWunschenichthoffnungsvollbeistimmen!

Julius Stinde.
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Der Wert eines guten Kochbuches is
t

für
jede Haushaltung, se

i

dieselbe groß oder klein,

einfach oder reich eingerichtet,gleich bedeutend;

das Kochbuch is
t

heutzutage kein Luxusartikel
mehr, sondern das unentbehrlichsteKüchengerät

zur Führung eines nahrhaften und wohl
schmeckendenund – was besonders wichtig –
zugleich sparsamen Tisches. Ein gutes Koch
buch ersetztder angehenden Hausfrau die Er
fahrung vieljähriger Übung, der bereits geübten

gibt e
s

stets neue Anregung und wertvolle
Winke, in allen Fällen dient es zur Erleich
terung, Vereinfachung und Veredlung der

Kochkunst.

Im Davidis'schen Kochbuche, das schon
zum 26. Male in neuer verbesserter Auflage
erscheint, finden sich in vollendeter Weise alle
Vorzüge vereinigt, die zu einem guten Kochbuche
gehören. Dasselbe hat sich, wie kein anderes,

Mit besonderer Berücksichtigung

Anfängerinnen u
n
d

angehenden Hausfrauen.

1884.

über1900 zumeriffige
und

selbstgeprüfte Rezepte.

– –––

denRuf eines Musterkochbuches erworben und
sollte in keiner Küche fehlen. -

Besonders zeichnet es sich aus: 1) durch
seineZuverlässigkeit, die e

s

der unermüdlichen
Sorgfalt der Herausgeberin in Durchprüfung

der Rezepteverdankt; 2
)

durch die Genauigkeit

seiner Angaben, wonach e
s

selbst der Anfän
gerin nicht schwerwird, ihre Gerichte tadelfrei
herzustellen; 3) durch eine Reichhaltigkeit,
von den feinsten Gerichten bis zur einfachen
Schüffel des bürgerlichen Tisches; 4) durch die
Sparsamkeit, die in allen Gerichten vorwaltet
und alles Überflüssige vermeidet. Für Küche
und Keller, Hauswesen a
c.

enthält das Davi
dis'scheKochbuch zugleich die wertvollsten Rat
schläge, e

s gibt allgemeine Vorbereitungsregeln,

Arrangements zu Gesellschaften, Küchenzettel,

lehrt das zweckmäßige Verwenden der
Reste 2c. c.

Auflage

26- --

\
4

#
#

10.

mäßigere Anschaffung für das H

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis.
AlphabetischesWachregister.

. Einleitung.
II.

III.

AngabederPortionenbeigroßenundkleinen
Effen.
vonderpaffendenAnwendungdesverschieden
artigen fettes.

. VomAufbewahrenverschiedenerVorrätefür
Kücheund Keller.

. Die eigentlichenRezepte.

. Allgem.Vorbereitungsregeln in84Rezepten.
Suppen,allgemeineRegelnund135Rezepte.
Gemüse und Kartoffelspeisen,allgemeine
Regeln und 153

. Fleischspeisenaller Art, allgemeineRegeln
und 257 Rezepte.

. Pasteten,im allgemeinenund 50 Rezepte.

. Fische,allgemeineRegelnund115 Rezepte.

. Verschiedenerleiseltenvorkommendein- und
ausländischeSpeisen in 27 Rezepten.

.WarmeundkaltePuddings in 48 Rezepten.

. Aufläufe undverschiedenartigeGerichtevon
Maccaroni undNudeln, allgemeineRegeln
und 54 Rezepte.
Plinzen, Omelettenund Pfannkuchenver
schiedenerArt nebsteinigenandern in der

11.

12.

13.

19.

Pfanne zu backendenSpeisen, allgemeine
Regeln und 57 Rezepte.
Eier-, Milch-, Mehl-, Reis- undMaispeisen

in 25 Rezepten.
Geleesund Gefrornes, allgemeineRegeln
und 50 Rezepte.
Verschiedenekalte,süßeSpeisen, als: Pud
dings,welchenachdemKochen in Porzellan
formengefülltwerden,Blancmangers,Spei
jen von geschlagenerSahne, Fruchtschalen
nebstWein-, Milch- und Fruchtcremes in

Assiettenund Gläser zu füllen, allgemeine
Regeln und 80 Rezepte.

. Klöße, allgemeineRegeln und 50 Rezepte.

. Kompotts,allgemeineRegeln u
.

55 Rezepte.

. Salate, allgemeineRegelnund50 Rezepte.

. Saucen,allgemeineRegelnund113Rezepte.
Backwerk,

a
.

Torten u
.Kuchen,139Rezepte. b
.

Kleines
Backwerk,106 Rezepte. c. Gebackenes in

Butter, Schmalz und Ol, 20 Rezepte.

d
.

Brod zu backen, 4 Rezepte.
Vom EinmachenundTrocknenverschiedener
FrüchteundGewächse.–RegelnbeimEin
machender Früchte und 173 Rezepte

20. Vom EinmachenundTrocknender Gemüse.

a
. Junge GemüseinBlechbüchsenu
.

Brunnen
krügeeinzumachenund 7 Rezepte.

b
. Herbstgemüse,allgemeineRegeln beim

Einmachenund 13 Rezepte.
21. Warme undkalteGetränkeundLiqueure in

64 Rezepten.
22. Wurstmachen,Einpökelnund Räucherndes
Fleisches,allgemeineRegelnund 5

1 Rezepte.
23. Essig in 3 Rezepten.
VI. Hinweisungauf Speisen, welchenachder
Suppe gegebenwerden,dochgrößtenteils
auchals Mittelschüffeludienenkönnen.

VII. Mittel- undSchlußspeisenzu kleinenfreund
schaftlichenEffen.

VIII. Hinweisungauf Speisen,welchevon Resten
verschiedenerArt zubereitetwerden.

IX. Hinweisungauf schnell zu machendeSpeisen.
X. Arrangements zu kleinenundgrößerenGe
fellschaften, zu frühstücks,Mittags- und
Abendessen,Kaffeesund Theesnnd einem
KüchenzettelnachdenJahreszeitengeordnet.

Nachtrag:Überdie Salicylsäureund ihre An
wendung in der Küche.

Es dürfte demnach nicht leicht ein nützlicheres Geschenk für junge Frauen undMädchen, nicht wohl eine zweck
auswesen geben, als das Davidis'sche Kochbuch, das auch äußerlich in Druck, Papier

und Einband so ausgestattet ist, daß es sich als elegantes Geschenkwerk vorzüglich eignet.

F- Worrätig in allen Buchhandlungen, -



F

Es ist ein Kind gefunden.

Unser Bild führt uns eine echt großstädtische
Szenevor. Im Berliner ZoologischenGarten,denTau
sendefüllen, hat ein kleinesMädchendieMutter ver
loren und irrt weinendunter all den fremdenMen
schenumher,währendanderseitsdieMutter verzweifelt
alle Gänge durchirrt und vergeblichnachder Ver
lorenen sucht. Das weinendeKind hat endlichdie
Aufmerksamkeiteiner Gruppe erregt,man umgibt es,
man fragt e

s

nach der Ursache seines Kummers.
Als man endlichherausgebrachthat, daß es sichver
laufen, forschtman nachNamen undWohnung, aber
vergeblich,die Kleine hat beidesvergessen– wenn

si
e

e
s überhaupt wußte. Uber „ich heiße Lenchen!“

bringt si
e

e
s

nichtheraus. Was nun thun? Endlich
kommteinemder Herren ein guter Gedanke. Es is

t

ja unzweifelhaft, daß LenchensAngehörige sichnoch
im Gewühl befinden, e

s

ist mehr als wahrscheinlich,
daß si

e

nachder Kleinen suchen, e
s

kommtalso nur
darauf an, ihnenzu sagen, wo si

e

das Kind finden
können. Ein paar Worte an den Kapellmeisterund

e
r geht ans Werk. Lenchenwird nebenihn gestellt

und ein heller Trompetenstoßmacht das Publikum
aufmerksam.Dann verkündetderungewöhnlicheHerold,
worum e

s

sichhandelt. Neugierig, lachend,vollMit
leid drängt sichalleWelt herbei und nimmtdas arme
Lenchen in Augenschein. Da teilen sichplötzlichdie
Menschenmauernund zwischenihnen drängt sichdie
Mutter durch, ihren verlorenenLiebling wieder in

Empfangzu nehmen.
Die höchsteKultur und die ursprünglichstenZu

ständereichensichhier, wie so oft, die Hand. Das
Kind desLandwirtes verläuft sich indemfür espfad
losenWalde, demKind des modernenBürgers geht

e
s in der Großstadt nicht anders.

Ulmschau auf gewerblichem Gebiete.
Von Amerika aus haben in den letztenJahren

die sogenanntenFüllfederhalter, d. h. Feder
halter, welche einenTintenvorrat enthaltenund den
Schreibendendes lästigenEintauchensüberheben,eine
größere Verbreitung erlangt. Die amerikanischen
Füllfederhaltersindjedochsehrteuer, nnd so hatjetzt
diedeutscheIndustrie auchauf diesemGebietedie aus
ländischeKonkurrenzallmählichverdrängt.Das neueste
Erzeugnis derselben in diesemFache is

t

der Feder
halter mit Tintenfüllung vonM. Ph.Helmreich in

Nürnberg. Derselbe is
t

rechtzierlichund zeichnetsich

u
. a
.

durch eine eigentümlicheVorrichtungaus, welche
das Nachfüllendes Halters sehr erleichtert.– Auf
demselbenGebiete habenwir einenneuenTinten
löscher des unermüdlichenFr. Sönnecken in Bonn zu verzeichnen:– Dieser Tintenlöscherist, im Gegensatzzu den bisherigen, elastisch
und so eingerichtet,daß das Einsteckendes neuenLöschpapieresohne
Loschraubendes Knopfes bewirktwerdenkann.

se ese

Die berühmten Erfinder der Buchdruckschnellpreffehaben dem
deutschenGewerbefleißzu einemneuenTriumph verholfen.Wir meinen
die vor kurzemder Firma König und Bauer in Kloster Oberzell
patentierteRotationsmaschine für Zweifarbendruck. Unter
Rotationsmaschineverstehtman -solchePressen,bei welchender natürlich
stereotypierteSatz auf einemZylinder befestigt,alsogebogenist, und
nichteinzelneBogen, sondern einePapierrolle bedrucktwird. Diese
Maschinen, welche mit fabelhafter Geschwindigkeit(10000–20000
Exemplare in der Stunde, 3–5 Exemplare in der Sekunde)arbeiten,
wurdenbisher nur beimZeitungsdruckverwendet;durchdie König und
BauerscheVerbesserungist e

s

nunmehrmöglichgeworden,mittels der
selbenauchTabellen und Formulare, und zwar zweifarbig zu be
drucken,was von großer praktischerBedeutung seindürfte. Zu dem
Zweckewandert das auf beidenSeiten in gewöhnlicherWeise in einer
Farbe, z.B. schwarz, bedruckteendlosePapier nach einemzweiten
Zylindersystem,wo der zweiteDruck in einer anderenFarbe, z.B. rot,

in die leergelaffenenStellen des erstenDruckesgleichfallsauf beiden
Seiten erfolgt. Man kann also beispielsweiseeineTabelle zugleichmit
schwarzenLettern und roten Linien bedrucken,oder innerhalb eines
SchriftsatzesgewisseStellen zur besondernHervorhebung rot drucken
und zwar alles mit „affenartiger Geschwindigkeit“. Nach beendetem
Druck wird das endlosePapier von der Maschinegleichzu einzelnen
Bogenzerlegt und neuerdingsauchnochgefalzt.

--- ::k

Wenn Herr Alfred Krupp das hält, was er in dem Patent
Nummer24 182 verspricht, so werden die Panzerschiffbauerauf neue

„Achtung!VerlaufenesKindgefunden!“

Szeneaus demZoologischenGarten in Berlin.

Mittel zur Sicherung ihrer Fahrzeuge sinnenmüssen. Bekanntlich
werdendieselbenunter der Wafferlinie ohneSchutz gelaffen, weil die
Spitzgeschossebeim schrägenAnschlag auf Waffer aus ihrer Bahn ab
gelenktund ziemlichunschädlichwerden; ebensogleiten dieseGeschosse

a
b

oder zerbrechenbeimAufschlagunter starkenNeigungswinkelnauf
Panzerplatten. DieseÜbelständehabendenberühmten„Kanonenkönig“
auf den Gedankengebracht,neue Geschosse zu bauen,die zwar äußer
lichden Spitzgeschossengleichenund sichebensogut in die Luft hinein
bohren, deren Spitze aus dünnem Bleche aber beim Anschlag u

n

Stückefliegt, und den flachen Kopf des Geschosses frei läßt. Die
neuen flachköpfigenGeschossewerden angeblichweder abgelenkt,noch
prallen si

e

a
n

Panzerwändenab, sonderntreffen ein Schiff auchunter
derWasserlinieund bohren sich in den Panzer, in welchemWinkel si

e

aucheinfallen. Die FlachgeschoffesindnatürlichhauptsächlichaufHinter
lader anwendbar.

Einstweilen h
a
t das

GeschützsomitwiederOberwasser.

Vor einigerZeit war in der Presse von einemneuenVerfahren
zur Konservierung von Marmor denkmälern die Rede, von
welchemman sichviel Gutes versprach. SolcheDenkmälerkönnenbe
kanntlichdieKälte nichtvertragen,weil das in die Poren desGesteins
eindringendeWasseralsdann gefriert und einAbblättern derOberfläche
verursacht. Deshalb erhalten öffentlichenStatuen in unseremKlima
währendderWintermonateeine häßlicheHülle aus Stroh undBrettern
und sind damit einenguten Teil des Jahres den Blicken entzogen.
Das Verfahren von Keim und Thenn in München soll nun diesem
Übelstandabhelfen. DessenErfinder versehendie Kunstdenkmälermit

verschiedenenAnstrichen, welchedas Eindringen des Wassersverhüten,
und angeblichfünfzehn bis zwanzig Jahre halten sollen.– Einen
ähnlichenebenfallspatentiertenAnstrichverwendetThenn zum Wasser
dichtmachenbesondersder Wetterseiteder Häuser. Der ThemnicheAn
strichsoll einenmatten, schönenTon besitzen,waschbarseinund nur
geringeKostenverursachen.



Daheim-Beilage zu No. 37. 1884
Aus der Zeit – für die Zeit.

Die Arbeitseinstellung der Maurer und Bimmerleute in Leipzig

Es ist langeher, seitdie
großen Arbeitseinstellungen
derGründerzeitdas Land in -

Wäh- - "F"W, -'-Aufregung versetzten.
rend der magerenJahre, die
auf den Krach folgten, war
jederArbeiter froh, wenn er
nur überhaupt Arbeit fand
und hütete sichwohl, den
sicherenVerdienst irgendwie
in Frage zu stellen. Erst
seit das wirtschaftlicheLeben
wieder einenmächtigenAuf
schwunggenommenhat und
es infolge dessenwenigstens
zeitweilig nicht an Arbeit,
sondernan Arbeitern fehlt,
regt sichauchwiederdasVer
langennacheinerLohnerhöh
ung undmanhörtwiedervon
„Streiks“. Daß dieSozial
demokratendiesenUmstandnach
Kräften ausnutzen, verstehtsich
von selbst,denn jedeArbeitsein
stellungerregt, si

e

mögeverlau
fenwie si

e

wolle, viel Argernis
und läßt viel Bitterkeit in den
Herzen zurück. Unzufriedenheit
mit den bestehendenZuständen

is
t ja eben die Voraussetzung

sozialdemokratischerWahlen,denn
um die Theorien der Führer
kümmernsichdiegroßenArbeiter
maffen naturgemäßherzlichwe
nig,–wenn di

e

Sozialdemokraten
wählensollen, so müssen si

eglau
ben, daß ihnen unrechtgeschieht
und daß die Agitatoren diesem
Unrechtabhelfenwerden.
Von diesem Gesichtspunkt

aus kann man die Streiks nur
bedauern. Anderseits läßt sich
nichtleugnen, daß die Arbeiter
durch die Anwendung dieses
Kampfmittelsthatsächlichoft eine
bedeutendeVerbesserung ihrer
Lage herbeigeführthaben, ohne
dadurchihre Arbeitgebereigent
lich zu schädigen. Es liegt ja

leider in der Natur menschlicher
Unvollkommenheit,daß meistnur
das harte „Muß“ größereMen
schenmassendazubringt, inMaß
regelnzu willigen, diezwar von
dem Einzelnen theoretischals
billig anerkanntwerden,immer
hin aber seinemInteresse ent
gegenstehen.
Für die große Arbeitsein

stellungder Maurer und Zimmerleute,die EndeMärz in Leipzig aus
brach und die leider nochimmer nichtganz beendetist, war derZeit
punktgeschicktgewählt,denn außerzahlreichenPrivatbautenwaren eben
damals eineAnzahl großer öffentlicherBauten in Angriff genommen.
Man verlangte einen Arbeitslohn von dreiunddreißigPfennig pro
Stunde und einenzehnstündigenArbeitstag. In die erstereForderung
wolltendie Arbeitgeberwilligen, gegendie letzteresträubten si

e

sichund
sträuben si

e

sichnochmit aller Energie. Das Publikum seinerseitsurteilte,

so viel sichsehenließ, ähnlich. Die Arbeiter der Baugewerkemüssen
einen Teil des Jahres infolge der klimatischenVerhältnisse müßig
gehenund von demErtrage ihrer Sommerarbeit leben. Es leuchtet
ein, daß wenn dieser allzu gering ist, ihre Existenzunmöglichwird.
Man war vielfachder Meinung, daß dieserFall bei den niedrigen
Löhnender letztenJahre eingetretensei. Ganz anderslagendieDinge

in bezugauf den zehnstündigenArbeitstag, für den auch von seiten
derArbeiter nur gewissermaßeneineTheorie ins Feld geführt werden
konnte. Sie behaupteten,daß die elfteStunde denjenigenArbeitern
reserviertwerden müsse, welche sonstüberhaupt keineArbeit finden
würden, ein Argument, das mit ganz demselbenRecht auchfür einen
fünfstündigenArbeitstag angeführtwerden könnte.
Die Arbeitgeber suchtensichdadurchzu helfen, daß si

e

fremde

AusderZeitdesMaurerstreiksin Leipzig:SzenevordemBörsenneubau.

Arbeiter herbeizogen,eineMaßregel, die notwendig in denKreisen der
Einheimischengroße Erbitterung erregte. Diese führte denn auch ein
paarmal zu Auftritten, wie si

e

unserBild vorführt. Man suchtedie
auf den Bahnhöfen eintreffendenfremdenArbeiter zur Umkehrzu be
wegen oder man bedrohte si

e

auf den Bauplätzen. Infolge des
nüchternenSinnes der Leipziger Arbeiter und des energischenAuf
tretens der Polizei kam e

s übrigens nirgends zu' Ruhe
störungenund man verließ sichmehrauf die von auswärts einlaufenden
Unterstützungen,sowie auf zeitweiligeAuswanderung ledigerArbeiter
als auf die Anwendnngvon Gewaltmitteln.
DurchdieArbeitseinstellungwurden nichtwenigeBürger Leipzigs

die mit dem ganzen Handel a
n

sichnichts zu thun hatten, auf das
empfindlichstebetroffen. UnserKünstler hat das durchden verbogenen
Zirkel, über demdie Spinne ihr Netzwebte und durchdie Hände an
gedeutet,die oben rechts einen Bauplan zerreißen, der vielleicht
aus vielen sorgfältigenund eingehendenBeratungen zwischenBauherr
und Architekthervorging.
Hoffentlichstellt sichbald wiedereingutesEinvernehmenzwischen

denArbeitgebernundArbeitnehmernLeipzigs her und si
e

findenwieder
gemeinsameFreude an der gemeinsamenArbeit. –,



Daheim-Beilage zu No.38. 1884
Aus der Zeit – für die Zeit.

Das hundertjährige Jubiläum der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal.

Eswar im Jahre 1784als Christian
Gotthilf Salzmann mit Hilfe des treff
lichenErnst II. von Gotha die Erzieh

ungsanstalt zu Schnepfen
thal gründete. Er war ur
sprünglichPrediger in Rohr
born, dann in Erfurt, bis er
denEntschlußfaßte,ganz ei
nen pädagogischenNeigungen
zu folgen. Er wirkte nun
erst am berühmtenPhilan
- thropin zu Deffau und schritt
darauf dazu,eineAnstalt ins
Lebenzu rufen, in der seine
eigenenErziehungsgrundsätze
zumAusdruckgelangensollten,
welchesicham bestenin dem
alten SchnepfenthalerWahl

-
-- spruche:D. D.U.H. (Denke,

- Dulde und Handle!) wieder
spiegeln.

Es war ein kleines, am Eingangezum ReinhardtsbrunnerThal
gelegenesLandgut, auf dem die Anstalt entstand. Das Gutshaus
erwies sichbald als zu klein, Salzmann schrittdaher sogleichzum
Bau eines neuen Hauses, welches er auf den damals noch kahlen
Hügeln errichtete,auf denen heute das Institut steht. Es fand sich
eine Quelle auf der sogenanntenKomtkochs-Wiese, die in Röhren
gefaßtund demHause zugeleitetwurde. Merkwürdigerweise is

t

diese
Wieseerstjetzt angekauftund dem Institut geschenktworden.
Hier nun wirkte Salzmann bis zu seinem1811 erfolgtenTode.

Sein ersterZögling war sein Sohn Friedrich, der zweite Johann
Wilhelm Ausfeld, der Sohn einesFreundes, der dritte Karl Ritter,
der später so berühmteGeograph. Bald gewannSchnepfenthaleinen
europäischenRuf. Nach dem Tode des Vaters führte Karl Salzmann
bis 1848 die Anstalt in dessenSinn fort. Da er keinedirektenErben
seinesErziehungswerkeshatte, übergab e

r

die Anstalt einemNeffen
Wilhelm Ausfeld und diesemfolgte wiederumdessenSohn, der jetzige
Direktor Dr. Wilhelm Ausfeld.
Bei demfamilienhaftenCharakter,den das Leben in Schnepfenthal

hat, kamen auch die Persönlichkeitender Frauen der Direktoren
bedeutungsvollzurGeltung. Der Gattin des erstenDirektors erinnert
sichniemandmehr, aber das Andenkender Frauen seinerbeidenersten
Nachfolger,Thusneldchenund Albertine, wird von alten und jungen
Zöglingen in treuenHerzenbewahrt.
Um die Direktoren und ihre Frauen gruppiert sichdas Lehrer

personal,abermalseinegroßedurchwirklicheVerwandtschaftverbundene
Familie. An die Familien Salzmann und Ausfeld schließensich eng
die Lenz, Röse, Girtanner. So trägt alles dazu bei, was Schnepfen
thal bewohnt, eng aneinander zu schließen.Dies herzlichepersönliche
Verhältnis der alten Schnepfenthälerunter einanderwie zur Anstalt,

zu Direktor und Lehrer trat nun auchgelegentlichdes Jubiläums in

erfreulicherWeise zu Tage. Das Fest is
t

von langerHand vorbereitet
und in wahrhaft meisterhafterWeise inszeniertworden. Die Herrn
Karl Geibel undAlbert Brockhaus,beideaus Leipzig, haben sichdarum
die größten Verdiensteerworben.

Aber eins konnten si
e

bei aller Sorgfalt dochnichtgarantieren,
nämlichgut Wetter. Gerade als die Festgäste in Schnepfenthalund
Friedrichsroda sichzu sammelnanfingen, gefiel e

s

dem alten Insels
berge, ein halb DutzendGewitter ins Land hinaus zu werfen. Das
konntenun zwar den Begrüßungsabendnicht stören,erweckteaber für
denfolgendenTag schlimmeBefürchtungen. UnserBild zeigt uns eine
Szene aus der Begrüßungsversammlungim Felsenkellerzu Friedrichs
roda. Die alten Herrn, welchesichdie Hände reichen, stammennoch
aus der Zeit von Karl Salzmann und Thusneldchen. Als älteste
Jahrgänge ergaben sichbeim Namensaufruf Herr Siegmar Lenz in

Schnepfenthal1817–1826 und Herr Julius Beerboom aus London
1818–1825. Viele der alten Schnepfenthälerhattenihre Frauen und
Töchtermitgebracht,die Frauen der Anstalt waren, von allen Seiten
lebhaft begrüßt, ebenfalls erschienen.Dem Direktor sowiejedemder
eintretendenLehrer eilte eine freudig bewegteSchar alter und junger
Schüler entgegen,als aber der alte Lenz, der gelehrteGeograph der
Anstalt eintrat, stimmteman ihm zu Ehren denVers von denStädten
Spaniens an, den e

r

seinenSchülern mit sichtbaremErfolge eingeprägt
hatte. Er fängt an:

MadridToledoGuadalaxara–
AlmadenBurgosSantander–
CruñaFerrol–
Valladolid2c.

Der eigenthümlicheRhythmus läßt sichfreilich durch die Schrift nicht
wiedergeben. Später sang man aus einemFestliederbuchdie alten
SchnepfenthalerLieder, aus denender „Biedersinn“ einer längstver
klungenenZeit nachtönt. Wer von uns singt: „Freut euchdesLebens“

BegrüßungsversammlungimFelsenkellerzu Friedrichsroda.

anders als mit einem humoristischenNebengedanken.Mein Nachbar
bemerktejedochzu demVerse

WerRedlichkeitundTreueübt
UndgerndemärmernBrudergibt,
DafiedeltsichZufriedenheit,
So gernebeiihman–

aus vollemHerzensgrunde:„Sehr schön!“Wir wollen nichtsdagegen
sagen, sonderndie Pietät, mit der die altväterlicheTonart gepflegt
wird, anerkennen.
Am andernMorgen führtenExtrazügedieFestgästevon Friedrichs

roda und WaltershausennachSchnepfenthal. Auf dem freien Platze
vor dem Schulhausewar die Festhalle errichtet. Im Hintergrunde
derselbenwaren ein Musikkorpsund die Zöglinge derAnstalt in ihren
roten Fracks aufgestellt. Nach einem einleitendenGesangehielt der
Anstaltsgeistliche,Herr Pfarrer Beck,das Gebet. Nach einemweiteren
Gesangeeines SalzmannschenLiedes, hielt der Direktor der Anstalt
die Festrede,die dadurch noch besondereBeachtung erhielt, daß si

e

offen das Programm für die zukünftige EntwickelungSchnepfenthals
entwickelte.
Nunmehr ordnete sichder Zug zum Besuchedes Friedhofs, der

im Walde auf der entgegengesetztenThalseitegelegenist. Voraus die
Zöglingemit Fahnen undKränzen, dann der Direktor und seineFamilie
die jetzigenund früheren Lehrer mit ihren Familien, die Familien
Salzmann, Röse, Ausfeld, Lenz und Girtanner, die Ehrengästeund
Deputationen, zuletztdie alten Zöglinge und Eltern jetzigerZöglinge,
alles in allem ein stattlicherZug von etwa 600 Teilnehmern. Wir
zogenden Hügel hinab an dem alten SalzmannschenGute vorüber
und erstiegen, der Dorfstraße von Rödichen folgend, den gegenüber
liegendenThalrand. Diesen Moment hat unser Künstler in einer
weiterenIllustration dargestellt. Von dort an wendetsichderWeg um
dieKirche herum, führt an den Turn- und Spielplätzenvorüber und
mündet in einengrünen lauschigenWald. Hier ist die Ruhestättealler



derMänner und Frauen, welchedrüben in Schnepfenthalgearbeitet,
„geduldetund gehandelt“haben. --
Die nun beginnendeFeier galt derBekränzungderGräber. Auch

dieseSzene is
t

im Bilde wiedergegeben.Das Grab in der Mitte,
dasselbe,auf dem ein junger Baum wächst, aber wederStein noch
Inschrift zu sehenist, is

t

das Salzmanns. Er bedarf keinesDenkmals,
das is

t
wohl dieMeinung. Zu seinenHäupten ruhen.Karl Salzmann

und Thusnelda, zu einer RechtenWilhelm Ausfeld und Albertine.
Es sind aber im ganzennichtweniger als siebenundsechzigGrabstätten.
Die Feier wurde eingeleitetdurch ein Gebet des früherenAnstalts
geistlichenund jetzigenSuperintendentenRudloff. Hierauf hielt Herr
August Thorbecke, ein einstigerZögling der Anstalt und jetzt
Professor in Heidelberg,eineAnsprache, in welcher er der Dankbarkeit
und dem treuen liebevollenGedenkender Zöglinge von Schnepfenthal
warmenAusdruckgab und, währenddie Kränze auf dieGräber gelegt
wurden,die Verdiensteder dort ruhendenMänner undFrauen rühmte.
Darauf begab sichder Zug stille, wie e

r gekommenwar, in das
Institut zurück. - - - - -

In der nun folgendenGratulationsfeier in der Festhalle führte
die Reihe der Gratulanten Herr Staatsrat Gebhardt, welcher dem
Direktor ein Handschreibendes Herzogs und das Patent eines herzog
lichenSchulrates überbrachteund namens der Regierungder Anstalt
eine Wiese als Tummelplatzfür die Schüler schenkte.Den Schluß
bildetendie alten Zöglinge, in derenNamen das Festkomiteeebenso
herzlichgemeinte, wie reicheGaben überbrachte:Ein Stammkapital
von 30000 Mark zu einemPensionsfond für alte Lehrer der Anstalt,
die Kaufurkunde für die oben erwähnteKomtkochswieseund – statt
eines steinernenDenkmals– eine stattlicheFestschrift,die in Bild und
Wort von der hundertjährigenThätigkeit der Anstalt Zeugnis gibt.
Eine Festkantatemachteden Schluß.
Inzwischenwar e

s

drei Uhr gewordenund der Magen fing auch

a
n

zu gratulieren. Die ehemaligeReitbahn war in einenBankettsaal
umgewandeltworden, in dem die 600 Teilnehmer bequemRaum
hatten. Seine Hoheit der Herzog selbstnahm an der Tafel teil und
eröffnetedie Reden mit folgendemToaste: „Dies Glas der Anstalt,
derenhundertjährigesgesegnetesWirken wir feiern! Sie hat in junge
KinderherzenreicheKeime desWissens und der Bildung, reichereKeime
echtenFamiliensinnes gesenktund zu köstlicherBlüte geweckt; si

e

hat
Liebe gesäet und Liebe geerntet. Der ruhmvollen Erziehungsanstalt
SchnepfenthalzumBeginn ihreszweitenSäkulums eindonnerndesHoch!“

BekränzungderGräber in Schnepfenthal.

Man kann sichdenken,daß nochviele andereReden folgten, in

denendie Liebe zu SchnepfenthallebhaftenAusdruckfand. Am Abend
versammelteman sich in demselbendurch viele Lampions erleuchteten
Raume zu einemfröhlichenKommers, bei demwackergetrunkenund
ebensowackergeredetwurde.
Der nächsteTag solltezu einemZuge durchFriedrichsroda und

einer Partie nachder Tanzbuchebenutztwerden aber! aber! Gegen
elf Uhr rücktendie SchnepfenthalerZöglinge unter Leitung ihres
Direktors in Friedrichsroda ein, als aber um zwei Uhr zur Tanzbuche
aufgebrochenwurde, regnete e

s bereits, manmußtehalbenWegesvöllig
durchnäßtumkehren.Was aus denSpielen gewordenist, weiß ichnicht
zum Schluß hat man getanzt.
Die Feier des Jubiläums zeichnetesichnicht durch Entfaltung

einesgroßenGepränges, sonderndurch einenfamiliären und herzlichen
Charakteraus. Alle die alten und jungen Zöglinge von Schnepfenthal
wollten durch ihr Erscheinenein Zeugnis dankbarenund pietätvollen
Andenkensablegenund si

e

haben e
s in schönerWeisegethan.

Aus der Zeit– für die Zeit.
NichtsAbscheulicheresals die kleinenLäden,welche

mit allerhandgesundheitsschädlichenNäschereien,dazu
noch oft mit verderblichenGetränkenund schlechten
Zigarren auf die Verführung und den Verderb der
Jugend ganz expreßeingerichtet zu seinscheinen.Es
fehlt an solchenbei uns keineswegs;gar manchesmal

# ic
h

Kinder, die eben einige Pfennige an ver
chiedenenThüren zusammengebettelthatten, in einen
solchenelendenLaden einkehrenund mit allerhand
Lutschistengelnim Munde oder auchZigarren rauchend
herauskommensehen. Eine nie häufiggenug wieder
holte Mahnung, den Bettelkindernunter keinen
Umständen Geld zu geben!
Nirgends is

t

diesesÜbel mehr im Schwange,als

in England und Amerika. Die sogenannten„Candy
shops,“ (Zuckerwerk-oder Bonbonläden) mit ihrer"Mät von„drops“ (Plätzchen,Kügel
chen),„chewing gum“ (gummiartigeBonbons zum
Ablutschen) c. c. sinddort in großerZahl zu finden,
am zahlreichsten in den Proletariervierteln. Nie aber
habeich in England gesehen,was amerikanischeZei
tungenaus New York berichtenund was der Gegen
standunseresBildes ist.
Das wüst aussehendeWeib d

a

mit demgemein
verschmitztenLächelnverführt die begierigherandrän
gendeSchuljugendzum Hasardspiel. Rechtsüber
ihr auf dem kleinenSchilde stehtverlockend:„Prize
packages 1 Cent a chance“ (PreispaketeeinenCent
derWurf) und nun würfeln schondie kleinstenKinder
für ihreneingesetztenCent um das Päckchenvoll Näsche
reien oder auch um ein Glas Bier, ja vielleichtum
ein Glas Branntwein.
Die amerikanischeZeitung, welcherwir dieseMit

teilung entnehmen,scheintmit Genugthuung e
s hervorzuheben,daß nicht

amerikanische,sondernirländische Weiber diesenschmählichenHandel
treiben.Aber warumwird demUnfug nichtein energischesEndegemacht?
Vor kurzemwurden allerdings in New York zehnSchuljungenund eine
solcheLadenhalterinvor den Polizeirichtergeführt und die Anklage e

r

hoben, daß die ersterenum Geld Hasardspielegetrieben, die letztere
aber si

e

dazu verführt habe. An der Schuld desWeibes war nicht zu

zweifeln,aber si
e

versicherte,daß si
e

nichtgewußthabe,was dieSchlingel

Ein neues Kinderlaster in Amerika,
Ein irländischesWeibverleitetKinderzumHasardspiel.

trieben,unddeshalbwurde si
e

gleichden kleinenTaugenichtsenmit einer
Verwarnung entlaffen. Das amerikanischeBlatt fügt entrüstethinzu:
„Der Richterhätte das alte Weib bestrafensollen, welches in ihrem
Store Buben dazu verführte,sich zu Spielern undSöffern auszubilden!
Aber die Justiz is

t

ja blind.“– Ja freilich, sehrblind– sie sieht
vor lauter Humanität die Ruten nicht, die für solcheFälle doch
überallgewachsensind!
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Aus der Zeit – für die Zeit.

Die Grundsteinlegung zum Reichstagsgebäude.

Verlesungder Urkunde durch Fürst Bismarck am 9. Juni in Gegenwart des Kaisers und der KaiserlichenFamilie. -

Wie wunderbar, wie märchenhaftwird die Zeit, in der wir leben
einstdenkünftigenGenerationenunseresVolkes erscheinen!Wie werden

si
e

uns, denen e
s vergönnt ist, ZeitgenossenKaiserWilhelms, Bismarcks,

Moltkes zu sein, beneidenund mit welchemInteressewird man die
Schilderungender Feste lesen, in denen,was dieseMänner schufen,
was dieseZeit hervorbrachte,besondersdeutlichzumAusdruckgelangte!
WelcheinenunvergeßlichenAnblickbot dieseGrundsteinlegung,von der

= - - – ––– – -

heute hier die Rede ist! Da standder greiseKaiser, der schondrei
Jahre alt war, als unser sich seinemEnde zuneigendesJahrhundert
begann,geistig und körperlichwunderbar frischund kräftig und neben
ihm sahman die ruhmgekröntenFeldherrender großen Kriege, seinen
Sohn und einenNeffen, sowie derenSöhne, von denen der älteste
selbstschonVater eineskünftigendeutschenKaisers ist. Da erblickte
man das Denkerantlitzdes großen SchlachtenlenkersMoltke und die

(FortsetzungsieheRückseite.)
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BegräbnisLudwigRichtersam25.Juni 1884aufdemneuenkatholischenFriedhofzuDresden.

Ludwig Richters Keerdigung.

Unter demGeläute aller Glockenund denKlängen desChopin
schenTrauermarsches bewegte sich am 22. Juni in vorgerückter
Abendstundeeinvon'' FackelträgernbegleiteterTrauerug durch die dichtgedrängtenStraßen Dresdens. Es war unser
Ludwig Richter, den man aus seinemSterbehausefeierlichnach
der Leichenhalledes neuenkatholischenFriedhofes überführte.Tags
darauf um die zwölfte Stunde folgte die Bestattungdes'Meisters zum letztenirdischenHeim, aus welcherunserKünstlereinen
Moment dargestellthat. König Albert von Sachsen war an dem
Grabedurchden Minister desköniglichenHauses,Herrn von Nostitz
Wallwitzvertreten.PrinzGeorgwar, inBegleitungeinesAdjutanten,
desRittmeistersvon Carlowitz-Hartizsch,persönlicherschienen.Die
Stadt Dresden ehrtedas Andenken ihres berühmtenEhrenbürgers
durchreichePalmenspendenmit umflortenSchleifenin den städtischen
Farben. Die Deputation der DüsseldorferKünstlerschaftzog mit
dem Banner der allgemeinen deutschenKunstgenossenschaftauf;
ProfessorA. Baur aus Düsseldorf als ihr Vertreter hatte dem
HeimgegangeneneinenLorbeerkranzauf den Sarg gelegt. Daran
schlossensichdie Vertreterder Berliner und Düsseldorfer,derWiener
und Münchener, endlichder Dresdner Künstlerschaft,der gesamte
akademischeRat der Kunstakademievon Dresden, Deputationen
desStadtrates und der Stadtverordneten c. an. Unter den Zere
monien der katholischenKirche wurde der Sarg in die Gruft ein
gesenkt.Kaplan Klein, der in der TotenhalledemKünstler warme

Chorknabender katholischenHofkirchedas „Miserere mei, Domine!
(Erbarmedichmeiner,' anstimmten. Nun fielendie letztenErdengrüßeaus zahlreichenHänden hinab in das Grab, dazu sang
der akademischeVerein: „Da unten ist Frieden im dunkelnHaus“,
dann endetemit Gebet und Segen die ergreifendeFeier, welcher
trotz des strömendenRegens Tausende beigewohnthatten. -
Was unser Volk an dieser Ruhestätteseines treuen Sohnes

empfundenund fort und fort empfindenwird, das hat der Land
schaftsmalerFörsterling, der im Namen der DresdnerKunstgenoffen
schafteinenEichenkranzauf den Sarg legte, in die Worte gefaßt,
denenwir voll beistimmen:
„Solange deutsches Wesen gilt, wird dein Werk
sein treuestes Spiegelbild sein!“

Die Grundsteinlegung zum Reichstagsgebäude.(Fortsetzung)

durch so viel Kämpfe nicht gebrocheneHünengestaltBismarcks. Und
um dieseMänner war alles geschart,was einst mitthun durfte und

# mitthun darf an den unsterblichenWerken, die s
ie schufenund

(TN.
„Lobe den Herren, den mächtigenKönig der Ehren“– stimmte

derDomchor an und wahrlichwir alle, alle müffenaus vollemHerzen
einstimmen in diesenLobgesang,denn der Herr hat Großes an uns
gethan,indem e

r

uns jene Männer gab, die uns zu demheiß ersehnten
Ziele führten mit und gegenunserenWillen.
Ein Gefühl von der Größe desAugenblickeserwachteauch in dem

stumpfestenAugenzeugen,als Bismarck die Urkundeverlas und in ihr
dieWorte: „Aus der BegeisterungdesVolkesund aus demgegenseitigen
VertrauenderBundesregierungen is

t

für DeutschlanddieKraft erwachsen,
seineVerfaffung und seinenationale Entwickelungaus eigenerMacht

zu schützenund die Pflege seinerWohlfahrt in die eigeneHand zu
nehmen“und weiter: „Möge Frieden nachaußen und im Inneren den
Bau diesesHauses beschirmen! Auf immerdar se

i

das Haus ein
Wahrzeichender unauflöslichenBande, welche in großen und herrlichen
Tagen die deutschenLänder und Stämme zu dem deutschenReich
vereinigthaben.“
Ja, solchein großer und herrlicherTag war auchder, an welchem

KaiserWilhelm den Grundstein legtezum Reichstagsbau:

Im Namen Gottes!
Im Namen des Reiches!
Zur Ehre des Vaterlandes.

Nie umstandeine erlauchtereVersammlung einenGrundstein, nie
erklangenan einemwürdigereWorte:
„Das Haus ersteheund dauere, eine Stätte der Eintracht, der

Weisheit,derMäßigung,– Rede und Rat gehevon ihm aus frei und
treu, fromm und wahr, recht und schlecht– es werde ein Denkmal
großerZeit und halte lebendigunter den Enkeln die dankbareLiebe
zumKaiser.“
Und wieder:
„Gebet Gott, was Gottes is

t

und gebet demKaiser, was des
Kaisers ist! - - -

„Wie fein und lieblich is
t

es, wenn Brüder einträchtigbei ein
anderwohnen!
„Die auf den Herren harren, erhaltenneueKraft!“
Und zum Schluß: P -
„Vater unseresHerrn Jesu Christi, erhebeDein Angesichtauf diesen

Bau und gib uns und unserenNachkommenDeinen Frieden!“ . . .
So ward der Grundsteingelegt zu dem Bau, in dem künftig

Bundesrat und Reichstagdes deutschenReichestagen sollen.
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Worte nachgerufenhatte,weihtedie letzteRuhestätte, während die
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Aus der Zeit – für die Zeit.
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Das 600jährige Stiftungsfest der Berliner Schuhmacherinnung.

Es is
t

ein schönes,hocherfreuliches
ZeichenderZeit, daß, als am10. Juni,
nur einenTag nachder Grundstein
legungzumneuenReichstagsgebäude,die
Berliner Schuhmacherinnungihr sechs
hundertjährigesStiftungsfestbeging,die
Bevölkerungder Reichshauptstadtden
wärmstenAnteil an demselbennahm.
Wiewir uns währendder letztenJahr
zehnte in so vielenStückenwiederauf

uns selbstbesonnenhaben, so

wissenwir heuteauchwiederdie
Verbändezu schätzen, in denen
sichdieBerufsgenossen zu Schutz
und Trutz zusammenthunund
erkennengerade hierin kern
deutscheArt. Außerdem

- kommt e
s

mehrundmehr-wieder aller Welt zum- Bewußtsein,was wir an

- unsermHandwerkhatten

--EF:- wenn es gelingt, ihm
wieder zu einerOrga
nisation zu verhelfen,

- wie si
e

die Sache und

- dieZeit verlangen. So
rief man denn der
Berliner Schuhmacher

innung, die sichdurch sechsJahrhunderte erhaltenhatte, von allen
Seiten ein fröhliches„Gott grüße das Handwerk“ zu.
Den Mittelpunkt der Feier bildeteein großer historischerFestzug,

desseneinzelneGruppen die Mitglieder der altehrwürdigenInnung aus
verschiedenenJahrhunderten zeigten. Die Königliche Theaterintendanz
hattebereitwilligdieKostümedazu hergeliehen,ProfessorKretschmerden
Zug arrangiert. DenAnfang desselbenbildetenunter Vorantritt eines
Musikkorps die Deputationen anderer Berliner Innungen und aus
wärtiger Schuhmachergesellschaften.Hinter einemmittelalterlichkostü
miertenMusikkorpsritt sodanneinHerold, demder jüngsteMeister der
Innung folgte. Dieser trug auf einem Samtkiffen die Urkunden aus
einerzum Teil fernenVergangenheit.Vier rotgekleideteGesellentrugen
die Innungslade, welchedie Jahreszahl 1284 aufweist. Bewaffnete
Handwerksmeisterschlossensichan, gefolgt von Meistern und Gesellen
aus dem XIII, XIV. und XV. Jahrhundert. Auf einem ornamen
talen, von vier bekränztenRappen gezogenenWagen kam nun die
Kolossalstatuedes berühmtestendeutschenSchusters, die von Altmeister
Hans Sachs, der einstmit der Ahle so gut umzugehenwußte wie mit
der Feder. Ein faltiger Mantel umhüllteihn, die Rechtewies ein ent
rolltes Pergament. Vor ihm lag der alte Schild der Innung. Hinter
seinem Wagen schrittensodannHandwerksmeisteraus den Jahren
1600–1800 und an si

e

schlossensichwanderndeSchustergesellenaus
unsermJahrhundert, wie si

e

vor der VerbreitungderEisenbahnennoch
auf allenStraßen so häufig waren. SchwereFelleisen, mitä
überzogene,hoheHüte und derbeZiegenhainererinnertenan die Tage,

in denen der junge Handwerkerim bunt bewegtenWanderleben eine
Lebensperiodedurchmachte,die in ihrer Ungebundenheitund Sorglosigkeit

in Sanges- und in Rauflust ein Gegenbild des einstigendeutschen
Studentenlebenswar. Die Gruppe fand auch durch den obligaten
Schusterjungen,der einstals Berliner Witzboldselbstgewissermaßeneine
litterarischeRolle spielte,einenlustigen'' Ein drittesMusikkorps
leitetedarauf dieGegenwart ein. Unter demVortritt von 24 Innungs

ST-T
VorreiterderhistorischenGruppe:Herold,StadtknechtundTrompeter.

repräsentantenschrittenca.1000 Meisterhinter der neuenGewerksfahne
her, denenwiederumeine Reihe offenerWagen folgte. In jedemdieser
Wagen saßeinerder ältestenMeister in Gesellschaftvon zwei Meisters
töchtern. Bezirksvereine c. schlossenden großartigenZug. -

Als der Zug, der aus der Georgenstraßekam,denF“ erreichte,wurdedenTeilnehmerndieEhre und dieFreude,daß derKaiser
und der Kronprinz auf die Veranda des kaiserlichenPalais traten.
Unter den Klängen des: „Heil Dir im Siegerkranz“hielt der Zug und
rückteerstauf den Wink des Kaisers langsamvor. Jede Abteilunghielt
unter jubelndemHochvor demPalais, um demKaiser unddemPrinzen
einenÜberblick zu gewähren. Dann ging e

s

der Hasenheidezu, in der
sichdie eigentlicheFestfeier in der „Neuen Welt“ abspielte.

Johann Gustav Droysen + am 19. Juni 1884.
„Und sollte e

s

nicht
etwas Großes sein, einer
Nation, einemStaate das
VerständnisseinerGeschichte,
das Bewußtsein über sich
selbst näher gebracht zu
haben?“ Mit dieserFrage
schloß einst Willy Boehm
den schönenAufsatz im
elftenJahrgang (S.489 ff)
unseresBlattes über den
Meister der Geschichtsschrei
bung,der jetzt ein arbeits
volles, segensreichesLeben
beschlossenhat. Ja, es war
etwas Großes und die
Preußen und mit ihnen
alleDeutschenerkanntendas
und spendetendem Ver
faffer der „Geschichteder
preußischenPolitik“, des
„LebensdesFeldmarschalls
Grafen York von Wartenburg“ c. von Herzen kommendenDank.
Droysenwurde am 6

. Juli 1808 zu Treptow a. d.Rega in Pom
merngeborenund bildete sichzunächstzum klassischenPhilologen aus.
Anfangs bewegtensichdann auch eineStudien in dieserRichtung. Als
Lehrer am „Grauen Kloster“ in Berlin, späterals Privatdozent an der
dortigenHochschule,veröffentlichte e

r

nebeneigentlichphilologischenAr
beiten eine trefflicheUbersetzungdes Aschylus, sowie eine solchedes
Aristophanes,dochging e

r

mit seiner„GeschichteAlexandersdesGroßen“
bereitszur Geschichteüber. Dieser wandte e

r

sichmehr und mehrzu,
als e

r

1840 als Professor der GeschichtenachKiel ging.
Hier in Schleswig-Holstein war es, wo ihm für die Größe des

preußischenStaatswesens,für seineBedeutungfür Deutschlanddas volle
Verständnis'' fortan war er ebensounermüdlichwie erfolgreichthätig,diesesVerständnis auchder gesamtenNation zu eröffnen.
Seine Vorlesungenüber die Geschichteder Freiheitskriege(1846), ein
York von Wartenburg(1851) dientendiesemZweck.
Im Jahre 1851 nahm Droysen einen Ruf nachJena an. Erst

1859 kehrteer, nachdemmittlerweile der ersteBand einer „Geschichte
der preußischenPolitik“ (1855) erschienenwar, nach Berlin zurück.
Dort hat e

r

nachallen Richtungen

n

einehöchstanregendeThätigkeit
entfaltet. Dort hat e

r

auch am 19. Juni sein an Arbeit und Erfolg
gleichreichesLeben beschlossen.
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Frühschoppenbeim Reichskanzler.

Fürst Bismarck liebtdieÜberraschungen.Eine
solchewar die Einladung an die Mitglieder des
Reichstageszum Frühschoppen am 20. Juni.
Aus allen Parteien wurde ihr Folge geleistet–
auchdie Gegner dieser altenStudentensittewaren
erschienen,darunterWindthorst, dessenfulminante
Rede dagegenim preußischenAbgeordnetenhause
noch in aller Erinnerung ist. Als die Rostocker -
ihm in einem Telegramm diesen Widerspruch -
scherzhaftvorhielten, antwortete er schlagfertig
wie immer: „Probieren geht über Studieren!“
Fürst Bismarck,dendieserTelegrammwechselhöch- - -
lichbelustigthatte,verteidigtein launigenWorten
denFrühschoppen. Derselbeseigar kein so böses
Ding, sagteer, wie Herr Windthorst es sichdenke.
Auch die alten DeutschenhättendenFrühschoppen
schongekannt,und es sei einealteErfahrung, daß
die Anschauungenimmer milder würden, je mehr
man getrunkenhabe. Die Abstimmungenmüßten
natürlich erst am folgendenTage stattfinden.
Im übrigen hatte dieserFrühschoppennoch

manchenbesonderenZug. Das schöneGeschlecht
war bei demselbenreichlichvertreten..Außer den
Damen des fürstlichenHauses hattendie Minister
und einige Abgeordnetedie ihrigen mitgebracht.
Das Musikkorps des 2. Garderegimentsz. F.
spieltezu den Tafelgenüffenauf, die demHunger
nichtminderals demDursteRechnungtrugen.Für
den Durst war allerdings am reichlichstengesorgt.
Da gab es helles MünchenerFranziskaner Bier,
vom Grafen Holstein demFürsten dediziert, und dunklesBockbier,Augustinerbräu.
Da floß der Moselwein und Bordeaux, und vor allem fehlte es auchan Sekt nicht.
Beim Sekt saßenin einer behaglichenEckedie kleineExzellenzvonWindthorst mit
Dr. Schwenninger in eifrigem Gesprächmiteinander. Dr. Schwenninger, dem
der Fürst seingegenwärtigesWohlbefindenverdankt,war natürlich der Gegenstand
allgemeinstenInteresses. Der Fürst trug dazu noch bei, indem er seinerwiederholt
freundlichgedachteund meinte, „ohne ihn würde er sichschwerlichnoch sowohl auf
der Bildfläche befinden.“
NachzweistündigerDauer– für viele gewiß zu schnell– brachman von diesem T /

denkwürdigenFrühschoppenauf, um sichvollzählig in die Sitzung zu begeben. - Dr.SchwenningerundWindthorstbeimReichskanzlerzumFrühschoppen.

Verlag von Weljagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig

Preis des schwarzenHeftes 55 Z., des farbigen 65H.Slinzers Zeichenhe ft
e für Schüler “- “-des Beichnens.



Erle Daheim-Beilage zu No. 42. 1884V - - - - -
Aus der Zeit –

- –>
für die Zeit.

Wie ein großes Fest entsteht:
Vorbereitungen zum achten deutschen Bundesschießen zu Leipzig,

DieHerstellungneuerWegenachdemSchützenplatze.

Von alters her hat das deutscheVolk seineFestegeknüpftan das
fröhlicheWaffenspiel. Die WehrhaftigkeitdesMannes war eine höchste
Ehre und Lust. Bis in unsereTage hat sichdieseFreude am Ge
braucheder Waffen erhalten. Davon legenZeugnis ab die zahlreichen
Verbindungen und Gesellschaften,welche in fast allen Städten und
StädtchendesReichs und überdessenGrenzenhinaus, soweitdiedeutsche
Zunge klingt, die Männer und Jünglinge zu friedlichemWettstreit in
der Handhabung der nimmer fehlendenBüchsevor der Scheibever
einen. Das sichereAuge des Schützen,seinefesteHand, das kalteBlut
gebendemManne die'' daß er in der Stunde derGefahr ihr
gewachsenist, und ausdemSelbstgefühldesMannes erwächstdieTapfer
keitdes Kriegers. Unverkennbarhat deshalbdie Pflege des Schützen
wesenseinegewisseBedeutungfür die Nation, und im Lande der all
gemeinenWehrpflicht kommtdie Wehrhaftigkeit zum entschiedenen
und hocherfreulichenAusdruck,wenn Männer, die über die Jahre der
Dienstpflichtlängsthinaus sind, sichgeschickterhaltenim Gebraucheder
todbringendenBüchse,um in Zeiten der Not mannhaft einzustehenfür
die Verteidigungdes heimischenHerdes.
Seit länger als zwanzigJahren sinddie meistendeutschenSchützen

vereinezu einer einheitlichenOrganisation zusammengeschlossen,dem
DeutschenSchützenbunde.In dreijährigerWiederkehrfeiern die Mit
gliederdes Bundes das gemeinsameFest des deutschenBundesschießens,
bei demdie ideale, nationaleSeite des Schützenwesensin den Vorder
grund tritt. Der Kaiser wie die übrigen deutschenFürsten nehmen
denn auchlebhaftenAnteil andenVeranstaltungendesdeutschenSchützen
bundes,gewährenreicheEhrenpreisefür die glücklichenSchützenbeim
Bundesschießenund erscheinengelegentlichselbstauf demScheibenstande,
um die eigeneMeisterschaftim Schießenzu erweisen.
Sieben deutscheBundesschießensindbereits abgehaltenworden in

Frankfurt a.M., in Bremen, Wien, Hannover, Düsseldorf,Stuttgart,
München. Das achtesollwährendder Tage vom 20. bis zum27. Juli
in Leipzig stattfinden. Seit Monaten sind die umfaffendstenVor
bereitungengetroffen,um diesemFeste einenebensoglänzendenVerlauf
zu sichern,wie die früheren ihn genommen,und hundertevon fleißigen
Händen sind an der Arbeit, auf dem Festplatze,der an Wald und

Wasser malerisch gelegenen
Rennbahn, zahlreiche und
glänzendeFestbautenerstehen
zu laffen.
Das achteBundesschießen
mit all seinemPrunk und
Glanz, mit seinemJubel,
seiner Aufregung und der
unvermeidlichfolgendenEr
nüchterungwird rasch ver
rauschen,und die mancherlei
festlichenVeranstaltungen,so
viel Mühe und Not si

e

dem
Unternehmermachen, so viel
Freude si

e

demBeteiligten,Ein
geweihtengewähren mögen,
gleichendochmutatis mutan
dis zu sehr den bei vielen
anderenöffentlichenFestenge
troffenen, als daß weitere
Kreise ein besonderesInter
effe an ihrer eingehenden
Darstellungnähmen.
Dagegen ist die Summe

aller der Vor
bereitungen,
welchezur In
scenierung
einer, wenn
auch nur auf
kurzeDauerbe
rechneten,doch
sehr umfang
reichenFestlich
keitnötigwer
den, so bedeu
tend, nimmt
eine solche
Menge von
Zeit und Ar
beitskraft in

Anspruch,an
dererseitsver
zweigendiebei

der Gestaltungdes Festes zu
erörterndenFragen sichüber

so zahlreiche,ganz verschieden
artigeGegenstände,daß e

s ge
wiß manchemLeser nicht un
willkommenist, wenn an der
Handdes in LeipzigGeleisteten
jetzt,da derBeginn desachten
deutschenBundesschießensvor
derThür steht,dieausgedehnten,
für dasselbegetroffenenVor
anstalteneinmalkurzzusammen
gestelltwerden.
Bereits vor Jahresfrist war man darüber schlüssiggeworden,daß

das wiederkehrendeFest des deutschenBundesschießens in den Mauern
der altengastfreienLipsia abgehaltenwerden solleund in einer konsti
tuierendenVersammlungvom19.Oktober1883tratenangeseheneMänner
der Stadt zu einemFestausschussefür diesenZweckzusammen.Die bei
den früheren BundesschießengemachtenErfahrungen lagen vor und
stelltendenuneigennützigenHerrendesAusschusses,andessenSpitzeBürger
meisterDr. Tröndlin als Vorsitzendervon seitendesRats abgeordnetwar,
eine sehrumfassendeThätigkeit in Aussicht. So waren beim siebenten
deutschenBundesschießen in München etwa5000 Schützenerschienen,
von denen sichgegen3000 beim Preisschießenaktiv beteiligt hatten,
und währendder achttägigenDauer des Festes hatten rund 300000
zahlendeMenschenden Festplatzbesucht. Unter normalenVerhältniffen
konnteman in Leipzig auf eine ähnlicheFrequenz zählen und mußte
mit gleichhohenZiffern rechnen.
Zur Bewältigung einernachverschiedenenRichtungensicherstreckenden

Aufgabenbildeteder Festausschußacht'' derart, daß je
eines seinerMitglieder als Vorsitzenderdes Sonderausschusseswieder
eineAnzahl opferfreudigerBürger um sichsammelte,die nachLebens
stellung,Erfahrung und Kenntniffen vorzugsweisegeeigneterschienen,
beider Lösung der besonderenAufgabe des Fachausschusseserfolgreich
mitzuwirken. Auf dieseWeise gehörten schließlichmehr als 120 un
eigennützigeHerren den verschiedenenAusschüssenan. Der ursprüng
licheFestausschußbildete als Zentralausschußdie obersteFestbehörde.

AnlegungderTelegraphenleitungnachdem
Schützenplatze.

BaudesSchutzwalleszumAuffangenverirrterGefchoffe.



T - -- -- - - Zentralausschußund Fachaus
-- - -

--
- schüffesolltennunmehrdasganze
Festunternehmenvorbereitenund
leiten.
Vor allem schienes geboten,
einefinanzielleUnterlagefür das
Festzu gewinnen. Da halfendie
Stadt unddieLeipzigerSchützen
gesellschaftaus. #" städtischen1- - - Kollegien bewilligten eine Ga

- - --- -- II rantiesummevon 170000Mark,--
die Schützengesellschafteine solche
von30 000Mark, welchegleich
mäßig haftbar sein sollten.Von
dem Gesichtspunkteausgehend,
daß der Festausschußetwas der
VaterstadtWürdiges zu schaffen
habe,dabeiaberdieGrenzeneiner
weisenundvorsichtigenSparsam
keitnichtüberschreitendürfe, ent
warfen nun die Fachausschüsse
vorläufigeBudgets, welchevom
Finanzausschussegeprüftundzu
sammengestelltwurde.Mitsolchen
Haushaltsetatshates eineeigene
Bewandtnis. Man weiß genau
vorher,welcheAusgabendemFest
ausschusseerwachsenwerdenund

kann Vorsorge treffen, daß diese nicht durch unvorhergeseheneUm
ständezu sehr anschwellen,dagegenbleibendie Einnahmen selbstbei
der vorsichtigstenSchätzungimmer von vielen Zufälligkeitenabhängig.
Im großenGanzen setzensichdie Haupteinnahmeneines solchen''
zusammenaus den Schießeinlagender Schützen,den Eintrittsgeldern
der anderenFestbesucherund den Abgabender Wirte, unddie Obliegen' desFinanzausschusseserstreckensichdeshalbwesentlichüber dieEmpfangnahmeund Verwaltung der eingehendenGelder, die Erhebung
der Eintrittsgelder und die dabei nötigeKontrolle, dieBerichtigungder
auf das Fest bezüglichenRechnungenund endlichdie schwierigeund ver
wickelteAufstellungder Schlußrechnungüber das ganze Unternehmen.
. Die Geschäftedes Finanzausschussesentziehensichgrößtenteilsder
Offentlichkeitund gipfeln in der Rechnungsablegungnachdem Feste,
währenddagegendemBau- und Dekorationsausschuß,wie schondessen
Bezeichnungandeutet,solcheArbeiten zugewiesensind, deren Resultate
bald in die Erscheinungtreten, die allgemeineAufmerksamkeitauf sich
ziehenund die größtenSummen zu ihrer Herstellungbeanspruchen.
hat hauptsächlichfür die Einzäunung, Bebauung und Ausschmückung
desPlatzes Sorge zu tragen.
SiebzehnArchitektenbeteiligtensichan derKonkurrenz umdie aus

geschriebenenBauten, für derenGröße, Zahl undAnordnung allgemeine
Grundsätzevom Ausschusseaufgestelltwaren. Als Sieger aus diesem
Wettkampfeging Herr Arwed Roßbach in Leipzig hervor, und ihm

Im Scheibenland.

wurdeauchdie Bauleitung übertragen. Die Ausführung der Bauten,
welche,demzeitweiligenCharakterdes Festes entsprechend,sämtlichin
Holz gedachtwaren, fiel den LeipzigerGewerkenzu, und nur für den
künstlerischenSchmuckwurden' Kräfte herangezogen.
ZumSchutzederSchützengegendie direkten'' derWitterung

is
t

zunächsteine100 Meter langeSchießhalle errichtet,aus der gegen

etwa120 Scheiben zu gleicherZeit geschossenwerden kann. Eine in

ewaltigenDimensionenerbaute,dreischiffigeFesthalle umschließteinen
nnenraumvon 90Meter Länge, 30 Meter Breite und 12Meter Höhe
und bietetSitzplätzefür 2500 Der Name des Gebäudesdeutet
seinenZweckan. Hier werden die großen öffentlichenFestlichkeiten,
Bankette,Ball und Kommers u. dergl. abgehalten.Ein in der Mitte
des FestplatzesaufgeführtesGebäude dient als Gabentempel für die
Ausstellungder zahlreichenEhrengeschenke,welchevon Fürsten, Ver
einigungen,Kommunen und Privaten für das Fest eingehen,und wird

in diesemFalle auchdie kostbarenalten Silbergeschirrefür die Dauer
desFestesaufnehmen,welchedie Leipziger Schützengesellschaftwährend
ihresmehrals
vierhundert
jährigen Be
stehensgesam
melthat. Fünf
weitere Bau
lichkeiten sind
zur Aufnahme
von Bierwirt
schaften über |

denPlatz ver- | |

teilt. Jede ver- |

fügt über 500 |

Sitzplätze; ein |

Café, luftig
unterdemgrü- |

nen Dach des

indenFestplatz -

einbezogenen si
e

Waldes aufge
richtet,wird ge
wiß zahlreiche |

Besucher an- |

locken,und ein
architektonisch
schöngeglieder
tes, aus zwei
hochstrebenden
Pylonen be
stehendesThor
mit einerReihe
sichdaranschlie
ßender nie
drigerBauten, In derSchießhalle.

(FortsetzungsiehezweiteBeilage)

Soeben erschienund ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Angra Pequena.
Die erste deutsche Kolonie

1

Afrika.
Dem ganzen deutschen Polke gewidmet

D011

Gerhard Rohlfs.

„Mit dem Bildnis Lüderitz's, Abbildungen und Mitarten.

Preis 50 Pf.
Der berühmte Afrikareisende gibt in dieser Schrift

eine klare und erschöpfende Darstellung des Ganges der
Ereignisse, welche zur Erwerbung der ersten deutschen
Kolonie führten. AufGrund seiner inAfrika gesammelten
Erfahrungen bespricht e

r

die Aussichten, welche die junge
Schöpfung hat und stellt sichmit seinem schwerwiegenden
Votum voll und ganz auf die Seite der ungeheuren
Mehrheit des deutschen Volks, welches diesen erstenprak
tischenSchritt zur Erwerbung von Kolonien mit Freuden
begrüßt hat.

Verlag von Pelhagen & Klasing

in Bielefeld und Teipzig.

Für die Einmachezeit!

Henriette Davidis

TV'r aktisches S
t. O

fürdie
gewöhnlicheund feinere

Küche.

Sechsundzwanzigste
Aufl. Preis / 3,50
brosch.,4450 elegant
gebunden.Uber1900
zuverlässigeund selbst
geprüfteRezepte,dar
unter 180 spezielle
Rezepte zum Ein
machenund Trocknen
von Gemüsen und
Irüchten.
In derjetztbeginnen
denZeitdesEinmachens
undTrocknensvonGe
müfen,Früchtenetc.wird
ein so bewährtesKoch
buch,wiedas Davidis"
sche,welchesanßerallen
wichtigenallgemeinenRe
geln180spezielleRezepte
zumEinmachenenthält,
fürjedeHaushaltungvon
gan;besonderenNutzen
sein.

chBuch
S-SHINM



Zweite Daheim Beilage zu No. 42. 1884
Wie ein großes Fest entsteht:

Vorbereitungen zum achten deutschen Bundesschießen zu Leipzig
(FortsetzungausdererstenBeilage.)

welchezur Aufnahmevon Post, Telegraphie,Polizei, Feuerwehrundzu
Bureauzweckenbestimmtsind, vervollständigtden großartig gedachten
und nun geschmackvollzur Ausführung gelangtenBauplan.
Vor dem Thore halten zwei Reckengestaltenin der malerischen

Tracht der LandsknechtszeitWachtund begrüßendie Festgäste.Sie ver
dankenihre Entstehungden geschicktenHändendes Berliner Bildhauers
J. Kaffsack.Sie sindpolychrombehandelt,unddie geschickteAnwendung
von Farben an den Holzbauwerkenund den in Pappstuckaufgeführten
Ornamentenmachtauf das Auge des Beschauerseinenwohlthuenden
Eindruck. Von der Höhe des Thores begrüßt ein blondgelockterJüng
ling, der vierzehnjährigeGenius des DeutschenReichs, die deutschen
Schützen. Das Bild is

t

vom HistorienmalerJ. Mühlenbruch in Berlin
entworfenund ausgeführt. Von demselbenMeister stammenauch ein
humoristischauf das Jägerlatein mancherSchützenanspielendesBild
auf der Rückseitedes Thores und das farbenprächtige,figurenreiche,
großeGemäldeüber demHaupteingangezur Festhalle,welchesallegorisch
dieFreude unddenFrohsinn desFestesdarstellt,auf die hier gebotenen
materiellenGenüffe und auf die dem Sieger im friedlichenWettkampf
winkendenSiegespreisehinweist.
Der Innenraum derFesthalle is

t

mit denKolossalbüstendesKaisers
und des Königs Albert, mit Wappen,Flaggen, Wimpeln und Kränzen
reichund finnig dekoriert. Ein gestreiftesVelarium dämpftdas Ober
lichtauf angenehmeWeise, und die sechziggroßenLichtöffnungen,welche
sicham oberenTeil derLängswändehinziehen,sindnichtverglast,son
dern in sinnreicherWeise mit Rahmen von transparenterLeinwand
versetzt,die mit Mustern nachArt stilvollerGlasmalerei versehenund
durchFiguren und Wappen noch reichergeschmücktsind. Gegen den
WinddruckwerdendieseLeinwandfensterdurchDrahtgittergeschütztund

si
e

geben dem Innern des Riesenraumesnicht nur ein angenehmes
ruhigesLicht, sonderntragengleichVentilatoren auchzur Erhaltung
einergleichmäßigenTemperatur, selbstbei zahlreichemBesuchder Halle,
das Ihrige bei. Entwurf und Ausführung dieserArbeiten lag in den
Händendes Malers M. Roedig aus Dresden.
Dem Wirtschaftsausschusselag d

ie Fürsorge für das materielle
Wohlbefindender Festgästeob. Die fünf Bierwirtschaftenwurden von
demselben a

n

ebensovielegroße Brauereien verpachtet,die einePacht
summeund außerdemnachArt indirekterBesteuerungeine bestimmte
Abgabefür jeden angeschenktenHektoliterBier entrichtenmüssen. Die
Pächter sorgenfür einen angemes
jenenSchmuckderihnenüberwiesenen
Räumlichkeitenselbstund e

s

dürfte
sich in den e" Tagen vor demFesteein edlerWettstreitunter ihnen
entwickeln.Der Wirtschaftsausschuß
mußteferner bemüht sein, die Be
wirtschaftungder großen Festhalle
bewährten"ä" änden
anzuvertrauen, e

r

mußtemit Kenner
schaftfür edlen„suffigen“Schützen
wein sorgen,kam den Bedürfniffen
derzahlreichenArbeiter währendder
Bauzeit durch Errichtung einer be
sonderenKantine entgegen,und die
vielen bei der Entscheidungüberdie
Anordnung der verschiedenenBan
kette auftauchendenSchwierigkeiten
und Fragen erstrecktensich natur

Farbendekoration.

gemäßauf mancheanscheinendganz be
deutungsloseEinzelheiten.
DerOrdnungs- undVerkehrsausschuß

hat zunächstdurchHerstellungeiner von
den letztenHäusern der Stadt in schnur
geraderLinie auf das HauptthordesFest
platzeszuführenden neuen Straße dem
Festedie Wege' und fürsorglichalle möglichenVerkehrsmittel nach und
von demFeste bereit gestellt. Auch der
Verkehr nachder Feststadt is

t

durch die
BemühungendiesesAusschusseserleichtert.
Er is

t

mit mehr als siebzigverschiedenen
Eisenbahnverwaltungen inBriefwechselge
treten. Viele von diesen haben Fahrt
vergünstigungenfür die Festbesucherzu
gestanden,und von fast allen Nachbar
städtenwerden Extrazüge während der
Festtagezu sehr"än Preisen nach
Leipzig eingelegt.CetzteAusschmückung.

Die Arbeiten des Woh
nungs- und Empfangsaus
schuffeswerden erstwährend
des Festes ihren Höhepunkt
erreichen.Der Ausschußhat
sichweiter ineinenWohnungs
und einenEmpfangsausschuß
mit gemeinsamemVorstande
geteilt,von denender letztere
aufdensiebenLeipzigerBahn
höfen, welchezu diesemBe
hufe festlichgeschmücktsind,
dieFestgästeempfangenwird.
Die zahlreichenMitgliederdes
Wohnungsausschusseshaben
sich der Mühe unterzogen,
etwa6000Wohnungen,diefür
die Aufnahme von Schützen
zurVerfügunggestelltwurden,
einzelnauf ihrenZustandund
ihre Preiswürdigkeitzu prü

DerBildhauerandenkolossalenPortalfiguren.

fen und dann jedemder angemeldeten
Schützeneine Wohnungskarte auszu
stellen. Auch ein Maffenquartier auf
300LagerstättenwurdevomWohnungs
ausschußeingerichtet.
Von seitendes Preßausschusses is

t

ein Aufruf in künstlerischerAusführung
erlassen,welcheralle deutschenSchützen
zum Feste ladet. Zur Förderung des
Unternehmens werden außerdem seit
Monaten regelmäßigeNachrichtenüber
dessenFortgang an sämtlicheLeipziger
Zeitungen und über 230 auswärtige
Blätter aller Ländergesandt.Der Preß
ausschußhat eine kunstreichgeschmückte
Festkarteund einenSchützenführerher
stellenlassen,ein kleineshandlichesBuch,
welches die Festbesucherüber alles
Wissenswerte in Bezug auf dasFest und
die Feststadt aufklären soll, und gibt

endlicheineillustrierteFestzeitung in zwölf Nummern heraus.
Der Fest- und Zugausschußhat das Programm für die Festlich

keitender Woche entworfen, in welchemder Festzug mit'kostümiertenGruppen eineHauptrolle spielt, und vielfacheKorrespon
denzen,weitgehendeVorbereitungen,die' besondererKünstlerzumEntwerfenundZeichnenderFigurinen, dieBeschaffungderbetreffenden
Kostüme c. nötig machte. Der Festausschußhat aucheinenTeil des
weiterenFestplatzes zu einemVolksbelustigungsplatzeim engerenSinne
umgestaltet,wo ' durchSchaustellungenaller Art, durchSchießbuden,
Karuffels, Panoramen, photographischeAteliers, Wachsfigurenkabinetts,
durchZwergeund Athleten ein besondersregesLeben entwickelnwird.
ZuletztkommtderSchießausschuß,weil e

r

demFesteerst eineneigen
artigenCharakteraufdrückt.DerselbesetztsichderNatur derSachenachaus
Schützen,MitgliedernderLeipzigerSchützengesellschaftzusammen,undwenn
alleAusschüsse,wie aus der bloßen' ihrer Aufgabenersichtlich
wurde,vollauf beschäftigtgewesensind, so war der Schießausschußmit
Arbeiten schierüberhäuft. Er besorgtedie Versendungdes Aufrufs,
undhatdabeietwa5500Kreuzbandsendungenim Gewichtevon rund 12%
ZentnernderPostübergeben.BesondereAufmerksamkeitmußtedenSchutz
vorrichtungenauf dem Schießplatzezugewendetwerden. Sie wurden,

d
a

Erdarbeitenunthunlicherschienen,aus Holzwällen hergestellt,die im
ganzen etwa3000 RaummeterScheitholz verschlungenhaben. Recht
winklig gegendie Linie der SchießhalleaufgeführteHolzdämmefangen
jedeKugel ab, welchesichdurch irgend ein Versehendes Schützenetwa
seitwärtsverirren sollte, und ermöglicheneinenungehindertenVerkehr
desAufsichtspersonalsund der Zieler zwischenden Scheibenund der
Halle. Die der Schießhalle quervor aufgestapeltenHolzmaffendagegen
dienenals eigentlicheKugelfänge. Die Lückenzwischenden einzelnen
Scheitensind sorgfältigmit kleinenHolzstückchenverkeilt,und die ganze
Wand auf der Rückseitemit einerEisenplattebedeckt.Um der Gefahr
völlig vorzubeugen,daß einzelneKugeln über die hohenKugelfänge
hinweggehenkönnten,sindhölzerneQuerplankenzwischendemSchützen
standeund der Scheibeangelegt,die jedesBlei auffangenmüssen.Die
Zieler befindensichan der Scheibe, sinddurchdoppelteHolzwändege
schützt,derenZwischenraummit Kies aufgefüllt ist, und jedeScheibe is

t

mit dem zugehörigenStande '', eine doppelte elektrischeLeitung
verbunden, so daß auch in dieser Beziehung Unordnungen und Ver
wechslungenkaummöglich sind. Hermann Vogt.

In derWerkstattdesBildhauers.
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für Schüler und Liebhaber des Zeichnens.
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Jedes Heft mit technischen und künstlerischen

Unterweisungen.

S

Erschienen sind 14 Hefte:

% ZZ

Ornament-Zeichnen:

Naturalistisches Pflanzen-Ornament (Heft 1/4)

Griechisches Ornament, farbig (Heft 56)
s

Tier-Zeichnen:
Geflügel (Heft 7/8) – Haustiere (Heft 9/10)

Raubtiere (Heft 11/12)

s

Menschliche Figur:
(Heft 13/14).

S

Preis des schwarzen Heftes 55 Pf
„, farbigen 65

FRANK"F
W" KS/3. FFW W

Diese Hefte des als Künstler wohlbekannten und

als Verfasser des „Lehrbuchs des Zeichenunterrichts“

auch in der pädagogischenWelt geschätzten Inspektors

des Zeichenunterrichts an den städtischen Schulen

Leipzigs sind nach einemneuenund eigenartigen Plane

bearbeitet. Sie sind sowohl für Dilettanten wie für
Schulen bestimmt,besonderswerden die Ornamenthafte

den auf kunstgewerbliche Ausbildung gerichteten Ex
ziehungstendenzender Gegenwart förderlich sein.

Das Unternehmen is
t

darauf gerichtet, im An
schluss a

n

das Lehrbuch des Verfassers den Zeichen

unterricht aus den Fesseln einer geistlosen Routine zu

befreien und zu einemwirklich lebendigenUnterrichts

gegenstandezu erheben.

4Durc/ /ede Buchhandlung auf Wunsch zur Ansicht zu beziehen.
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Eine nächtliche Luftschiffahrt in Dresden.

VomFeldschlößchengarten,dem„Luftballon-Eldorado“derDresdner,
aus stiegam 30. Juni abermalseinesder „Vehikel der Zukunft“ auf
Diesmal unterschiedes sichschonin seineräußerenForm wesentlichvon
denLuftschiffen,in welchenGodard, Securius u. a. von hier in die
höherenRegionen stiegen. Von Nachmittagdrei Uhr ab beganndie
Füllung des 850 KubikmeterGas haltenden„Komet“, welcher,aus ge
firmißtemSeidenstoffebestehend,sichbald stattlichunter dem ihn um
hüllendenTau- und Netzwerkzu blähen begann. Fünfzehn Soldaten
sorgtenunterAnleitung des
Luftschiffers G. Rodeck
durchAnziehen des Netzes
und Einhaken der Sand
säcke für eine möglichst
gleichmäßigeVerteilungdes
durch ein umfangreiches
Rohr in dieMitte desBal
lons einströmenden„heben
den“ Elements, bis das
Füllungsexperimentbeendigt
war und der „Komet“ in
der Form eines giganti
schenCylinders sich den
zahlreicherschienenenZu
schauernzeigte. Inzwischen
war es Abend gegenhalb
zehn Uhr geworden und
das Befestigendes Korbes
an den Ballonreifen, an
welch letzterewieder die“ herabhängenden
aue gebunden werden
mußten,war, trotz vorge
schrittenerDunkelheit,schnell
von stattengegangen.Der
Luftschifferschwangsichin
den Korb – ein kurzes
Kommando:„los!“– und
majestätischstiegder „Ko
met“ empor, prächtig be
leuchtetvon den intensiv
leuchtendenStrahlen des
Mondes undbegünstigtvon
ruhigemschönenWetter.–
In einer Höhe von 1840
Meter gelangteder Ballon
infolge der nur äußerst
schwachbewegtenunteren'' zum vollständigenStillstande,esgelang
aberdemLuftschiffer,durch
Ballastauswerfeneinegün
stigereStrömung in der
Höhevon 2640 Meter, bei
einerTemperaturvon 2%
Grad Kälte, zu erreichen.
Der Ballon schlugeinen
nordöstlichenKurs ein und
landete schließlichnach nur einstündigerglücklicherFahrt dicht neben
einemGranitsteinbrucheim PlauenschenGrunde, nahe bei dem Dorfe
Dölzschen. Paul Heydel.

Gewerbliche Umschan.

Einen wirklichpraktischenApparat bringt HeinrichZeiß in Frank
furt a.M. auf den Markt, einen Briefregistrator, der voraus
sichtlicheine ähnlicheUmwälzung auf dem Gebiet der Korrespondenz
herbeiführenwird, wie s.Z. die Kopierpreffeund zwar nicht nur für
die kaufmännischeGeschäftsführung,sondernfür alle die Kreise, welche
überhaupteinenausgedehntenBriefwechselführen. Der Briefregistrator,
dessenPreis sichauf' Mark stellt,bestehtaus einer handlichenWandmappe,inderdieeingehendeKorrespondenzalphabetischderartgeordnetist,
daß jeder einzelne Brief sofort'' und einzusehenist, und
dieganzenBriefschaftensichzugleichals ein übersichtlichesGanze dar
stellen. Die leidigeMühe, wegen einesBriefes Hundertevon Skrip
turen durchzusehen,wird dabei ebensoerspart,wie das Sortieren der
selbenin verschiedeneFächer und Mappen. Sehr angenehmist endlich,
daß dem Registrator selbstfestgebundeneKartons beigegebensind, in
denender Inhalt desselbenvonZeit zu Zeit ohnebesonderesEinbinden

NächtlicheLuftballonfahrtdesLuftschiffersRodeckin Dresdenam30.Juni.
(Unten:DieFüllungdesBallons.)

-
dauerhaftzusammengestelltwerden kann. Für einenPrivatmann und
wohl auch für größeren landwirtschaftlichenBetrieb reicht ein solcher
Karton für mindestensein Jahr aus und gewährt dauernd einevoll
kommeneUbersichtüber die gesamteKorrespondenzwährenddesselben:
ihrer mehrere, im Lauf der Zeit angesammelt,bilden gewissermaßen
einekleineBibliothek, in welcherder ganzeBriefwechselin Buchform
aufgehobenist. Wer jemals stundenlangnach„verlegten“Briefen gesucht
hat– und bekanntlichpassiertdies leiderauchdemordentlichstenManne– wird die praktischeAnordnung des Apparats nachkurzemGebrauch
erkennenund ihn selbstals eine dankenswerteErleichterungbegrüßen.

»k
e k

Unter den zahlreichen
Schloßkonstruktionen,
welcheneuerdingsauftauch
ten und selbstverständlich
patentiertwurden– denn
waswürde nichtpatentiert,
verdienen die Vorhänge
chlösserder Fabrik von
ensel& SchubartinRade
vormwald besondereAuf
merksamkeitwegen ihrer
großen Bequemlichkeitim
Gebrauch. Während man
bisherdenSchloßbügelnach
dem Schließen besonders
aufziehen mußte, springt' hier von selbstauf
Wichtigerabererscheintnoch,
daß das Zuschließender
Schlüsselnichtnotwendigist,'' das Herabdrückenes Bügels gleichzeitigdas
Schloß schließtund ander
seits bei dem für Herum
drehendesSchlüffels,wenn
man diesenbenutzenwill,
der Bügel von selbstzu
springt. Die Schlössersind
also in der That in ge
wissem Sinne selbstthätig
und si

e
gewähren zugleich

einen höherenGrad von
Sicherheitinsofern, als die
Stellung des Bügels selbst
anzeigt,obdasSchloß offen
odergeschlossenist: ist der
Bügel herabgedrückt, so is

t

dasSchloß stetsgeschlossen,
wasbeidenbisherigenKon
struktionenkeineswegsder
Fall war.
Hajjo Harden.

ke k

Von verschiedenenSeiten wird neuerdingsdie Holzasche als ein
ganzvortrefflichesDüngemittel für Apfel- und Birnbäume empfohlen.
Dieselbewird in einevorsichtigzehn Zentimetertief um denStamm
eingegrabeneVertiefung eingestreut,mit: Dünger bedeckt,danngutangegossenundverschüttet.Selbstbei schonverlorengegebenen,
anscheinendtotal erschöpftenStämmen hat das einfache''
besten,bisweilengeradezuüberraschendenResultategezeitigt.

ren die

»k

k k

Die leidigeSeekrankheitdürfte bald ihre Schreckenverlieren und
aufhören,unsereOzeantouristen'' wenndas neupatentierteSchlingerbett von François Lebaco in Brüssel das hält, was sein
Erfinder verspricht.Ein Bettkastenist in einemdoppeltenRahmen auf' und in diesemdurch Rollen beweglich, so daß sichnachdembekanntenschonseitlangerZeit auf Schiffsuhren c.angewendetenPrinzip
dieBewegungendes Fahrzeugs nicht auf das innereGestellund seinen
lücklichenInhaber selbstübertragenkönnen. Die Idee scheint in der
hat im wörtlichstenSinne – gesund. Leider kann man aber eine
Reise von Hamburg nachMelbourne doch nichtgut ausschließlichim
Bettezubringen, und so wird sichder Ozean einen Tribut dochwohl
kaumganz nehmenlassen.
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Die Cholera in Frankreich.

Sobald konstatiertwar, daß

e
s

sich in Toulon nicht, wie
man anfangs annahm, um
die verhältnismäßigunschäd
liche europäischeForm der
Cholera, sondern um die
asiatischehandelte, bemäch
tigte sich der Bevölkerung -

naturgemäß der äußerste ,

Schrecken,unddiesersteigerte
sichnoch, als dieSeucheauch
das volkreicheMarseille er
griff. Wer irgend konnte,
suchteaus der Stadt zu ent
fliehen, gegen60000 Men
schensollen allein Marseille
verlassenhaben. Aber auch

in Toulon sah e
s

aus wie

in einer von der Pest er
griffenenStadt, auch von
dort aus floh alles, was
irgend fortkonnte. Wunder
barerweiseist die Krankheit
aber von dem Strom der
Flüchtlinge, der sich nach
allen Seiten hin über die
benachbartenStädte und
Provinzen ergoß, nicht ver
schleppt worden, sondern
mit Ausnahme von Mar
seille auf Toulon beschränkt
geblieben.Wohl kamenauch

in Aix, in Nismes und in

anderenStädten einzelneFälle vor, aberda ichkeineneuenAnsteckungs
herdebildeten,kann man annehmen,daß die der Krankheit erlegenen
Personenden Keim derselbenbereitsmitgebrachthatten.
Bei der Stellung, welchedieHauptstadt in demdurchauszentrali

siertenFrankreich einnimmt,erschienParis vorzugsweise“ denn

e
s

war ganz unmöglich, e
s

von einemPlatze wie Marseille odergar
von ganz Südfrankreich abzusperren.Man mußte sichdaherdarauf
beschränken,die aus den nichtganz ungefährlichenStädten eintreffenden
Reisendenund ihr Gepäck, so gut e

s ging, zu desinfizieren. Wer auf
demLyoner Bahnhof in Paris eintrifft und vonMarseille oderToulon
kommt, muß für einehalbeStunde in den Desinfektionssaal, in dem

Aus der Zeit – für die Zeit.

DieCholera in Frankreich:DesinfektiondervonToulonundMarseillekommendenReisendenaufdemBahnhofezu Lyon.

durchdesinfizierendeChemikalieneineLuft hergestelltist, von der man
annimmt,daß Cholerabacillen in ihr nicht lebenkönnen.
Unterdessen is

t

das Gepäck in einen anderenSaal geschafft,wird
dort geöffnetund ebenfallsdesinfiziert. Erst nachdemMenschenund
Gepäck so behandeltworden sind,werden si

e

wieder frei und können
ihremBestimmungsortzugeführtwerden. Die Waggons aber, die si

e

brachten,kommenauf besondereGeleise und werden ihrerseits der
gründlichstenReinigung und Desinfektionunterzogen. Ob alle diese
Maßregeln zum Ziele führen würden, wenn die Seucheüberhauptdie
Neigung hätte, sichauszubreiten–was, Gott sei Dank dafür, ja nicht
derFall zu sein scheint– erscheintfreilichzweifelhaft.–

Ulmschau in fernen Landen.
Die Zahl der Chinesen in den hinterindischenBesitzungender

Engländer nimmt in einer so gewaltigenWeise zu, daß man diese' als chinesischeLänderb“ kann. Die Eingebornen,alsodieMalaien c., treten vor den Söhnen des himmlischenReiches schon
starkzurück,und die britischenResidentensehensichplötzlichals Herren
eineschinesischenStaates. Das wird auch in einem sehr interessanten
Werkehervorgehoben,welchesvon der bekanntenEngländerin Isabella
Bird herrührt, einerDame, welchebereits Nordamerika, die Südsee
und Japan bereisteund vortrefflich schilderte.Ihr neuestesBuch, in

deutscherUbersetzungbeiF.Hirt & Sohn soebenerschienen,führt den
Titel: „Der goldne Chersones“ und behandeltdie hinterindische
Halbinsel. Die Dame hat sichviel unter den Chinesenherumgetrieben,
welchebei Malakkadie Zinngruben betreiben. Sie sagt, daß die Chi
nesenals Kolonisten ebensogutwie die Engländer seienund dabei
arbeitsamer,sparsamer,nüchterner.Außerdemkönnen si

e

die Tropen' vertragen,was dem Europäer versagtist. Aber sie bildengefährlichegeheimeGesellschaften,sogenannteHoeys, welchemit demStaate
leicht in Konflikt geratenund untereinandersichgegenseitigbekämpfen
und wie verschiedenefremdeVölker sicheinander"ä" Ja
bellaBird wurde bei den reicherenChineseneingeführt,von denen si

e

folgendeSchilderungentwirft: „Viele von ihnen besitzenbequemeWagen
und benützenPonies. Ihre Frauen– es gibt deren im ganzennur
wenige– kleidensich in prächtigeGewänder, und ihre sanften,gut
erzogenenKinder sind mit Gold und Diamanten förmlich überladen.
Wohin wirkamen,wurde unsKuchenundWein, häufig auchChampagner
angeboten,meist zogenwir aber Thee vor, welcherden ganzenTag
über in mächtigenKannen bereit steht,die zur Vermeidung des Kalt
werdens in dickwattierteKörbe verpacktsind. In einemHause wurde
der Thee und derKuchenvon niedlichenkleinenMädchenherumgereicht,
und alleKleinen, selbstdie kleinsten,die kaumauf denFüßen zu stehen

vermochten,kamenherbeigetrippelt,um uns die Hand zum Gruße zu
reichen. Alle dieseFamilien machtendurch ihr gesittetesWesen einen
überauswohlthuendenEindruck. Ehrerbietung gegen das Alter gilt
als die vornehmstealler Tugenden, und das Betragen der Kinder is

t

gleichmäßigfrei von Vorlautheit und Schüchternheit.Die Mädchen
trugenKronen von dunkelrotemGolde, reich mit Diamanten besetzt;
von ihremzwölften Jahre an werdendiesezartenGeschöpfe in strenger“ gehalten; keinesMannes Auge, mit Ausnahme ihresVaters, darf ferner auf ihnen ruhen, bis zu dem Tage der Hochzeit,

d
a

der Bräutigam den verhüllendenSchleier lüftet.“

::

:: k

Es is
t

der Bericht über eine russischeGesandtschaftsreisenachAf
ghanistanim Jahre 1879erschienen.In demselben # Dr. Jaworskivon der PassagedesBamianthales mit seinenfünf Stockwerkhohen
Höhlenwohnungenund den Kolossen, die dort aus Stein ausgehauen
sind. Die Bavaria in München ist sechzehnMeter hoch, der von
Jaworski geschildertesteinerneRiese aber 140 Fuß oder45 Meter.
Er steht in einerzwanzig Meter breitenNischeund hängt am hintern
Teile mit demFelsen zusammen, aus dem e

r ausgehauenist. Das
Gesicht is

t

bis zur Unterlippezerstört, um den Hals läuft eineZiegel
mauer, die eineArt Galerie bildet. Die Brust is

t

flach, die bis zum
Ellbogen vorhandenenArme liegen dicht am Leibe, die Füße sind
zerstört. Die Gestalt is

t

mit einem, am obern Teile gut erhaltenen
Gewandevon weißemStuckebegleitet. Am Felsen führt eineTreppe
Kopfe hinauf und zwischenden Füßen des Kolossesbefindet sich

e
r Eingang zu einergeräumigenHöhle. Die Bewohnerder Umgegend

erzählen,Tschingis-Chanhabediesenund nocheinigebenachbarteKoloffe
verstümmelt;über den Ursprung desselbenist ihnen nichtsbekannt.
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GeradezweihundertJahre
find verflossen, seitdemder
großeKurfürst das märkische
Bad Freienwalde aufsuchte,
um bei den heimischenQuel
len Linderung der Leidenzu
suchen,welchesichals Folgen
derKriegsstrapazenund des
Alters eingestellthatten und
gegen welche fremde, viel
gepriesene Heilwasser sich
ohnmächtigerwiesenhätten.
SchwedischeOffiziere und
Soldaten, denen statt der
LorbeerengichtischeGebrechen
und schmerzendeNarben zu
teil geworden waren, hatten
überraschendeHeilung durch
den Gebrauch der Freien
walder Ouellen gefunden
undda sichdasWaffergegen
allerlei Schäden und selbst
gegen hartnäckiges Fieber

- erfolgreichgezeigt hatte, so
ward von solchenWunder
kurenBerichtan denkurfürst
lichen Hof in Berlin ab
gestattet.
DergroßeKurfürstbetraute
sogleichdenChemikerJohann

Kunckel,derauf derPfaueninselalchimistischexperimentierte,undwennauch
nichtdas Goldmachen,sodochdie Darstellungdes Phosphors und des
Rubinglaseserfand,mit der Untersuchungder Quellen. Als auchnoch
der Leibarzt Dr.: und Prof. Dr. Albinus ein günstigesUrteilfällten,begabsichim Jahre 1684 der großeKurfürst nebstGemahlin,
demPrinzen und demganzenHofstaatnachFreienwalde,um dieKraft
desGesundbrunnensan sichselbstzu erproben.Der Sieger von Fehr
bellin fand die erhoffteLinderung eines Gichtleidensund da Prinz
Philipp Wilhelm durch den vierwöchentlichenGebrauchdes Brunnens
auffallendeBesserungeinesGehörübels verspürte, so verbreitetesich
nichtnur der Ruf der Quellen, sondernes ward von diesemZeitpunkt
ab Freienwaldedas Bad der Hohenzollern. Alljährlich, bis zu seinem
Tode, besuchteder großeKurfürst die Quellen. Später (1704) kamder
König Friedrich I. zur Brunnenkur nach Freienwalde. Baumeister
Schlütermußte ein Lustschloßerbauen,wie überhauptfast jeder Fürst
aus demHauseHohenzollern,FriedrichWilhelm I, Friedrich der Große,
FriedrichWilhelm II, Schlösserund Häuser bauen ließen, von denen
jedochnur nocheinigeResteerhalten sind.
Gebliebenist aber die Schönheitder Gegendund die Heilkraft der

Quellen,welchein einemlieblichenThale klar hervorsprudeln.Waldes
duft und Waldeszauber umwebendas Brunnenthal, in dessenwind
geschütztemKesseldas Badehaus und das Kurhotel liegen. Von den
Höhen,namentlichvomKapellenberge,hat man eine entzückendeAussicht
in das Thal hinab und auf die gesegnetenFluren des Oderbruchs,die
sichweithin ausdehnen,durchfurchtvon den zahlreichenArmen der
Oder, welcheden Wiesen und Feldern belebendesWaffer zuführen.
Man glaubt nicht,wie schöndie Mark hier ist, wenn nichtdas Auge
dieseReize der norddeutschenLandschaftschaute:die Höhenzüge,Feld
und Fluß, die geheimnisvollenSeen in den sichmeilenweithin er
streckendenWäldern, die belebt sind von Wild und zutraulichenSing
vögeln. Der holdenGöttin Freia hatten unsereVorfahren hier ein
Heiligtum errichtet, der segenspendendenGöttin eine Stätte in der
mit Fruchtbarkeit und Schönheit gesegnetenGegend. Daher stammt
nachder Aussageder Gelehrtender Name Freienwalde.
Der Besuchdes großenKurfürsten war die Ursachevon demAuf

blühenderStadt und in dankbarerErinnerung daran wurde beschlossen,
einFestzu feiern, nun da das zweihundertsteGedenkjahrherangekommen
war. Es is

t

gut, daß alte Chronikengeschriebenwurden und aufbe
wahrt worden ' und gut ist es auch, daß klugeLeute darin lesen
und den Mitlebenden sagenwas si

e

enthalten,damit altes nichtver
geffenwerdeunddie jüngerenwissen,was si

e

derVergangenheitschuldig

- sind und erfahren,wie tief die Wurzeln des heutegrünendenund blü
hendenBaumes in die frühereZeit hineinreichen.Diesmal waren e

s

Viktor Blüthgen in Freienwalde und Dr. Emil Jacobsen in Berlin,
welcheauf Grund der alten Aufzeichnungendie Idee desBrunnenfestes
nichtnur anregten, sondernauchthätig förderten, zumal die Freien
walderBürgerschaftmit Lust und Eifer sogleichdaran ging, diesen
Gedankenzu verwirklichenund in der Festfeier,welcheder Erinnerung

a
n

den Ahnherrn galt, dem geliebtenHerrscherhauseeineHuldigung
darzubringen.

-

Brunnennymphe
ausdemallegorischenFestspiel.

Aus der Zeit – für die Zeit.
Das Brunnenfest in Freienwalde a.O. 1684–1834.

Die Opferwilligkeit und Schaffensfreudigkeit,mit der jeder Hand
anlegte,die Stadt zu schmücken,gab sichselbst in den abseitsgelegenen
Gäßchenzu erkennen:kein Haus war ohneEmbleme,Blumengewinde
und Tannengrün; die im stillen vorbereitetenUberraschungenkamen
jedocherst in demFestzugean den Tag, der amMontag den 21. Juli
wahrhaftglänzendverlief
In demSchloßgartenhattensichdieTeilnehmerbereitsamMorgen

versammeltund wartetender Ankunft des Kronprinzen, der seinKom
menzugesagthatte. Es war wirklich, als ob die alteZeit wiederzurück
kehrenwollte. In den schattigenGängen des Parkes harrtengruppen
weisegar viele Leute in der Tracht des XVII. Jahrhunderts von
allen Ständen. Da waren Hofleute, Damen und Kavaliere, Reiterei

KurbrandenburgischeMusketiereimGefolgedesgroßenKurfürsten.

und Artillerie, die Zünfte mit ihren Abzeichen,Gesandtschaftenaus
nah und fern, Reisigeund fahrendVolk. Die Terraffe vor demSchloß
aber blieb frei. Nur der Sonnenscheinbreitetesichüber den Rasen,
Blumenbeetenund Kieswegenaus.
Und nun hörteman ein Rufen von vielen tausendMenschen,das

zu gewaltigemBrausen anschwollund sichmit demfeierlichenGeläute
der Glockenvereinte. Der Kronprinz hatte die Stadt betreten. Mit
solchemJubel wurde wohl auchdamals der große Kurfürst begrüßt.



. Gesundbrunnen.

DieafrikanischenGesandtenim Festzuge,als VertreterderKolonie.Friedrichsburg.

Der Wagen, in dem der Kronprinz und Prinz HeinrichPlatz ge
nommen,' in den Schloßgarten ein und nachdemin dem Schloffeselbstdie offizielleBegrüßung stattgefunden,entwickeltesichdas Fest
spiel. Aus den Laubgängentraten die einzelnenZüge hervor. Der
Magistrat der Stadt mit seinenfestlichgeschmücktenDamen, die Gilden
und Zünfte, die Landleute und Reisige in den farbenreichenTrachten
jenerZeit nähertensichderFreitreppe,währendauf der oberenTerrasse
der große Kurfürst (Maler Rathgen aus Berlin) und seineschöneGe
mahlin (Frau Leutnant Rottenburg aus Freienwalde) in Begleitung
desKurprinzen (Maler Lösch)und eineswahrhaftglänzendenGefolges
von Hofdamenund Kavalieren erschienenund vor der Freitreppe Halt
machten.Der Bürgermeister(Herr Kramer, früher selbstBürgermeister
der Stadt) begrüßteden Kurfürsten mit einerAnrede in Alexandrinern
und bot demMonarchen den Willkommenstrunkin goldenemPokal,
worauf dieserantwortete: „So wollen wir denn sonderVerzug selbige
Quellen, davon wir vor unsereGesundheitgutes erhoffenin Augen
scheinnehmen, als wünschend,daß Ihr zusambtdiesenguten Bürgern
uns Geleit gebenmöget.“
Der Zug ordnetesichnun zum MarschedurchdieStadt nachdem

Frau Dorothea stiegin die stilgerechteStaatskarosse.
Ihr voran zogenzu Pferde der Kurfürst und der Kurprinz mit einem
GefolgeberittenerEdler, dieBedeckungbildeteeinZug von kurbranden
burgischenDragonern in weißenWämsern, dann folgten der Hofstaat,
Gelehrte, die Hofküche, Spielleute und fahrendVolk, dargestelltvon
Berliner akademischenKünstlern, die frohen Herzens dem Rufe des
Dr. Jacobsen gerne folgten, um demGelingen einespatriotischenFestes
thatkräftigeHilfe zu leihen. Max Schmid hattedas Arrangementdes
akademischenZuges übernommenund mit künstlerischfeinemGeschmack
durchgeführt,währendRöchling, der „Kapitän im RegimentDorothea“
eineKarthaune konstruierthatte,die den Eindruckder unbestreitbarsten
Echtheitmachte.
EineGruppe von überraschenderWirkung bildetendie afrikanischen

Gesandtenin dem Zuge, die Vertreter der Kolonie Friedrichsberg,
welcheder große Kurfürst in Guinea angelegthatte. Diese schwarzen
Gesellen, echtbis auf die kleinstenEinzelheiten, führten ein lebendes
Kannel mit sich, das die Geschenketrug, und mochtengar manchem
rätselhafterscheinen.Aber geradejetzt,da wie vor zweihundertJahren
deutscheKolonialbestrebungenwieder auf afrikanischesGebiet gerichtet
sind,deutetehier im Rauschendes FestesdieseGruppe auf den ernsten
Gedankenhin, der früher nicht zur Ausführung kam, nun aber aufs
neueLebengewinnt und lautenWiderhall findet: dieKolonialpolitik.–
Auf dem Brunnenplatze angelangt löste der Zug sich in malerische
Gruppen auf. Der Kurfürst und seinGemahl nahmenPlatz auf einer
Estrade,die Vorhänge welchedie Halle der Königsquelle bis dahin den
BlickenderMenge verbargen,öffnetensichund: tratenQuellgeister,lieblicheKinder im Nixengewandemit Schilf und Seerosen in den
Händen. Sie bildeteneineGaffe, durchwelcheNeptun mit denNymphen
der drei Quellen auf dieEstradezuschrittund einevonViktor Blüthgen
trefflichim Stile der Zeit verfaßte Anrede an den Kurfürsten hielt.
Wir hebenbesondersdie Zeilen hervor,welchesichauf das freieAfrika
beziehen,von denenwir hoffen,daß si

e

sicherfüllen mögen:

„Warum soll teutscheArt denn gar zurückestehn
Da Briten, Gallier ambt Niederland sicheilen,
Mit Spanien, Portugal der HeidenLand zu teilen?
Der Zeiten Abgunst zwar zeigt oft sichhinderlich;

Dochgeht ein gutes Werk nichtgänzlichhinter sich,
Als welcheswiederumb,wiewohl nachlanger Frist
Aufs neu wird angefaßt,bis daß es fertig ist.
Wenn jo Haus Brandenburgkder TeutschenVorteil hütet
Wird solchBeginnen ihm durchEhren genugvergütet.“

Mit derUberreichungeines klarenTrunkes aus derHeilquelle und
einembegeistertenHoch auf das Haus Hohenzollern schloßdies alle
gorischeSpiel. -

Der Kronprinz verließ mit Prinz Heinrich und Gefolge darauf
das Bad, nachdem e

r

Herrn Dr. Jacobsen eine Anerkennungüber die
glänzendeFeier ausgesprochenund sichFrau Leutenant Rottenburg
und Herrn Maler Rathgen hatte vorstellen lassen. Damit war der
offizielleTheil des Festes beendetund nun begann ein Volksfest im
bestenSinne des Wortes, das in demHain der Freia gefeiertwurde,
bis die Sonne gesunkenwar und die Stadt im Lichterglanze zu
erstrahlenbegann.

Es war nicht allein der Sonnenscheineines heiterenJulitages, der
die Feststimmunggab, sondernderSonnenscheindesFriedens, der dem
Lande seitJahren Segen bringt. Während das farbenreicheSpiel die
Erinnerung a

n

die Vergangenheitweckteund der große Kurfürst und
seineZeit im Geiste lebendigwurden, machtedie Gegenwartihr Recht
um so machtvollergelten in dem Gedankenan den getreuenEckart
desdeutschenReiches, a

n

das Hohenzollernhaus,dem vor kurzemein
frischerjunger Sproß geborenward, an das Glück ein Deutscher zu

sein,dessenVaterland einerglücklichenZukunft entgegengeht.

Julius Stinde.

FahrendesVolk. -

Ulmschau auf gewerblichem Gebiete.

Das große Problem der Anwendung der Elektrizität auf die
Fortbewegung von Fahrzeugen ohne besondereLeitung, also
durch Vermittelung von Akkumulatoren oder Elektrizitäts
jammlern, rückt seiner Lösung entgegen. In Paris und London
wurden in der letztenZeit im großen und ganzengelungeneVersuche
mit Straßenbahnwagenveranstaltet,bei welchendie Pferde durch unter
den Bänken angeordneteAkkumulatoren ersetztwaren. Die Wagen
liefen so glatt wie die der elektrischenBahn in Lichterfeldeund mit
ziemlichgroßer Geschwindigkeit(zehnbis elf Kilometer in der Stunde).
Es fragt sichaber,was die Beförderungsartkostet. Anderseits hat die
rührige englischeGesellschaft,der wir das von uns beschriebeneelektrische
Akkumulatorenbootverdanken,für die Wiener Ausstellung ein weit
größeresderartigesFahrzeuggebaut,welchesgegendas erstewesentliche' aufweist. Die Dynamomaschine ist nämlich hier nicht
durch einen Treibriemen mit der Schraubenwelleverbunden, sondern
mit dieser direkt verkuppelt. Die Schraube dreht sichdaher ebenso
raschwie die Maschine, d

.
h
.

mit der unerhörtenGeschwindigkeitvon
680 Umdrehungen in derMinute. Sie konnteund mußtedeshalb sehr
kleingeraten, was übrigens als ein Vorteil anzusehenist. Das neue
elektrischeBoot legt etwa zwölf Kilometer in der Stunde zurück.–
Bereits hat die englischeAdmiralität, sowiePrivatleute in England,
solcheBoote bestellt.
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-----– Daheim-Beilage zu No.46 1884.
Aus der Zeit– für die Zeit.

Beim Sonnenaufgang auf dem Brocken.
Die Begeisterung für den
Sonnenuntergang is

t

theoretisch
und praktischeine allgemeine,
denn derselbegewährt selbst
denjenigen einen ungetrübten
Genuß, die mit den Hühnern

zu Bett zu gehenpflegen. Es
warten ja auch diese Vögel
meistdas Scheidender Sonne
ab. Ganz anders liegen die
Dinge in bezugauf denSon
nenaufgang,an demwenigstens
derStädter im allgemeinennur
ein rein theoretischesInteresse
nimmt. In sehrjungenLeuten
beiderleiGeschlechtespflegtwohl
früheroderspäterdasbrennende
Verlangenzu erwachen,einmal
die Sonne aufgehenzu sehen,
und wenn e

s gut geht, setzen

si
e

ihrenWillen durch, aber si
e

habendann meist an diesem
erstenVersuchfür immergenug,
alldieweil solch ein mit der
SommersonnebegonnenerTag
verzweifelt lang ist, zumal
wenn e

r

mit einemwüstenKopf
durchlebtseinwill. Man be
gnügt sichdaher späterim all
gemeinendamit, der Meinung

zu sein, daß der Sonnenauf
gang noch schöner se

i

als der
Sonnenuntergang,hält sichaber
fastausschließlichan dasMin
derschöne.Fast ausschließlich,
denn e

s gibt in der That eine
Ausnahme. Wer nämlichins
Hochgebirgereist, muß von
diversenBergspitzenaus durch
aus die Sonne aufgehensehen,
und unsernorddeutschesStück
chenHochgebirge,der Brocken,
macht auch in diesemPunkt
keineAusnahme. Solch ein
Sonnenaufgang is

t

nur zu oft
ein' zweifelhaftes
Vergnügen.Man is

t

amAbend
ganz erschöpftauf demGipfel
angelangt und hat dann wohl
nochgar nach städtischerGe
wohnheitbis zur spätenAbend
stunde plaudernd beisammen
gesessen.Todmüde suchtman
endlichdas Lager auf. Der
Schlaf stellt sichaber erstnach
einigerZeit ein, ebenweil man

so müde ist. Endlich bist du
eingeschlafenund schläft nun
eben" so rechtfest– da ertönt
dasSignal, das dichunddeine
LeidensgenossenzumGenußdes
Sonnenaufgangs ruft. Noch
ganzbetäubtspringendieSchlä
fer aus den Betten, fahren in

ihre Kleider und eilen hinaus. Es ist, als ob das Hotel in Brandgeratenwäre. Aus allen Zimmern stürzendie Gäste in der größten
Hast hervor, drängen sich in den Korridoren, stürzenauf den Treppen
aneinandervorüber. Endlich sind alle glücklichge" und der eisige
Morgenwind treibt nachHerzenslustseinSpiel mit den Armen, die
sichfröstelnd in ihre Mäntel oder“ wickeln.Für den, welchemkörperlicheLeiden nur zu oft zum Anblick des
Sonnenaufgangesverhalfen, oderfür den Gesunden, welchergewohntist, mit der Sonne aufzustehen,bietet eine solcheSchar frierender
Vergnüglinge einen unbeschreiblichkomischenAnblick. Im wirklichenHochgebirgeläßt e

s

sichschonverstehen,daß man demMorgen denTag opfert, denn die von der MorgensonnegetroffenenGletscherund
Schneefelderund vor allem die grünen Alpenseen, über denen derMorgennebel schwebtwie ein zarter Schleier, sind in der That wunder
bar schön,aber auf demBrocken,wo derBerg verdeckt,was an seinem
Fuße liegt und aller Reiz in derFernsichtliegt, is
t

einSonnenaufgang

a
n

sichnichtim mindestenschönerals in der Ebene auch– wenn er

auchdort sehrviel teurer erkauftwird. –

AusderReisezeit:SonnenaufgangaufdemBrocken.

Gewerbliche Ulmschau.

Alfred Krupp in Essen erhielt ein Patent auf ein ganz eigen
tümlichesflachköpfiges Geschoß, welches,nachAngabedesErfinders,
beim schrägenAufschlagenauf Panzerplatten oder auf Waffer von derRichtungnichtabgelenktwird, und daher viel geeignetersein soll, demleidigen Kampf zwischenPanzer und Geschützein Ende zu machen.
Außerlichähnelt' dasGeschoßden bekannten„Zuckerhüten“durch
aus, und is

t

auchmit einer Spitze versehen,welchedas Durchschneiden
der Luft erleichtert. Die Spitze bestehtjedochnur in einerHaube aus
dünnemBlech oder aus Holz, welchebeim Anprall in tausendStücke
fliegt. Sie machtsichübrigens sonstdadurchnützlich,daß si

e

Fett enthält, um beim Durchschlagender Platten den Kopf des Geschosses zu

schmieren.Da das neueGeschoßdurchWaffer nicht abgelenktwird, so

hofft der Erfinder damit auchPanzerschiffeunter der Wasserlinie,
wo die Rüstung aufhört, treffen und durchschlagen zu können.
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Daheim-Beilage
------ zu No.47. 1884

Aus der Zeit – für die Zeit.
. Unsere Sommerfrische.

All mein Lebtagewill ich an meine
„Sommerfrische“vom Jahre 1884gedenken!
Die Geschichtefing gleich allerliebst an.

Als sorgsamerFamilienvater, der das sauer
verdienteGeld zu Rate hält, hatteich imEin
verständnismit meinerAmanda beschlossen,den
erstenZug zu benutzen. Derselbeging freilich
schonhalb fünf Uhr früh, der Bahnhof liegt
weit draußen vor der Stadt, man mußteum
drei Uhr aufstehen. Dann kamenwir aber
nochbei Zeiten im Laufe des Nachmittagsin
Sardellendorf an und konntenuns nocham
selbenTage eineWohnung mieten,spartenalso
das teure Hotelleben und dafür konnteman
schoneinmal früh aufstehen,wenn auch nur
der Großstädterunter meinenLesern mit mir
fühlenwird, was das heißenwill. Die letzten
Tage vor der Reisewaren, wie üblich, fürch
terlich. Überall offeneKoffer, nichts in Ord
nung,nochUnzähliges' besorgen,fortwährenddieHand im Beutel, dazu die immerwieder
kehrendeFrage: „Du hastdochnichtsvergessen?
es ist dochdies unddas besorgt,der und jener
instruiert, es sinddochfür alle möglichenFälle
Vorkehrungengetroffen?“ Abgespannt,nervös,
dieganze Reisereiaus Herzensgrundverwün
schend,siehtman endlichden letztenAbend
vor der Abreise ankommen. Jeder billi
Denkendemuß einsehen,daß ichdiesen ä
nochauf demFestplatzeverbringenmußte. Es

is
t

dochnur einmal großesBundesschießenund
wer weiß, wenn man wiederden Genuß hat,
sichselbstunterLebensgefahreinenKrug Spa
tenbräu am Bierbüffett zu erobern, während
man e

s

sonstganz zahm und philiströs in der
Stadt im Wirtshause an den Tisch gebracht
bekommt.Selbst meineAmanda sahdas ein,
denn si

e

wollte versuchen,durch zeitigesZu
bettegehennoch einigeStunden Schlaf zu er
zwingen,währendich erklärte,michheldenhaft
für das rechtzeitigeAufwachen' zu
opfern,daß ichgar nicht schliefe.Das wurde
dennaucherreicht,das Spatenbräuwar wirklich
delikatund triumphierend in dem Gedanken,
alle Hindernisseüberwundenzu haben, langen
wir denn nüchtern, übernächtig,verdrießlich,
kurz in schönsterReisestimmungwohlverpackt

in zwei Droschkenam Bahnhofe an. Und
da, Herr des Himmels! Ich hatte michnach
allem erkundigt, meine Pläne waren mit -

geradezuMoltke'schemFeldherrngemieentworfen, aber eins hatte ic
h

nichtbedacht,der Zug war ein Kourierzug, der nur ersteund zweite
Klaffe hatteund dazu erhöhtePreise, unser ganzes Reisebudgetaber
war in anbetrachtunsererKöpfezahl auf die dritte Klassezugeschnitten!
Im Anfang einer Reise is

t

man noch in der Widerstandslaune,mit
ingrimmiger Entschlossenheitließenwir den Zug abfahren und setzten
uns in eineEcke des Wartesaals um vier Stunden lang auf den
nächstenzu warten und darüber nachzudenken,wie schönwir dieseZeit
zumAusschlafenhättenbenutzenkönnen.Aus lieber langerWeile ging

ic
h

nochmals in die Stadt, um meineVögel zu füttern und da, um
mein Pech voll zu machen,begegnetmir der Vetter Robert, der sonst
nie vor neunUhr aufsteht,an diesemTage mir abernatürlichum sieben
Uhr in denWeg laufen muß, um meineBlamage zuerst zu erfahren
und meinwundesGemütdurchkränkendenSpott nochmehrzu verletzen.
Das war also der Anfang und so ging e

s

weiter. Es wäre ganz
vergeblich,alle dieLeiden dieserSommerfrischeschildernzu wollen, das
mögendie vielen TausendemeinerLeidensgefährtenjeder nachseinen
eigenenErfahrungen nur selberbesorgen, e

s

is
t ja auchüberall dieselbe

Geschichtemit sehrgeringenVariationen. -
Rückwärtsabermachtenwir's gescheiter.Da fuhren wirvon vorn

hereinmit demKourierzug und dieNachthindurch,denn e
s

war kanni
balischheiß. Wir hattenuns alle darauf gefreut, im Koupeegründlich
auszuschlafen,unsereAnzahl genügteauch, um jeden naseweisen.Mit
reisendenmit Schauderüber diesenKinder- undGepäcksegenzu erfüllen
und ihm denVersuch in unserHeiligtumzu dringen, gründlichzu ver
leiden. Sie schliefenauchalle, meineAmanda und die Schwägerinund
dieKinder von Numero zwei bis vier, aber warum schliefNumero
eins, unsereAlteste, unserHerzblatt nicht? Ich that auch, als schliefe
ich, beobachtete si
e

aber heimlichund dabei kamenmir immer nettere
Gedanken. Sie war bei der Abreise so merkwürdigstill und einsilbig
gewesen,währendwir andern alle uns freuten, endlichwieder in die

AusderReisezeit:AufdemRückwegeausderSommerfrische.

gewohnteOrdnung zu kommen, si
e

hattedas hübscheKöpfchengehangen– denn hübsch ist sie,das darf ich sagen,obgleichichihr Vater bin –
und nun saß si

e

am offenenFenster und starrte in den Mond. Was
hat ein gesundesMädel in denMond zu gucken,wennalle verständigen
Leute schlafen? Und jetzt,wie ic

h

michganz still verhalte,höre ic
h

si
e

auf einmal flüstern:
FüllestwiederBusch und Thal
Still mit Nebelglanz,
Löselt endlichaucheinmal
Meine Seele ganz!

Und nun wurde meine stilleBefürchtung zu schrecklicherGewißheit: der
Backfischwar verliebt! Da war so ein langbeinigerReferendarius
aus Berlin am Strande in Sardellendorf herumgestiegen,die Unge
zwungenheitdes Badelebenshattedie Leutchenbald nahe bekanntge
machtund nun hatteich dieBescherung. Er war ja gar nicht so übel,

e
r

hatteManieren, war „guterLeuteKind“ und schienetwasgelernt zu

haben,aber– unsereLucie heiraten,lächerlich! Ein Backfischwar '

nun eigentlichfreilich nichtmehr, si
e

ging ja wohl schonstarkins Acht
zehnte,aber wie konntenwir si

e

denn schonhergeben,wir hatten si
e ja

dochfür uns erzogenund nun sollteeinesdieserrücksichtslosenWesen
kommen,um si

e

loszulösenvon uns, und si
e

in andereKreise zu ver
pflanzen,und uns langsamaber sicher indie zweiteReihe zu drängen?
Daß ich bei solchenGedankennicht schlafenkonnte,war ja wohl klar.
Immer wieder mußte ich mein mit offenenAugen träumendesKind
heimlichbetrachtenund e

s

wurde mir immer klarer, daß ein anderer
Vers des GoetheschenLiedes bald für uns Wahrheit werdenwürde:

Ich besaß e
s

docheinmal,
Was jo köstlichist,
Daß man dochzu einer Qual
Nimmer e

s vergißt!

O dieseSommerfrischen!
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Graf KalnokybeiFürstBismarckin Varzin.

Eine diplomatische Konferenz.
-

Wieder einmal sind die Augen aller Politiker nach dem stillen
Varzin gerichtet,wo Graf Kalnoky als Gast unseres Reichskanzlers
weilt. Hatte es schonAufsehenerregt,daß Herr von Tisza in Gastein
von unseremKaiser empfangenwurde, somußte sichdie Wißbegierde
der Diplomaten und der unzünftigenPolitiker noch steigern,als esbe“- daß Kalnoky nachVarzin ging und am 15. August dortINIT0.

Almschau in
An den Namen Prschewalski knüpfen sichzahlreicheglänzende

geographischeEntdeckungender Gegenwart. Dieser russischeReisende
hat nun schondrei große Züge in das Innere Asiens unternommen
und von seinerdritten hochinteressantenReise, die ihn 1879 bis 1880
gn die Grenze von Tibet führte, liegt jetzt die deutscheautorisierte
Übersetzungvon Stein-Nordheim vor: Reisen in Tibet und am
obern Laufe des gelben Flusses. Mit zahlreichenIllustrationen
und einer Karte. (Jena, Costenoble1884) Vom Altai, dem russischeu
GrenzwallegegendieDungarei, brachPrschewalskinachSüden zu auf,
zahlreichehoheSchneegebirgeundWüstenkreuzend,bis zur Grenzevon
Tibet gelangend,wo ihm derEintritt ins innereLand, wie so manchem
Europäer vor ihm, verweigertwurde. Überreichist das Buch an inter
effantenBeobachtungen.NochanderrussischenGrenzekonntePrschewalski
ein Bild, wie es der Hunnensturm einstzeigte, vor Augen sehen.
Eine 75 000 Köpfe starkeKirgisenhorde hatte ihr Winterlager abge
brochen: „SchrecklicheVerwüstung, Haufen von Knochen, zahlloses
gefallenesVieh, über welches selbstdie hungrigenWölfe nicht Herr
werdenkonnten,bezeichnetden Weg jener Horden. Der Platz, wo ein
solchesLager gestanden, is

t

auf Jahre hinaus völlig zerstört. Denn
schlimmerwie die Heuschrecken,die doch nur Blätter und Gras ver
wüsten,laffen dieseWilden wederBaum nochStrauch stehen.“
Mit Hitze,Kälte, Staubstürmen, Schmutzund Ungezieferhatten

Prschewalskiund seine getreuenKosakenzu kämpfen, und als Lohn
empfing e

r

dieEintragung neuerGegenden in die Karte, die Entdeckung
neuer Pflanzen und Tiere. Mit den wilden Pferden und wilden
Kamelen machte e

r

auch diesmal wieder Bekanntschaft. Von dem
chinesischen Heere, mit dem e

r

wiederholt in Berührung kam, hat
dieserRuffe keineglänzendeMeinung: „Wir sahenbei ihnen ein wahres
Sammelsuriumvon Gewehren und Flinten, vom Luntengewehrzum
Perkussionsgewehrbis zum modernstenHinterlader hinauf, fast alle
aber unbrauchbarund verdorben, was sichvon selbsterklärt, da der
ChineseseinGewehr nie putztund e
s in eineEckewirft, wo es liegen

bleibt. Dazu kommt noch, daß weder Soldaten nochOffiziere das

ge: vom Schießenverstehen.“

e
i

solchemHeerewar das Land unsicher.An der tibetanischen

Was die beidenHerren, die unserKünstler uns so lebendigvor
Augenführt, miteinanderverhandelten,wird man freilich voraussichtlich,
wennüberhaupt, so docherstdann erfahren, wenn einmal einerder
BeteiligtenMemoiren schreibtund si

e

auchveröffentlicht. Glücklicher
weisewissenwir aber schonjetzt, daß aus dieserdiplomatischenKon' nur Gutes hervorgehenwird, unddaran könnenwir uns genügen(NLM.

fernen Landen.
Grenze hattePrschewalski einenKampf mit Räubern, den Jegrai,

zu bestehen,welche in großer Anzahl die kleine russischeKarawane
überfielenundmit ihrenSteinschleudernangriffen. „Inzwischen sammeln
wir uns, ich kommandiereFeuer und sofortfliehendie Jegrai in wilder
Haft. Eine zweiteSalve ertönt,vier Räuber liegentot auf demFlecke,
andre sind verwundet und fliehen in die Berge.“ So kämpft sich
Prschewalskidurch, und schonwinkt ihm in derFerneLaffa, dieHaupt
stadtdes Buddhismus, wo der Talé Lama residiert– da wirft sich
ihm das ganze Land entgegenund ruft: „Die Ruffen wollen uns
unsernGlauben vernichten;aberwir lassenuns das nichtgefallenund
werden si

e

nicht unsereStadt betretenlassen!“NurUmkehrwar möglich.
:: kk

Womit auch für deutscheFabrikanten ein gutes Exportgeschäft

#

machenist, möge in folgendemBeispiel erläutertwerden,das einem
erichtedesSekretärsdes landwirtschaftlichenDepartementsfür Indien
entnommenist. Die Bauern in Indien haben noch sehr primitive
landwirtschaftlicheGeräte, und dieses is

t

ein Grund, daß in dem so

reichenLande noch vieler vortrefflicherGrund und Boden unbebaut
daliegt. Namentlich is

t

der dort üblichePflug, ein einfacherHaken,
nochdasselbeInstrument, wie e

s

vor tausendund mehrJahren üblich
war. Nur schwergewöhnen sichdie Eingebornen an bessereModelle,
dieses is

t

aber jetzt in derPräsidentschaftMadras gelungen,wo Pflüge
aus Schweden nun zu TausendenEingang finden. Oberst Michael
sah vor zehn Jahren auf der Wiener Weltausstellungdie leichten
schwedischenPflüge; e

r

ließ versuchsweisesolchenachIndien kommen,
die damit angestelltenVersuchefielen günstig aus und da das Stück
mit achtRupien (fünfzehnMark) geliefertwird, so hat die schwedische
OfvervumsBruk Kompanie jahraus,jahrein weiter nichtszu thun, als
für Indien Pflüge zu liefern. Die Schwedenverdienenviel Geld, und

in Indien hebt sichder Ackerbau. Solche Geschäfteliegen auf der
Straße im überseeischenVerkehr–man muß sie nur zu findenwissen.
Diesesgeschiehtaber nicht, wenn unsereKaufleute in Frankfurt oder
Leipzig, Breslau oderKöln zu Hause sitzenbleiben, sondernwenn si

e

wie die Hanseatensichdie Welt ansehen.
-



+------------ – >

Aus der Zeit– für die Zeit.
Die jüngste Tragödie in der Nordpolarregion.

-
Wir bringen in der nächstenNummer des Daheim einen

aus Amerika stammendengrößeren illustrierten Bericht über
die Expedition des Leutnants Greely in die Nordpolarregion,
sendendemselbenaber schon heute eine amerikanischeAb
bildung voraus, welchedie Kontraste zwischender Wirklich
keit und den Beratungen am grünen' beimGlase Sekt
drastischdarstellt. Doch eines nicht ohne das andere!
Die Leute, die diesmal am grünen Tisch und in den geo
graphischenGesellschaftenberatenund dieExpeditionveranlaßt
haben, sind ihrerseits gegen die sogenanntenEntdeckungs
expeditionengewesen,wie si

e

der verstorbeneGeographPeter
mann mit großemGeschickund auchErfolg ins Werk zu setzen
verstand. Hier handelte e

s

sichzunächstum einephysikalische
Erforschungder Nordpolregion, nicht um Länderentdeckungen.
AlsGreely,der mit seinenGefährtendienördlichsteStation

dieserKettevon Forschungspostenim Smithunde, in demvon
ihm sogenanntenFort Conger besetzthatte,letzteresim August
1883 verließ, um sichwieder nachSüden zu wenden, fehlte
kein Mann der Ausgesandten,trotzdemdaß schonzwei harte
Winter hinter ihnen lagen. Doch wenige Monate auf den
nacktenKlippen von Kap Sabine reichtenhin, um neunzehn
Männern das Leben zu kosten. Hunger und Kälte in der
fürchterlichstenGestalt haben si

e

aufgeriebenund die wenigen
Uberlebendenwaren auchschondemTode nahe,als diewunder
bareRettung nahte.
Die amerikanischePressehat unter demfrischenEindruck

derTrauernachrichtenvon Kap Sabine allgemeindieHoffnung
ausgesprochen,daß keine weiterenNordpolexpeditionenmehr
unternommenwerden sollten; dochzeigt die Erfahrung, daß
solcheEindrückenichtvon langer Dauer sind und daß Polar
expeditionen in Amerika ebensowenigeinEnde' werden,weil die GreelyscheExpedition von herbemMißgeschickbetroffen
wurde, als e

s in England nach dem Untergang Sir John
Franklins und seinerbeidenSchiffe „Erebus“ und „Terror“
derFall war. Ob neunzehnMenschenlebenein zu hoherPreis
für einenweiterenSieg über die Unkenntnisdes Menschen in

bezugauf den Nordpol sind, das is
t

eineFrage, auf die e
s

mehr als eineAntwort gibt: s
ie muß verschiedenausfallen je

nachdem,was einerdesLebens für wert hält undwie einer sein
eigenesLebentaxiert. Gewiß wird e

s

immerwiederLeutegeben,
die ausThatendurstoder aus Liebe zur Wissenschaftoderweil
sie,wie Hamlet, ihr Leben keinerNadel wert halten, auf die
Aufforderung vom „grünen Tisch der geographischenGesell
schaften“hin nochmals in die Eisregionen eindringenum den mathe
matischenPunkt, den Nordpol, unter dem Fuß oder unter demKiel
desSchiffes zu haben. Gewiß is

t

aber bei allen diesenFragen, daß

PoesieundProsaderNordpolfahrtenin amerikanischerAuffassung.
Nach„FrankLesliesillustratedNewspaper“. -

Greely und seineWackern,unter denen sicheineAnzahl Deutscherbe-
fanden, für immer die Bewunderungaller Edeldenkendensicherworben
haben.

Soeben is
t

erschienendieneunzehnte Lieferung(Schluß)vom:

handwörterbuch des biblischen Altertums
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NachfastzehnjährigerArbeitliegtRiehntsbiblischesHandwörterbuchnun
mehrvollständigvor. Dasselbe,vonderKritikanerkanntals einrühmliches
ZeugnisdeutschenGelehrtenfleißes,is

t

für die weitenKreiseder Gebildeten
bestimmt,denen e

s

durchgeschmackvolle,allgemeinverständlicheDarstellungund
einegewissenhafteausdenQuellengeschöpfteIllustrierungdieKulturerscheinungen
deraltbiblischenWeltundder angrenzendenGebiete in ähnlicherWeisenahe
bringt,wiedas schonfrühermitdemklassischenAltertumgeschehenist.

Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig.

Die Kolonisationserfolge des Reiches | | |

in Afrika lassensichkaumrichtig würdigen und verfolgen ohne
eine gute und ausführlicheKarte. Die gewöhnlichenKarten
von Afrika haben einenzu kleinen Maßstab um die in Frage
kommendenEinzelheiten enthaltenzu können.Die einzigeKarte

im großen Maßstabe (1 : 1ooooooo),welchefast alle neuerdings
auftauchendenund berühmt werdendenNamen enthält, is

t

die
soebenerschienene

Karte von Afrika
in 4 Blatt

R. Andree und Scoßel,
ausgeführt in der geographischen Anstalt von

Velhagen & lilafing

aufgezogen in Mappe ae/ 22–
welcheZeitungslesern, -Redaktionen und Freunden von des
Reichskanzlers Kolonisationspolitik als
empfohlenwerden kann.

zweckentsprechend
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DiemodernenVerkehrsmittelhaben
eineganz eigentümlicheArt vonAn
schauungsunterrichtmöglichgemacht,
dieVorführung nämlichganzerGrup
penvonAngehörigenfremderVölker.
Eine Anzahl dieser Leute werden
willig gemacht,eineReisenachEuropa

zu unternehmen, um sichdort zur
Schau ausstellenzu lassen.Es sind
Männer, Frauen und Kinder, und

si
e

nehmenalles mit sich, was ge
eignetist, ein Bild von ihrem hei
matlichenLeben und Treiben zu

gewähren. Da findenwir den cha
rakteristischenSchmuck,die Kleidung
für Fest-undArbeitstage,die Gerät
schaftenaus Haus und Feld, die
Erzeugnisseder Hausindustrie, die
Waffen, die Jagd- und Fischerei
gerätschaften.Aber nicht nur diese,
auch die Haustiere begleiten ihre
Herren in die Fremde und werden
vondiesenzu dengewohntenArbeits
leistungenangehalten. Die Nubier
reiten auf ihren Kamelen, die
Eskimos leiten ihr Renntiergespann.
Diegrößtederbishervorgeführten
Gruppen is

t

die der Singhalesen,die

in diesemSommer Deutschlandbe
reist und sichzuerst in Hamburg,
dann in Düsseldorf,Frankfurt a

.M.,
Wien, Pest, Dresden und zuletzt in

Berlin zeigte.Wir habenüberdieses
interessanteVolk im vorigen Jahr
gangS.668 einenhübschenAufsatz
veröffentlichtundbittenunsereLeser

d
a

selbstAusführlicheresnachzulesen.
Der Hamburger Karl Hagenbeck
hatdieseGruppe mit großemGeschick
zusammengestellt.Sie bestehtaus
vierzig Personen jeden Alters und
Geschlechtes.Unter den Männern
befinden sich Schlangenbändiger,
Elefantenführer,Tänzer, unter den
FrauengeschickteSpitzenklöpplerinnen.
Da sind z.B.drei Generationenver
treten: eine siebenundzwanzigJahre
alteGroßmutter,einefünfzehnjährige
Tochter,einkleinerbraunerSäugling.
Nicht weniger als dreiundzwanzig
Elefanten, zum Teil von riesiger
Größe,undzwölfZeburinderbegleiten
dieMenschen. Die Elefanten ver
richtenvor denAugenderZuschauer
allerlei Arbeiten, die Zebus werden
benutztwie inderHeimat. Eine reiche
Sammlung von allerleiGerätschaften
ist ausgestellt.Da sehenwir Thon
gefäße, Holzschnitzarbeiten,Mützen,
Meffer, Trommeln, Modelle von
Fischerbooten.ZahlreicheErzeugnisse
der Pflanzenwelt geben uns einen
Begriff von der Tropennatur. Eine
Sammlung photographischerAuf
nahmentritt ergänzendhinzu. Sehr unterhaltendsinddie Vorführungen
derKunststückmacher,fesselnd is

t

dieNachahmungeinesgroßenFestzuges.
Auch einenachgeahmteTigerjagd, bei der Singhalesen das Wild wie
dieJäger darstellen,machtauf dieZuschauerstetseinengroßenEindruck.
Als unser Künstler den Singhalesen in unserem Interesse einen

zerplatz

Briefe ALSGeld -

Elegte b
e
i

derArbeit

in d
e
r

Z
e
it – d
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Bei den Singhalesen.
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DieSinghalesenimAusstellungsparkzu Berlin.

Besuchabstattete,hattendiese ebeneineBriefsendung aus der Heimat
erhaltenund versenktensichganz in die interessanteLektüre. Übrigens
sinddieTage der Trennung bereits gezählt,denn noch in diesemHerbst
wird die Karawane die Rückreise in die ferneHeimat antreten. Möge

si
e

glücklichzurückgelegtwerden!

-

In landwirtschaftlichenKreisen, deren Aufmerksamkeitsichmehr
und mehr auf den Produktentransportdurch die sogenanntenFeld
bahnen lenkt, erregtgegenwärtigdas JenkinscheSystem Aufmerksam
keit. ProfessorJenkin schlägtbekanntlicheinePfortenbahnmit elektrischem
Betriebe vor, die besondersden Vorteil besitzt,daß si

e

selbstim
schwierigstenTerrain verwendbar is

t

und daß eineLanderwerbungfür

si
e

nicht, oderdochnur in äußerstgeringemUmfang notwendigwird.
Sobald e
s

sichum eineAnlage handelt,welchesichnichtauf den eigenen
Grund und Boden beschränkt,sondernein Gut auf größereEntfernung

z.B. mit der Eisenbahn oder einemWafferwegeverbinden soll, wird
dieserUmstandsehrwesentlichins Gewichtfallen und die Anlagekosten,

Umschau auf gewerblichem Gebiete.
welchesichallerdings rechtbedeutendhöher stellenals z. B. die des
SpaldingschenSystems,bedeutendherabmindern,im allgemeinendürften |

derartigeAnlagen aber dochnur seltenausgeführt werden. Jenkin
berechnetdieHerstellungskosteninkl.allerBetriebsmittelauf etwa20000M. |

für den Kilometer, während sichdie gleicheStreckeder Spaldingschen
oder DolbergschenSchienenbahnauf nur 5–6000 Mark stellt. Die
Förderungskostengibt der Edinburger Professor nach den auf einer
Probebahn erzieltenResultaten auf etwa sechsPfennig per Kilometerä denn

Hajo Harden.
und Tonne an, ein Betrag, der für unseredeutschen
dochauchziemlichhocherscheint.
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Aus der Zeit – für die Zeit.
Ulmschau in fernen Landen.

Der Franzose Trouvré, welchersichvoriges Jahr in einemkleinen besetzt,die hier im Ostenvon AbessinienfestenFuß gefaßt haben. Dieetel" selten besuchteStadt wird jetzt näher von Baron J. von Mülleroot auf derSeine herumtummelte, ' in London einenNachahmergefunden. Eine dortige elektrischeGesellschaftbaute ein
größeresBoot, welcheswie das französischedurch eineDynamomaschine
und eine Schraube getriebenwird; der Hauptunterschiedzwischenden
beidenFahrzeugen liegt aber darin, daß der Franzose seineElektrizität

a
n

Bord erzeugte,währenddie Engländer dieseamLande hervorbringen
und damit eineAnzahl der von uns häufiger erwähntenElektrizitäts
jammler laden,welcheim Raume des Bootes '' sind undzugleichden unentbehrlichenBallast abgeben. Die Ladung derselben
genügte,um das Fahrzeug siebenStunden lang auchgegendie Flut
mit der Geschwindigkeitvon 15 Kilometern in der Stunde zu treiben.
Die Teilnehmeran dieserProbefahrt sindüber dieAnnehmlichkeitender
elektrischenSchiffahrt des Lobes voll. Kein Rauch, keineHitze aus dem
Keffel, so gut wie keinGeräusch,das sind die Hauptvorzügedes elek
trischenBootes, welchesnochweitgeheimnisvollerdahingleitet, als selbst
ein Schraubendampfer,bei demder Rauch auf einemechanischeThätig
keit hindeutet.– Leider wurden in Deutschlandbisher weder mit den
frei fahrendenelektrischenSchiffen, nochmitdervonAutoritätendringend
empfohlenenelektrischen Tauerei Versucheveranstaltet.LetztererBe
trieb beruht auf demselbenPrinzip wie die von uns : ene elektrischeEisenbahn. Eine feststehendeDynamomaschine,welchewomöglich
durchdie Kraft der Strömung des Flusses in Bewegunggesetztwird,
stehtmittels einer oberirdischenLeitung oder eines endlosenKabels mit
einer gleichenMaschine auf dem zu schleppendenFahrzeuge in Ver
bindung, und diesedreht eineTrommel, um welchesichdas Tauerseil
windet. DieseMethodebietetzwei unbestreitbareVorteile: dieStrömung
desFlusses erzeugtselbstund zwar kostenlosdie Kraft, welche si

e

über
winden soll, und das Schiff wird um die schwereMaschine nebstder
Kohlenladung erleichtert,welcheim Verhältnis noch viel mehr wiegt,
als die durchdie elektrischeKraftbeförderungvielleichtdereinstzu ver
drängendeLokomotive.Den weiterenVorteil derAbwesenheitvon Rauch
und Hitze habenwir obenberührt.

t

2
:

e

Die Stadt Harrar zählt 20.000 Einwohner, liegt in einer para
diesischen,üppigenGegendund is

t

seit einigenJahren von denÄgyptern

geschildert,der vor zwei Jahren unterLebensgefahrendorthinvordrang.
In diesenSchilderungen ist aber so viel grauenvolles, daß wir un
gläubig würden, hättenwir nicht einenwahrheitsliebendenGewährs
mann. „Zahllose halbverhungerteBettler,“ schreibter, „Kranke und
Krüppel liegenüberall im Wege; der Anblick der von schlechtenKrank
heitenund PockenHeimgesuchtenist ekelhaft. Die Armut is

t

so furcht
bar, daß täglich eine nichtunbedeutendeAnzahl von Menschenhungers
sterben. Die Schwachenund Wehrlosenwerden des Nachts von den
Hyänen zerrissen, ohne daß auch nur ein einziger Eingeborner zur
Hilfe herbeieilte. Mehrere Nächtewurden unter meinerWohnung am
Markte, also dem belebtestenTeile der Stadt, Menschenvon Hyänen
zerrissen. Ich hörte das entsetzlicheSchreien,das KrachenderKnochen,
das widerlicheGeheul der Bestien, doch als ich in Begleitung meiner
Diener mit Windlichtern herbeieilte,war das Gräßliche schongeschehen;
mehrereblutendeKadaverwaren das Resultat eines einzigenAngriffes
der Hyänen. Ich werde das entsetzlicheAufschreiender Unglücklichen,
das Todesröchelnder Zerrissenenniemals vergessen.Fast allnächtlich: ' derartigeSzenen; amMorgen lagen nur nochwenigeUberresteumher,welchevon denzahllosenHundenbaldvertilgtwurden.“
Und dabeizeigt die Natur ein Paradies von Fruchtbarkeit, si

e

is
t

von
„überfließenderÜppigkeit“nebenall diesemElend.
Wer ist aber schuldan solchenZuständen? Müller erzählt uns,

daß zur Zeit der großen Ernten die ägyptischeRegierung sämtliche
Vorräte aufkauft, die Preise steigennun und die Armen müssenall'
ihr Hab und Gut opfern, um nur Getreidezu erhalten. „Meinen Er
kundigungenzufolge, welche ich von verschiedenenSeiten eingezogen
habe, beläuft sichdie Zahl derjenigen, welche in den Straßen ver
hungern, auf jährlich 2000 bis 3000, eine Zahl, die zuweilen noch
überschrittenwerden soll.“– „Man denke ich, welchesParadies hier
geschaffenwerdenkönnte,wieDeutschlandsAuswandererjubeln würden,
dürften si

e

ein solchesLand das ihrige nennen!“ Weiteres über solche
Zustände,welcheÄgyptens unfähigeRegierung verschuldet,mögeman

in Müllers Reiseberichtnachlesen,der im 110. Heft der Zeitschriftder
Berliner Gesellschaftfür Erdkunde steht.

e

k e
Dressierte Höhe.

Herr EmilWarner, der gegenwärtigwieder die größerenStädte
mit seinendressiertenFlöhen bereist,kann sichrühmen, schonseitzehn
Jahren die Trainierung dieser kleinenBlutsauger zu betreiben. Er
leistet auf diesemGebiete wirklich Außerordentliches,und da e

r

so

freundlichwar, michbei seinem„Geschäfte“ein wenig hinter die Ku
liffen schauenzu lassen, so bin ich im Stande,hier einigesdavon aus
plaudernzu können.
Als ich Herrn Warner kennenlernte, besaß er nicht weniger als

sechziggefangeneund zu lebenslänglicherZwangsarbeitverurteilteFlöhe,
die auf demTische,auf welchemdie Vorstellungen stattfanden,sichfrei
bewegenkonnten,denenaber eine feine goldeneKette überallhin folgte.
Zuweilenversuchten e

s

die Tierchen, zu springen, allein die Kette zog
denDeserteur, so stark e

r

auchwar, immer wieder herab. „Ein Floh

is
t

ungemein stark“, sagteWerner; „befestigeich ihn z. B. an einen
langenStrohhalm, so vermag e

r

durch einenSprung denselbenjenk
rechtaufzurichten.“Alle Flöhe konnteWarner zu seinenExperimenten
nicht gebrauchen, so nicht die von Hunden oder Katzen, e

s

müffen
Menschenflöhesein,die ihm von bestimmtenLieferantinnen, im Sommer
häufigerals im Winter, gegen eine kleineVergütung gebrachtwerden.
Frau Warner, die in Wien lebt, hat ihrem Manne aucheinmal brief
lichFlöhe geschickt,als e

r

sichauf einer seinerKunstreisenbefand; si
e

gebrauchtedabei nur die Vorsicht, die Tierchen in einem Stückchen
Seidenpapier in die untere linke Eckedes Briefes – der Marke ent
gegengesetzt– zu stecken,damit sie beimAbstempelnnichtverletztwür
den. Die gefangenenTierchen werden sonstgewöhnlich in kleinen
Glasröhrenaufbewahrt, in denen si

e

lustig springen,wobeiman deutlich
ein Geräuschvernimmt, wenn si

e

mit dem hartenKopfe gegendie
Wandungen anrennen, etwa so, als o

b

man mit einemFingernagel
auf das Glas klopfte.
Ein Floh besitztkeineIntelligenz und daraufhin kann man also

seine„Dressur“ nichtgründen; e
r

muß zwangsweisetrainiert werden,
und das geschieht,indemman ihn an die Kette legt, wie einenHaus
hund. Es is

t

kein leichtesStück, demTiere einen feinen Seidenfaden
um den Nackenzu legenund mit einemKnoten zu befestigen,ohne e
s

zu strangulieren. Warner benutztdabei eine feine Zange und einVer
größerungsglas; jetzt is
t
e
r geübt in dieserSache, früher abergelang
das Experimentnicht immer. Ein Floh, der nur im geringstenverletzt
wird, stirbt sehrbald; man muß ihn daher rechtsorgfältigbehandeln.

Nachdeman dem feinen Seidenfädchenals Fortsetzungeinedünne
kleineKette angebrachtist, die den Gefangenenbei Springversuchen
stetswieder herabzieht,muß der Floh gehenlernen. Man spanntihn

a
n

ein Stück Spielkarte, das e
r

mit sich so lange herumziehenmuß,
bis e
r

die Springversucheaufgibt, was bei einigennachacht, bei den
meistenaber erstnachvierzehnTagen, ja nachdreiWochenderFall ist.
So sinddie Flöhe dressiert, mit denenHerr Warner eineVor

stellungengibt. Da zeigte e
r

mir eineniedlichekleineKutsche,die von
vier Flöhen gezogenwurde und die demGewichteder kleinenGeschöpfe
gegenüberungeheuerschwerist, denn ein Glasfensterder Kutschewog
sovielwie etwahundertFlöhe zusammengenommen. Ein Floh kann,

so berechneteWarner, bis 140mal sein eigenesGewichtziehen. Was

is
t

dagegendas stärksteLastpferd?Nur die Lokomotivehält gegendiese
kräftigenTierchenden Vergleichaus.
Das HauptstückWarners sinddie musikalischenFlöhe, die auf einer

Musikdose sitzenund zwar in zwei Parteien. Der einenPartei sind
Miniaturmusikinstrumentean die Sprungbeine gebunden, die andere
Partei is

t

auf einemStückeGoldpapier gegenüberbefestigt. Nun wird
die Dose aufgezogen;Warner stößtdie Musikantenmit einemStäbchen
an und si

e

schleudernihre Instrumente hin und her, während die
anderePartei auf demGoldpapier, durchdie Erschütterungder Spiel
dosebeunruhigt, zu springenbeginnt. Das is

t

der „Flohwalzer“, der
auf die Beschauerstetseinegroße Wirkung ausübt.
Wenn e

s

Abend wird, befreitWarner seineFlöhe aus derSeiden
schlingeund bringt si

e

in den Glasgefäßenzur Ruhe. Zuvor aber
erhalten si

e

ihr Abendessenals Belohnung, genau so, wie si
e

früh
gefüttertwerden. Es geschiehtdiesesmit demBlute ihres Herrn, der

si
e

gleichzeitigauf seineHand jetzt, wo si
e

sofortzu saugenbeginnen.
Zehn Jahre lang füttert e

r

si
e

so, ohne selbstüble Folgen zu spüren,
denn ein Tropfen Blut genügt, um den Flohhunger für Wochenzu
stillen. Im Beginne einer DressierungslaufbahnbehauptetWarner
allerdings etwas gefiebertzu haben, wenn e

r regelmäßigdie Tiere
fütterte, und so soll e

s

auch seinemOnkel, einem gewissenBehrens,
ergangensein, von dem e

r

die „Geheimniffe“erbte. Jetzt nährendie
Flöhe ihrenMann, wie si

e

sichvon ihm nähren. Lange leben si
e

nicht,

si
e

müssenoft erneuertwerden; doch erzähltemir Herr Warner, daß

e
r

einen anderthalb Jahr besessenhabe, der schließlichan Alters
schwächestarb. F. B.
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- Kamarum in Wort und Bild.

1. Die Erwerbungen.

Es is
t

etwa einVierteljahrhundertdarüberverflossen,seitdernord
amerikanischePhilosoph und EssayistRalph Waldo Emerson, der uns
Deutschenwohl wollte, wörtlich schrieb: „Die deutschenund die iri
schenMillionen habeneingutesTeil Guanobelstimmung. Sie werden

über den atlantischen
Ozean verfrachtetund
überAmerika zerstreut,
um dort zu grabenund

zu arbeiten, damit das
Korn billig werde;dann
können si

e

frühzeitigster
ben,um einenFleckGras
auf der Prärie grünen

zu machen.“
Zu unsererBeschämung
müssenwir e

s gestehen,
daß in jenemhartenAus
sprucheein gutes Teil: enthalten ist–aber so Gott will und
der Aufschwung, den
Deutschlandgenommen,
anhält,gehörenderartige
Anschauungender Ver
gangenheitan unddas
kräftige„Vorwärts“, das

in den Kolonialbetre
bungensichnun endlich
zeigt, bürgt weiter da
für, daß die Deutschen

in fremden Erdteilen
nichtmehrbloß„Guano“
für andereVölker sein
werden,sondern,daßdie
Früchte ihres Fleißes
demeigenenVaterlande
zugutekommenwerden.

Ein frischerWind wehtvonBerlin aus, und das neidischeVeto Albions
kann uns nichtmehrzurückhalten.
NachdemAngra Pequena und die WestküsteAfrikas weiter nörd

lich davon unbestrittendeutscherBesitz geworden, griff im Auftrage
des deutschenReichs der zum diplomatischenVertreter desselben a

n

der afrikanischenWest
küste ernannte General

Dr.Machtigall,deutscherGeneralkonsul
anderafrikanischenWestküste.

busensdas alpenhoheKamarungebirge aufsteigtund düstre„Olflüffe“
sichins Meer ergießen.Hier, in einem„herrenlosen“Gebiete,arbeiteten
seitlängererZeit die HamburgerFirmen C. Woermann und Jantzen
und Thormälen, von deren Seite die dortigen schwarzenHäuptlinge
oder „Könige“ bereits veranlaßt worden waren, sichum das deutsche
Protektoratzu bewerben, so sehrauchdie Engländer dagegenoperiert
hatten. Am 14. Juli ließ GeneralkonsulNachtigal in Belltown,
Aquatown und den anderenam Kamarunfluffe gelegenenOrtschaften
die deutscheFlagge aufziehen. In voller Uniform, mit seinenzahl
reichen Orden geschmückt,landete der deutscheGeneralkonsul, be
gleitetvon den Mannschaftender Möwe. Trommler und Pfeifer be
grüßtendie am Maste aufsteigendedeutscheFlagge und das Kanonen
boot feuerte einundzwanzigSalutschüsse.Dann verlas Nachtigal den
zwischendendeutschenKaufleutenunddenHäuptlingengeschlossenenVer
trag, worauf e

r erklärte,daß e
r

Kamarun im Namen von Kaiser und
Reich in Besitznehmeund unter derenSchutz stelle. Dasselbegeschah
mit Bimbia und denweiter südlich a

n

der BanakaküstegelegenenOrt
schaftenMalimba und Batanga.

2
. Das Kamarungebiet und seine Entdeckungsgeschichte.

Die WestküsteAfrikas von der Atlasketteim Norden bis zumKap
landeim Süden is

t

zum allergrößtenTeil niedrig; nur an wenigen
Stellen tretengeringeErhebungenüber demMeeresspiegelauf und ge
birgig wird diese lange, vom atlantischenOzean bespülteKüste nur

a
n

einer einzigenStelle: am Kamarungebirge. DiesermächtigeGe
birgsstockmit seinenausgedehntenHochflächenliegt gerade a

n jenem
charakteristischenPunkte, wo der Guineabusenam tiefsten in Westafrika
einschneidetund die Biafrabucht bildet, etwaunter49 nördlicherBreite
und99 östlicherLänge. Vom Meeresgetadeansteigenderhebtsichder
Kamarun bis zu der imposantenHöhe von 4100Meter, eineHöhe,die
der unserergroßen Alpengipfel(Mont Blanc 4810 Meter) gleichkommt.
Die riesige vulkanischeMasse des Kamarum bildet ein Glied in der
langenReihe der Basalterhebungen,welchemit den nördlich von ihm
liegendenunerforschtenRumbibergenbeginnenund sich in den Inseln
desGuineabusens,Fernando Po, Isla do Principe und St. Thomas,
fortsetzen.Im Westen wird das Gebiet von demRio del Rey, im
Ostenvon demKamarunflussebegrenzt. An gutenAnkergründenund
Häfen fehlt e

s nicht,und e
s
is
t

hier namentlichdieAmbasbai zu nennen,

in der selbstdie größtenSchiffe sicherankernkönnenund die zu einer
vortrefflichenMarinestation umgeschaffenwerden kann. Dieser Hafen
wurde erst im Jahre 1826 vom britischenKapitän Owen vermeffen.
Von der Küste ansteigendkannman bald durchalle Klimate gelangen:
von der heißen in die gemäßigteund kalteZone, wo regelmäßigNacht
frösteherrschen,wo man Eis und Schnee habenkann– dieses alles

konsul Dr. G. Nachti
gal weiter aus. Der
berühmte Afrikareisende,
demwir die Erforschung
der östlichenSudanlän
der verdanken, befand
sich, mit weit gehenden
Vollmachten vom aus
wärtigen Amte versehen,
an Bord des Kanonen
boots „Möwe“, Korvet
tenkapitänHoffmann,und
fuhr zunächst nach der
Sklavenküste. Hier war
durchdie Mitnahme von
Geiseln aus Klein-Popo
(vergleiche Beilage zu
No. 31 des Daheim)
durch die deutscheKor
vette „Sophie“ im Fe
bruar vorgearbeitetwor
den. Mitten hinein zwi
schendie britischenBe
Sitzungensetztensichhier
die Deutschen,indem si

e

am 9
. Juli zu Bagida

und in den umliegenden
Orten die schwarzweiß
rote Flagge hißten.
Aber nochmehr. Nach
Osten zu steuerte die
„Möwe“, wo im Hinter
grunde des Guinea Der kleineKamarun. NachderOriginalaufnahmederMann-BurtonschenExpedition.
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auf afrikanischemBoden, wenigeGrade vom Aquator entfernt. Unten
in der heißfeuchten,fieberschwangrenKüstenregionkannderNeger arbei
ten, höher hinauf findetder Weiße einendurchausgesunden, ihm zu
jagendenAufenthalt.
So ist geradehier an der afrikanischenWestküste,die sonstinner

halb der Tropen unendlicheOpfer an Menschenlebenfordert, einPunkt
gegeben,der sichganz vortrefflichzu einer europäischenNiederlassung
eignet. Hier is

t

ein sehrguter Hafen vorhanden,der zu allenJahres
zeitenden größtenSchiffenSchutzgewährt, während sonstbekanntlich

a
n

der afrikanischenWestküstegrößereFahrzeuge meistnur schwierig,
an langenStreckenabergar nichtlanden können. Schnell vermagder
Weiße aus der ungesunden in einegesundeZone zu gelangen. Die
schwarzeBevölkerung, über die wir näher berichtenwerden, is

t

im
allgemeinenleichtzu regieren.Für denHandel hatKamarumeineganz
vorzügliche,dominierendeLage, dennnichtnur is

t

hiereinreichesHinter

land vorhanden, sondernder Niger, der Bonny, der Kalabar und der
Kamarunfluß mündenalle in der Nachbarschaftund geradedieseFlüffe
sind es, welchefür den Palmölhandel, dessenWichtigkeitvon Jahr zu
Jahr steigt, von der allergrößtenBedeutung sind. Während sonst in

Afrika der Elefant mehr und mehr abnimmt und immer geringere
Mengenvon Elfenbein in denHandel gelangen, is

t

dasHinterlandvon
Kamarun noch außerordentlichreich daran. Der polnischeReisende
St. von Rogozinski,welcherdasselbeim Herbst1883 besuchte,schreibt:
„Uberraschend is

t

hier die Anzahl von Elefantenherden,die denUrwald
ungemeinunsichermachen,weswegendie Eingebornen nur in kleinen
Trupps durchden Wald ziehen.“ Auch als Ausgang für Entdeckungs
reisende is

t

das Kamarungebietungemeingeeignet, denn sogleichim
Ostendesselbenbeginntdie Terra incognita, reichtder „weiße Fleck“
Afrikas bis dicht an das Gebirge heran. Die Reisenden,die von hier
nachOst undSüdost ausziehenwerden,treffendort auf das Gebietder

Wafferscheidezwischen
demBeuue,demgrößten
Zufluß des Niger, und
denrechtenNebenflüssen
desKongo.
Die Entdeckungsge
schichtediesesGebietes

is
t
in derKürzefolgende.

Die Ersten, welche in

dieseRäumeAfrikasvor
drangenwarenamEnde
des XV. Jahrhunderts
diePortugiesen,zur Zeit
alsAlfons VKönig war.
FernandoPo, dessenNa
mennochdiegrößteder
Guineainselnträgt,war
es, der zuerst das Ka
marungebirge in seiner
ganzengrandiosenPracht
von demPalmenstrand
bis zu demSchneegipfel
vor sich emporsteigen
sah. Das umgebende
Land nanntendiePor
tugiesenAlta Tierra d

e

Ambozes,das Hochland
vonAmboses,nacheinem
hier ansässigenNeger
stamm, dessenNamen
sich noch in der Am
basbaierhaltenhat.Was
denNamen Kamarum
betrifft,der auchKame
run geschriebenwird, so



stammtderselbevon dem
portugiesischenWorte Ca
marão, was einen See
krebs, eineArt Garneele
bedeutet,die ' nochdort sehr häufig ist.
Im Jahre 1700herrschte
bereitsandenFlüffen, die
zu beidenSeiten desGe
birges ins Meer fließen,
ein lebhafterHandel, und
auchSklavensindvonhier,
wieaus ganzGuinea,mas
senhaftbezogenworden.
In Dappers Werk über
Afrika (Amsterdam1670)

is
t

„das hohe Land der
Amboer“,das: Kamarum, mit seinenBe
wohnernnachdenBerich
ten“:geschildertund bezeichnet
als „ein gewünschterOrt
vor denSeemann sichzu
erfrischen.“Weiter heißt
es: „Man findet allda
Effensmittel überflüssig,
trefflichenPalmwein und
Fische. Die Einwohner,
welchemeistensalle portu
allischredeneindwohldie"ä" derSchwarzen
der ganzenGegend. Am
NordwalledesFlussesKa
maroneswohnetsehrviel
Volkes,das man Kalbanger nennt. Dieseführen Krieg mit den Ober
ländernund stehenuntereinemHäuptlingMonnebagenannt;denmanvor
denmächtigstender umliegendenFürsten hält. Das Dorf, d

a

dieserFürst
seinenSitz hat, lieget auf einerHöhe,von Natur sehrzierlich bewachsen
und wird vor den lustigstenOrt in der ganzenBucht gehalten. Allhier
findetmanEffenundTrinkenüberflüssig:sonderlichInjames, Bananaffen,
Palmenwein und Wein Bordon. DieserWein is

t

aucheinPalmenwein.
Die Völker sind stark, fett und leibig, auchglatt von Haut und ge
meiniglich so groß, als der größte' Am Anfange untersJahrhunderts aber scheintder ganzeLandstrich in Vergessenheitgeraten

u sein,denn erst1826 hörenwir wiedervon demselben,als Kapitän

# F. Owen, dem wir die Aufnahme eines großen Teils der afrika
mischenKüstenverdanken,auchhier Vermessungenvornahm. Im Jahre
1833 war der englischeDampfer „Quorra“ unter Kapitän Nicolls hier
und nun begannenhäufigereFahrten von englischenKriegsschiffen,zu
meistzu dem löblichenZwecke,die Sklaverei, die hier in grauenhafter
Weiseherrschte,abzuschaffen,wie denn im Jahre 1844 dem „Könige“
vonBimbia vomLeutnantCommanderEarle, Schiff Rapid, 1200 Dollar

in Waren gezahltwurden, damit e
r

die Sklaverei unterdrücke,und als
später(1855) sichdie Bewohnerder benachbartenBobiinseln gegenden
König auflehnten,stecktendieGranatendesbritischenSchiffs„Antilope“,
Leutnant Young, deren armseligeHütten in Brand. Die Engländer
haben oft und viel mit den hier ansässigenHäuptlingen verkehrtund
auchwiederholt die Errichtung von Gesundheitsstationenauf demGe
birge in Aussicht genommen, ohne daß si

e

jedoch einen praktischen
Schritt in dieserBeziehung thaten. Abgesehenvon Händlern verschie
denerNationalität, die am Kamarun verkehrten,faßten hier nur die
MissionaredauerndenFuß. Was deutsche Forscherdort ausgerichtet,
werdenwir weiter unten sehen.

3
. Die Missionen am Kamarun.

Im Jahre 1840 hatten sichenglischeMissionarevon derBaptisten
gesellschaft zu Clarence (jetztSanta Isabel) auf Fernando Po nieder
gelaffen, das damals nochkeinespanischeVerwaltung hatte. Sie ver
sammeltenbald eine kleineGemeindeum sichund begannenauchihre
Thätigkeitauf das gegenüberliegendeFestland zu erstrecken,wo si

e

bei
den Schwarzen an der Mündung des KamarunfluffesStationen er
richteten. Da erinnerte sichgegenEnde der fünfziger Jahre Spanien,
daß e

s

alte Rechteauf Fernando Po besitzeund schickteunter Don
Carlos Chacon ein Geschwaderdorthin. Alle anderen Schulen als
katholischewurden verboten,der evangelischeGottesdiensteinzig auf die
Familien der Missionare innerhalb der Privathäuser beschränktund so

derMission aller Boden entzogen.Dieser Akt barbarischerUnduldsam
keitwar die Ursache,daß Saker, der Stifter und eifrigeFörderer der
Mission, seinWerk ganz nachdemFestlandeverlegte. Im Jahre 1858
stiftete e

r

die Station Victoria an der schönenAmbasbai, am Fuße
des Kamarungebirges. Allerdings zahlte ihm die spanischeRegierung
1500 Pfund Sterling Entschädigungund damit kaufte e

r

von dem
Könige von Bimbia das umliegendeLand und zog in ein eisernes
Haus ein, das erste,welcheshier am Lande errichtetwurde.
Grundemann berichtet in seinervortrefflichenkleinen„Missions

bibliothek“,daß um die Mitte der sechzigerJahre in den Stationen
am Kamarum etwa neunzig bekehrteSchwarzelebten. Große Erfolge
desEvangeliums sprangenweniger in die Augen. Dennoch bewährte
sich ein ' wirkenderEinfluß. Es zeigtesichdeutlich,wie dasGewissen
desVolkes gewecktwurde. Offenbarer nochwaren die Fortschritte in

AbstiegvomHelenen-zumJfabellenbergeangesichtsderHauptspitzendesKamarun.NachderOriginalaufnahmederMann-BurtonschenExpedition.
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derZivilisation, im Bau der Häuser mit Thüren und Fensterläden
anstattder alten ungesundenHütten. Bei einigen fand sichein reges
Verlangen nachTischen und Stühlen und anderenHausgeräten. Ja
einigehatten sichsogardaran gewöhnt,Sonntags einHemd und einen
Hut zu tragen oder einen schwarzenRockund einenHut, doch in vielen
Fällen bei Abwesenheitvon Beinkleidern; diejenigenaber aus der klei
nen Christengemeinde,welcheeinenHausstandgründeten, nahmenfast
ganzdie Formen des englischenLebens an.
Unter den mit der Mission verbundenenjungen Leuten regte sich

mehr und mehrdas Verlangen nachder Taufe. Der BesuchderGottes
dienste,die auchan mehrerenAußenplätzengehaltenwurden, war ver
schieden.Oft mußten erstZuhörer herbeigerufenwerden. Dann hörten
mancheaufmerksamzu, erklärtenaberamSchluffe,daß si

e

nichtwieder
kommenwürden, wenn man nicht Reis und Fleisch für si

e

koche.
AndereverlangtengeradezuBezahlung, und hier und dort wurde be
hauptet, daß die Vorräte, die für die Mission eintrafen, von der
Königin von England für die Eingebornen gesandt würden.– Es
war eine rechteGeduldsarbeit.
Zu Victoria, das einstmitten in derWildnis angelegtwar, hatten

sichdoch außer dem kleinenRest der Fernando Po-Gemeinde soviel
Eingeborneniedergelassen,
daßeineStadt entstanden
war. Die Gemeindezählte
1867 dreißig Mitglieder
und fünfzig Inquirers
(Leute,dienachderWahr
heit suchen).Bimbia war
einsittlichvöllig verwahr
losterOrt. Nur von Vic
toria aus wurdedort das
Evangelium verkündigt.
Am Kamarunfluffe war
die Station John Aqua
Town ein ähnlichesSor
enkind; der Missionar' hatte dort einen
schwerenStand. Oft ward

e
r

beraubtund selbstdas
LebenderMissionsfamilie
war bedroht, so daß diese
Station 1869 aufgegeben
werden mußte, da auch
ein englischesKriegsschiff
nichts.Nachhaltiges zum
SchutzderMissionarethun
konnte.Die Hauptstation
blieb Bethel Town, wo
dereifrigeMissionarSaker
bis in die neuesteZeit
ausgehaltenhat. Erst um
1871kamseinelangjährige
Arbeit zum Abschluß,die
Bibelübersetzung in der
Duallasprache.Die Bedeu
tung,welcheman ihr an
fangs zuschrieb,wird si

e Ein EingebornervonKingBellsTown
(DuallaNeger).



freilichnicht erlangenkönnen,denn
wie sichherausgestellthat, wird jene
Sprachenur von einerBevölkerung
von etwa20000 Seelengesprochen.
Versuche,dieMissionsarbeitenweiter
nach dem Inneren auszudehnen,
scheitertenan derWildheit der dor
tigenStämme. Dagegenwurde, als
die nördlichenStationen amKama
runflusseinfolge eines Krieges der
Eingebornenganz abgebrochenwer
denmußten(1873),eineneueStation
auf den Vorbergen des Kamarun
gebirgeszuBonjongo,60 Meter über
demMeeresspiegelangelegt. Man
erwartetvondergesundenLagedieser
Station weitere Vorteile auchfür
die übrigen.
Bis jetzthabennur englischeMis
sionen in Kamarun gewirkt. Hof
fentlich werden nun auch unsere
deutschenMissions
anstaltensichdiesem
Gebiete zuwenden
und an dessenZiviAlterFetischeroausAquaTown.

NacheinerPhotogr.v.Fleuriotde Langle.lisierungteilnehmen.

4. Die Besteigung des Kamarun durch Gustav
Mann und Richard Burton.

-

Die ersteBesteigungdes Kamarungebirgesfällt in
den Dezember1861. Sie wurde ausgeführtvon dem
deutschenBotanikerGustav Mann unddemenglischen
berühmtenReisenden,Kapitän Richard Burton. Als
Träger wurdenKrumegerbenutzt.Die Besteigungeines
Bergriesen,welcherfast dem Montblanc gleichkommt
und nur wenigeGrade vom Aquator entferntliegt, is

t

a
n

und für sicheine interessanteThatsache, so daß wir
hier darauf eingehenmüssen. Von der Ambasbai aus
gehendstiegendie Reisendenzunächstbis zu demhöchsten
Dorfe, Mapanya, empor,das in etwa1000Meter Höhe
liegt. Der schmalePfad führte durch herrlicheWälder
von Palmen, Akazien, Feigen, Cardamomen,Kolanuß
und afrikanischenEichen, in derenSchatten prachtvolle
Farne wuchsen.DieseganzeZone, bewässertvon einem
kleinenFluffe, würde sichtrefflichzum Anbau vonKakao,
Kaffee und Zucker eignen, aber nur kleine Pisang
pflanzen unterbrechenhier und da den Wald. Sehr
wertvoll is

t

die Weinpalme(Raphia vinifera), da si
e

das Hauptmaterial zum Bau der Hütten liefert und
überall an der Küste, aber nur bis zu 200 Meter Höhe
wächst. Die Olpalme dagegenerreichtihre Grenze erst
bei 1000Meter. Die Eingeborenenersteigendie Palmen
bei Tagesanbruchund holen den Palmwein herab, in
dem si

e

zugleichfür den nächstenTag eineleereKürbis
flascheoben laffen, die am andern Morgen dann ge
füllt ist.
Die Eingebornenwidersetztensichanfangsder wei

terenBesteigungdesGebirgesundnur mit großerSchwie
rigkeitkonntedie Reisefortgesetztwerden. DurchWälder
vonBaumfarnen weiter kletterndgelangteman in 1500
Meter Höhe plötzlichauf eingroßes, altesLavafeld und
nachweiterem sechsstündigenAnstieg wurde der kleine
Kegelerreicht,demdas Lavabettentstammte;der Krater,
noch deutlich erkennbar,hatte gegen 100 Meter im

Durchmesser.Manhattealso hier diedeutlichenBeweise
vorAugen, daß der Kamarum einVulkan war. Weiter
aufwärts klimmendentdeckteman in 2400 Meter Höhe eineherrliche
Quelle, dieManns-Spring getauft wurde und die um so erwünschter
war, als in den höherenRegionendesBerges sichWaffermangelfühl
bar gemachthatte.
Nachdemdie Reisendenwieder umgekehrt,wurde am 24.Dezember

der 2800 Meter hohe„Helenenberg“, wie si
e

ihn nannten,''
einer derVorbergedesKamarun, von demmanbeimschönstenWetterein
herrlichesPanorama vor sichausgebreitetsah. Ein weiter Kreis dichter
weißerWolken, in derSonne farbenspielend,bildetegleichsameineEin
faffungum dieKrater, derenmannichtwenigerals achtundzwanzigzählte,
um die Spalten, tiefen Schluchten,Lavabettenund Streifen schlackiger
Felsen,welchehier inwunderbarerVereinigunguntereinanderlagen,aber
nachkurzerUmschauwendetesichjedesAuge zu dem Riesengipfelim
Norden, welchermit tief metallblauerFarbe in zwei deutlichunterscheid
barenGipfeln aufstieg. Da die Eingebornen für diese beidenSpitzen
keinebesonderenNamen hatten, sonderndie höchsteGipfelmaffeunter
demNamen Mongo Ma Lobah (Götterberg)zusammenfaffen, so nannte

si
e

Burton Viktoria und Albert, nachdem bekanntenRezepte„Eduard
undKunigunde“, „Kunigunde und Eduard“, denn mit „Viktoria und
Albert“ habendie Engländer die ganzeWelt beglückt, so daß an eine
Unterscheidungaller dieserOrte, Berge, Flüsse und Inseln in Asien,
Amerika, Afrika und Australien nicht mehrzu denkenist. Und doch
sollenNamen ja unterscheiden!
ber einengrasbewachsenenund steinigenBergsporngelangtendie

ReisendenvomHelenen-zum Isabellenberg,der als steiferKegel empor

EineSchönheitvonKamarun.
NachFleuriotdeLangle.

ragte. Ein Labyrinth von grauschwarzenLavaströmenund eineReihe
grasbewachsenerKrater erstrecktesichvon hier, allmählich ansteigend,
zur Hauptspitzehin.
Nach mühsamerWanderung über Lava- und Schlackenfelder,wo

das dunkleGesteinvon den üppig grünenMoosstreifen effektvollabstach
und nach schließlichunsagbarerArbeit, oft auf Händen undFüßen über
die lockereAsche, die scharfenSchlackenund die Basalt- und Quarz
konglomeratfelsenkletternd, langte man nachmittags"22 Uhr auf der
höchstenSpitzedesViktoria-Pik an. Dieser ist, wie sichnun herausstellte,
nur die äußereWand einesDoppelkraters,der schwarzund etwa fünf
undsiebzigMeter tief is

t

und sichgegenSüden geöffnethat, wo einst
ein mächtigerLavastrom den Ausgang gefunden. Die beidenKrater
trennt eine nur achtMeter hoheScheidewandvon großen Felsblöcken,
ähnlicheiner verfallenenCyklopenmauer.
Ein Nordoststurm,der um den schwarzenGipfel wütete, machte

denAufenthalt auf ihm gefährlichund zuletztunmöglich.Ohne weitere
Beobachtungenvorzunehmen,mußte der Rückweg angetretenwerden
und in einer halbenStunde war man am Fuße desKegels. Auch der
Albertgipfel is

t

dann spätervon Mann erstiegenworden,demwir die
genaueKenntnis der Pflanzen verdanken,welcheauf dem Kamarun
wachsenund die teilweiseeinen alpinenCharaktertragen,wie dieVero

nica, Senecio, Erica und das Bärlapp. Die wichtigste
Entdeckungwar aberdie einer rauchenden Solfatare
nordöstlichvom Albertkrater,etwasunterhalbdes höch
stenPunktes. Die vulkanischeThätigkeit is

t

hier also
nochnicht erloschenund die Erscheinungvon Flammen,
welchedieLeutevon Bimbia, dieHändler amKamarun
fluß und dieBewohner von FernandoPo gesehenhaben
wollen, ist dadurchgenügendaufgeklärt.
WährenddesAufenthaltesauf beidenGipfeln hatten

die Reisendenviel von der Kälte zu leiden,das Ther
mometersankauf–2° C. und stiegamTage nur auf–89 C. Schnee liegt oft auf demGipfel des Kama
run, was sowohldieLeuteamFuße desselben,als auch
vorübersegelndeSchiffe schonbeobachtethaben.

5
.

Unsere neuen schwarzen Mitbürger.
Im Jahre 1872, als die deutscheAfrikaforschung

wieder in SchwungkamundzahlreicheReisendenachdem
schwarzenErdteil zogen,begabensichauchdrei deutsche' nachdem Kamarun. Es waren dieses
Dr. A. Buchholz, welcherbereits die von Koldewey
geleitetezweiteNordpolexpeditionmitgemachthatte,ferner
Dr. E. Reichenow und Dr. W. Lühder. Der letzte
unterlagim März 1872 den klimatischenEinflüssenund
auchDr. Reichenowkehrtekrank in die Heimat zurück.
Buchholzaberforschteund arbeiteteamKamarun weiter,
und eine von dort aus in dieHeimatgerichtetenfrischen
„Reisebriefe“geben das anschaulichsteund wahrheits
getreusteBild jener Gegend,über der nun die schwarz
weiß-roteFlagge weht. Die nachstehendenMitteilungen
sinddiesenReisebriefenentnommen.
Die Fahrt nachKamarun, schreibtBuchholz, war

rechtinteressant.Die Aussicht auf die beidengewal
tigenPiks von Fernando Po und das Kamarungebirge

is
t

wirklichgrandios; wir hattendas letzteresehrklar
und schönvor uns. Nachmittags liefen wir bei Kap
Kamarun in dieeigentlicheFlußmündungdes sehrbreiten
Stromes ein. Die Breite des Flusses ist so gewaltig,
daß man sich in einemunsererHaffezu befindenglaubt.
Die fernenUfer zeigtendurchdas Glas nur einenun
unterbrochenenSaum von Mangrowejumpf. Wir
langtendenn nochglücklichgeradeumSonnenuntergang
vor King Bells Town an und hatten eben noch Zeit,
einen Blick auf das Flußufer zu werfen. Es is

t

das
südlicheFlußufer hier ziemlichhoch;zwölf bis fünfzehn

MeterhoheUferbergegewähreneintrockenesundauchwohl ziemlichfrucht
bares Land, auf welchemman einen dichtenBestandvon Kokospalmen
und Bananen gewahrte,

so daß das ganze Ufer
einensehrangenehmenund
freundlichen Eindruck
macht. Die Häuser der
großen und volkreichen
Negerdörfer,die nachden
Namen der betreffenden
Häuptlingebezeichnetwer
den:wieBell Town, John
Aqua Town, Joff Town,
Dido Town, und deren
Gesamtheitman mit dem
NamenKamarun ''net, kannmanvomFluffe
aus nicht sehen,da si

e

ganzunterBananen ver
stecktliegen;nur das schöne
Haus des Veteranender -
dortigenMissionare, des -

Herrn Saker, lag äußerst
anmutig unter schönen „WilliamWilson“,einStutzervonHickoryTown.
Bäumen unmittelbar am NacheinerPhotographievonFleuriot d

e Langle.

|



Strande der Uferberge, sowiedie am Fluffe selberliegendenWaren
magazineder Faktoreibesitzer.
Wir gelangten nach wenigen hundert Schritten vom Uferrande

entferntzu den Hütten von King-Bells Town, die, ziemlichweitläufig
und anmutig vonBananen, Kokos, Mango- und anderenFruchtbäumen
umrahmtebreiteStraßen zwischensichlassen. Die Hütten selbstsind
außerordentlichzierlichvon Ansehen, so hübsch,wie ich si

e

früher nir
gendssah, mit zierlich aus Palmblattstielengeflochtenen,sehrleichten
Wänden, sehr lang rechteckiggebaut und mit einem ebenfalls recht
sauberund exaktgemachten “ versehen.DieseDächer sind,was man nichtglauben sollte,auchbeiGewitterregenwasserdicht,wenn

si
e

gut gemacht' sie sindvon mattenartiggeflochtenenFiederpalmen
blättern,die so ineinandergeschobenwerden,daß si

e

sichdachziegelförmig
übereinanderlegen. Nachdemwir eine lange Strecke längs dieser
Hüttengegangenwaren, gelangtenwir zu King-Bells Residenz,einer
großenHütte, die sichsonst in nichtsvon den anderenauszeichnet.

Man sagt,daßgegen10000
Menschen in den hier anein
andergedrängtenDörfern leben.

kriegerischeAufzüge und De
monstrationensowohlamUfer
als auf demFluffe in großen
Kriegskanots, wobei wilde
Kriegsgesängeund Herausfor
derungender feindlichenPar
teien stattfanden.Der Aufzug
dieserKriegsleutewar oftmals
äußerst sonderbar. So para
dierte z. B. in dem Kriegs
bootevon King-Preso-Bell ein
Kerl, der bei seiner übrigen
Nacktheitmit einerpreußischen
Pickelhaubebekleidetwar,andere
trugen uralte, große Pallasche
oderandereeigentümlicheUni
formstücke.Natürlich wird von

solchenFällen ihr ganzerReich
tum zur Schau gestellt,denn
alle dieseDinge gehörendem
betreffendenHäuptling. Die ge
wöhnliche Bewaffnung eines
solchenKriegersbesteht in einer
eigentümlichenKriegskappeans
Ziegenfell, in ihrer Form an

die alten französischenSturmhauben erinnernd, einemmächtigenMeffer
oderSchlachtschwert in einer oft ganz künstlichgearbeitetenScheide,
einer kleinen flaschenförmigenKalebassezur Munition (Pulver), ferner
einer kleinenTascheoder einemBeutel, in welchemselteneinigeKugeln,
öfters altes zerhacktesEisen, Kieselsteineoder dergleichenSurrogate
mitgeführt werden. Eine riesige Donnerbüchsevon enormer Länge
vollendetdie Ausrüstung.
So zogendenn in lang ausgedehntemGänsemarscheeinzelnhinter

einander, um eine möglichstgroße Vorstellung von ihrer Anzahl zu

geben, oftmalsHunderte dieserKrieger durch die Dörfer und para
dierten alsdann am Ufer entlang, um sowohlden Weißen als den
feindlichenDörfern ihre Macht darzuthun.
Jedenfalls das Merkwürdigstebleibt dann die eigentlicheKrieg

führung dieser Leute selbst. Sie gehen nicht etwa gegen einander
vor, so daß e

s

etwa zu einemHandgemengekäme,dazu würde si

kein Kamarun-Mann so leicht verstehen,sondern si
e

halten sich in

respektablerEntfernungvon einanderund nehmen
guteDeckunghinter Büschenund Häusern. Wird
alsdann losgefeuert, so geschiehtdies mit abge
wendetemGesichtohnezu zielen, worauf der be
treffendeKriegsheldsichentwedersofortplatt nieder
wirft oder schleunigstausreißt. Um so schlimmer
ergeht e

s dagegenwehrlosen Leuten, die, dem
feindlichenStamme angehörend, einem solchen
Kriegszuge in die Händefallen. In diesemKriege
kam e

s vor, daß demKönig Bell einigearmselige
Fischersleuteeines feindlichenDorfes in die Hände
fielen. Für solcheFälle hat jederHäuptling einen
besonderenKopf abschneider, der mit seinem
scharfenSchlachtmessersofort dem unglücklichen
Opfer den Kopf abschlägt. Diese wurden dann
von Bell selbst,der sichwie ein Rasendergebär
dete,als Siegestrophäenunter scheußlichenTänzen
im Dorfe herumgetragen,wobei dieWeibergleich
falls sichwie unsinniggebärdeten,und zur Feier
werdengroße Gelage undTänze veranstaltet.In
solchenFällen sind si

e

dann wie von einemrasen
denTaumel ergriffen.
Da ich einmal bei der Charakteristikder hie

sigenMenschenraffebin, so muß ich hinzufügen,
daßdie Demoralisation derselbenzum großen
Teil eineFolge des Handels ist, der ihre einzige
Beschäftigungist. Die ganzeBevölkerungvon Ka

TypuseinesDuallavomKamarunfluffe.
NacheinerPhotographievonFleuriot d

e Langle.

Täglich ereignetensichgroße

denbetreffendenHäuptlingen in

mit denStämmendes Innern,
wodurch si

e

ziemlicheWohl
habenheiterlangt. Man findet

in der Hütte manchesHäupt
lings einen Luxus a

n

euro
päischenArtikeln, der in Er
staunensetzt.Gebautwird da
egen nichts, nicht einmal
ananenund Yams in irgend
ausreichendemMaße, so daß
dieLebensmittelsehrteuersind.
WederBaumwolle,Kaffee,Mais,
noch irgend dergleichenwird
von dem trägen Volke ange
pflanzt,was an der Goldküste,
wo dieLeute viel betriebsamer
sind,doch allenthalben,wo e

s

angeht, geschieht.Alles will
durchHandeltreiben,Betrügen
und Stehlen Vermögen e

r

werben. Der höchsteReichtum
eines Häuptlings besteht in

Weibern, deren ein jeder eine
Herde besitzt, in denen so zu
sagen das Kapital angelegt
wird. Die gewöhnlichenNeger

haben in der Regelnicht so viel Mittel, um zu einemWeibe zu gelangen,

- und müssensichdaherverpflichten,Jahre langdafür bei einemHäupling

zu arbeiten. Übrigens existiert,was man nicht glauben sollte, eine
förmlicheAristokratie, die unseremAdel vergleichbarist; diese wird
durch die freien Neger repräsentiert,während die größte Maffe aus
LeibeigenenoderSklaven besteht.Ein solcherfreigewordenerLeibeigener
mag noch so große Reichtümerund Ansehen erlangen, e

r

wird doch
niemals einem freien Neger gleichgeachtetwerden.“Die Ermordung
eines freien Negers führt unmittelbarKrieg und Blutrache nach sich,
wie in dem vorliegendenFalle, währenddie einesgewöhnlichenNegers
durchBezahlung von Gütern oderWeibern gut gemachtwerdenkann.
Es gehtdieses so weit, daß ein von freien Negern stammenderMann
nichtmehr einemFreien gleichgeachtetwird, wenn e

r

nur von mütter
licher Seite irgendwie mit Unfreien in Verwandtschaft steht. Die
Stellung der Weiber is

t

natürlicheineganz elende, si
e

werdenverkauft
als Ware, bei den gewöhnlichenNegern werden si

e

wie die Lasttiere

TypuseinesDualla.
NacheinerPhotographievonFleuriot d
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behandeltund darnachauchihr Wert angesehen.
Diese Schilderungenbeziehensichauf die an der Mündung des

KamarunflusseslebendenNeger, welcheman im allgemeinenDualla
nennt. Etwas anders sinddie im Gebirge, und zwar nur im tieferen
Teile desselbenlebendenBakhwiri beschaffen,die von Buchholz als
ein im ganzenharmloserund wohlgebildeterMenschenschlagbezeichnet
werden,wennauchihreSitten undGebräuchenatürlichnochsehrroh sind.
Die Nacktheit, in der dieseLeute, namentlichWeiber, einhergehen,

streift wirklich an die Grenze des Möglichen; die Herren Ehegatten

habenkeineNeigung, sichdie Toilette ihrer Frauen etwas kosten zu

lassen. IhreOrtschaftenzeichnensichim ganzendurchdie Vereinzelung
der Hütten, welchesehrzerstreutund in dem dichtenGebüschversteckt
umherliegen,aus. Größere Gruppen solcherHütten werdendann fast
immer mit einerUmzäunung versehen,über welcheman mit Hilfe
zweiergegeneinandergelehntenHolzpfeiler, in welcheroheStufen ge
hauen sind, hinwegklettert.Es geschiehtdieses,damit die frei umher
laufendenZiegen, Schafe und Schweine, welchenebstHühnern ihren
Viehstandbilden, sichnichtzu weit in demBuscheverlaufenundgestohlen
werdenkönnen. Die Hütten selbstsindganz erbärmlich, keineSpur
des zierlichen und hübschenAnsehens,wie solchesdiejenigen in den

marum, so zahlreich si
e

ist, is
t

völlig unproduktiv,

si
e

lebt nur von der Vermittelung des Handels



Schweinenund Hühnern.

Kamarun-Ortschaftendarbieten. Die Wände sind auf das nachlässigte
teils aus StückenBaumrinde, teils aus wenig sorgfältig gehaltenen
Matten zusammengeflicktund zeigenallenthalbengroßeLückenundOff
nungen. Licht fällt, wie überall bei diesenHütten, nur durchdie sehr
große Thür ein, welchebei den Bakhwiri-Hütten stetsdurch einen sehr
schwerenThürriegel verschlossenwerden kann, der jeden Abend vor
geschobenwird. Es geschiehtdieseswegen der beträchtlichenKühle in
den Nächten, weshalb auch fast immer Feuer die Nacht hindurch er
haltenwird.
Die Bakhwiri begrabenihre Toten, ebensowie die Leute in Ka

marun, stetsin ihren Hütten. Es wird eine solcheHütte, in welcher
eineLeichebefindlich,glaube ich, immer auf eineZeit lang verlassen,
indessen is

t

dies doch eine schauderhafteUnsitte. Der Viehstand der
Bakhwiri bestehtaus Ziegen, Schafen, einer eigentümlichenRasse,

Was die Schafraffe betrifft, die man allent
halben an der westafrikanischenKüste als die ursprünglichheimischen
antrifft, so hat si

e

einen von den
unsrigen gänzlich verschiedenenCha
rakter, si

e

sind äußerst schlankund
hochbeinigund schlankhalsig,das Fell

is
t

ganz kurz und schlichthaarig,wie
das der Ziegen.
Bei den Festlichkeitender Neger
findengroßartige Schmausereienstatt,
welcheihren Viehstandruinieren und

si
e

für gewöhnlichdemgrößtenMangel
preisgeben. Anläffe zu solchenFesten
sind sonderbarerweisediejenigenEr
eigniffe,welche in zivilisiertenLändern
geradeam wenigstenderartig gefeiert

zu werden pflegen, nämlich Leichen
begängniffe.
Während meines Aufenthaltes in

Bonjongo wurden in Mapania aus
Anlaß des Todes einer angesehenen
Frau des dortigen Häuptlings allein
dreißig Ziegen geschlachtet,abgesehen
von den übrigen Tieren. Je groß
artiger eine solcheSchmauserei ist,
um so mehr glaubt man den Ver
storbenendamit zu ehren, und e

s

geht äußerst lärmend dabei zu; den
ganzenTag über werdengroße Tänze
aufgeführt, mit der unvermeidlichen
Begleitung der Trommeln und aller
nur sonstaufzutreibendenLärminstru
mente.
Nicht allein die Leute des Ortes
selbstnehmendaran teil, sondern,wenn
der Verstorbene von Ansehen war,
kommen si

e

auch von allen Nachbar
ortenzusammenund verzehrensoviel
Fleisch als möglichund bringen auch
meistnoch '' nachHausemit.
Das also sind unsereneuenafrika
nischenMitbürger am Kamarun.

6. Der
deutsche Teil der Sklavenküste.
Es is

t

wenigbekannt,wie zahlreich
diedeutschenAnsiedelungenan derafri
kanischenWestküstesind und wie groß
der Anteil derDeutschenam westafri
kanischenHandel überhaupt ist. In
allenfranzösischen,englischen,spanischen
Besitzungendort befindensichblühende
deutscheFaktoreien, ja in dembritischen
HandelszentrumLagos an derGuinea
küstesinddie erstenund größtenKauf
leuteHamburger. Da wo Deutscheaber
außerhalb der Grenzen einer euro
päischenKolonialmacht wohnten und
nur mit einheimischenschwarzenPotentaten zu thun hatten, mußte
sichbei jenen der Wunsch regen, unter den Schutzdes Vaterlandesge
stelltzu werden,das jetztdurch seineFlotten in der Lage war, solchen
Schutzangedeihenlassenzu können. Außer zahlreichenBremer Firmen
sind vierzehn hamburgischeam westafrikanischenHandel beteiligt und
zwei Dampferlinien führen regelmäßigvon Hamburg nachWestafrika,
währendFrankreich, das doch dort große Kolonien besitzt,nicht eine
einzigeDampferlinie dorthin unterhält.
Besonders a

n

der Sklavenküste hatteder deutscheHandel sich in

der letztenZeit starkentwickelt.Unter diesemNamen verstehtman den
Teil der Küste von Oberguinea, welchervon der Voltamündung im
Westenbis zum Nigerdelta im Osten reicht. Hier is

t

keineBucht vor
handen, in welcher ein Schiff sicherliegen könnte, keinHafen ist zu

finden und die Reeden sindunsicher. Die landendenSchiffe sind stets
einer starkenBrandung ausgesetztund könnennur mittels Booten mit
demLande verkehren.Ein charakteristischesMerkmal für die Küste sind
dieStrandlagunen, die sich,wie die Denham- und Avonlagune oft tief
ins Land' und dann für die Binnenschiffahrt eine bequeme
Verbindung bilden, da si
e

gegendie Brandung geschütztsind. Alles

Ein BrudervonKingBell an BordeinesdHlschiffes.

umliegendeLand is
t

miasmatisch,ungesundund ganz niedrig. Für den
Sklavenhandel,der einsthier glänzendeTage sah,waren dieseLagunen
wie geschaffen;auf ihnen wurde das schwarzeEbenholzzur Küste ver
frachtetund an der inneren Seite der Lagunen standendie Barrakuns,
großeVerschläge, in welchendie Sklaven untergebrachtwurden und
von denen aus man si

e

an Bord der Sklavenschiffebrachte,wenn die
britischenKreuzer nicht in Sicht waren. Das Hinterland der Sklaven
küste is

t

oderwar demKönige von Aschantitributär, oderim Besitzedes
Königs von Dahome, der wegender Menschenopfer,welchealljährlich

in seinemLande veranstaltetwerden, in der ganzenWelt einenblutigen
Namen hat. Hauptproduktdes Landes is

t

nebendemLagunensalzdas
Palmöl und dieses namentlichwird von Lagos, Wydah, Groß- und
Kleinpopo, von Bey Beachund Bagida aus verschifft.
Was die Besitzverhältnissean der Sklavenküstebetrifft, so gehören

im WestenKeta (Quitta), AgbosomeundElmina Chica denEngländern;
im Osten beanspruchen d

ie Wydah" und' dann bei Badagry undLagos festenFuß gefaßt. wischen
beiden liegt aber ein bisher unab
hängigerLandstrichmit kleinenHäupt
lingen (Kings), die zu Aschanti oder
Dahome in einem losenTributärver
hältnis standen. Das sindvor allem
Bey Beach, Groß- und Kleinpopo,
Porto Seguro und Bagida (Bageida).
Hier hatten die deutschenFakto
reien vor den Engländern das Über
gewicht, in ihren Händen waren die
kleinenHäuptlinge und der Handel;
aberGefahr war vorhanden, daß die
Engländerhier zugriffen, denn bereits
eilten ihre Sendlinge von Keta aus
durchdas Land, um ihre Häuptlinge
für das britischeProtektorat geneigt

zu machen.Die Notschreiederdeutschen
Kaufleute fanden aberWiderhall in

Berlin, undderStrich derSklavenküste,
welcherBey BeachundBagida umfaßt,
wurde am 5

. Juli vomGeneralkonsul
NachtigalunterdeutscheProtektion ge
stelltund von demdeutschenKanonen
boot „Möwe“ aus die deutscheFlagge
gehißt.

7
. Wie sind die neuen Kolonien

zu betreiben?

Da solcherArt das Vorgehen
Deutschland inKolonialsacheneinener
gischesist, haltenwir es nichtfür über
flüssig,hier ganz kurz einen Überblick
überdie verschiedenen Arten von
Kolonien zu geben,über die oft sehr
unrichtigeAnschauungenherrschen.
Ackerbaukolonien könnennursolche
für uns sein,wo die klimatischenVer
hältniffewie einMutterland beschaffen
sein müssen. Solche Kolonien sind
oder waren Australien und Nord
amerika. Derartige Kolonien machen
sichüber kurz oder lang selbständig
und gehenihre eigenenWege.
Eroberungskolonien, wie die
Spanier undPortugiesen si

e
inMittel

und Südamerika gründeten, oder
neuerdingsdie Franzosen in Algier,
ziehenauchAuswanderer inMassenan,
aberwenigerAckerbauer,sondernAben
teurer und Soldaten. Sie zeigen im
Anfang meist unsittlicheVerhältnisse,
die erst später in gesundereübergehen
können.
Plantagenkolonien sind solche,
aus denen wir unsereKolonialwaren

beziehen. Meist in den Tropen gelegen, bringen di
e

Zucker,Kaffee,
Gewürze hervor, selbstverständlichnicht durch die freie Arbeit euro
päischerAnsiedler, sonderndurchNegersklavenoder eingeführteKulis.
Kamarumkann teilweiseeine solchePlantagenkoloniewerden.
Handelskolonien endlich sind die Faktoreien, welchemit ver“ geringenKosten rein um des Handels willen in fremdenrdteilenangelegtwerden. Eine solcheKolonie ist z. B. die mächtige

HandelsstadtSingapur, die ohne eigentlichesLand doch weithin die
hinterasiatischenLänder beherrschtund auf dem Handelswegeausbeutet.
Die Faktoreien an der Sklavenküstesind gleichfalls hierher zu zählen.
Als selbstverständlich is

t

hervorzuheben,daß dieseEinteilung der Kolo
nien sichnichtüberall strengdurchführenläßt. Natürlich können solche
Handelskolonienauch nur mit Kapitalien betriebenwerden und e

s

empfiehltsichbei den neuen unter deutschemSchutz stehendenGebieten
die Errichtung von Handelsgesellschaften nachArt der ostindischen
Kompanien. Kolonisation durch Weiße im größerenMaßstabe, Ein
führung weißer oder fremderArbeiter (Kulis) müssenaußer Betracht
bleiben,dagegen is

t– wie einer der erfahrenstendeutschenKolonial
pioniere, Dr. Hübbe-Schleiden nachweist– auf den Neger zu rech



nen,freilichnichtaufden
Neger,wieerungehobelt
getroffenwird, aberwie
erzugestutztwerdenkann.
„Wenn einer behauptet,
daß derNegernichtar
beitenwolle, soreduziert
sichdiesesdarauf, daß
er den Neger nichtar
beitenmachenkann.“
Am Kamarun haben
wir eszunächstnur mit
Handelskolonienzuthun,
undessinddort diezwei
bedeutenden deutschen
Firmen C. Woermann
und Jantzen und Thor
maelen ansässig. Der
Handel selbstist ein
reinerTauschhandel.Die
Landesprodukte,welche
inBetrachtkommen,sind
Palmöl, Elfenbein und
Palmkerne. Diesewer
den aus dem Innern
des Landes auf dem
Wege der zahlreichen'' des Ka
marungebietesdurchein
geboreneHändler an die Küstegebrachtund meistin größerenMengen
gegeneuropäischeArtikel, namentlichBaumwollwaaren, Schießpulver,
Gewehre,Salz, Rum und Tabak eingekauft.Der jährlicheExport kann
auf1% Millionen Gallon Palmöl, 200ZentnerElfenbeinund24.–30000
Zentner Palmenkerneveranschlagtworden. Eine regelmäßige,von
der Firma C. Woermann eingerichteteDampferverbindungunterhält
denVerkehrvon Kamarun mit Hamburg.
Noch is

t

mit Rücksichtauf das KamarungebirgeeineArt vonKolo
nisation hier zu erwähnen, zu der dasselbe ich eignenwürde. Wir
meinenVerbrecherkolonien. In derFrage derDeportation ist so viel
dafür unddagegengeschriebenworden,daßwir allgemeineErörterungen
uns wohl sparenkönnen. Noch heutehaben Spanier, Portugiesen,
Franzosen c. derartigeKolonien und in Australien is

t

aus einerVer
brecherkolonie,welcheden AbschaumEnglands aufnahm, ein großartig
blühenderKolonialstaat entstanden.– Schon im Jahre 1856 hatteder
um dieEntdeckungsfahrtenauf demNiger vielfachverdienteMacGregor
Laird darauf hingewiesen,daß das KamarungebirgeeinegeeigneteOrt
lichkeitfür die Ansiedlung von Sträflingen sei. SchwarzeArbeiter
solltenvon der Ambasbai nachdemHochlandeeineStraße bauen. Auf
demGebirgekönntendieVerbrechernicht entrinnen,weil das ungesunde
Klima im Tieflande ihnen das ganz von selbstverbietenwürde. Das
Hochland is

t

unbewohntund dieDeportiertenwärendortförmlich isoliert.
An Beschäftigungwäre keinMangel: si

e

müßtenHolz fällen, Wege
bauen und Ackerbautreiben, um sichNahrungsmittel zu verschaffen.
Wer im Hochlandebleibt, is

t

seinesLebens sicher,wer ins Niederland

-T- -

WestafrikanischerTauschhandel.

Östl.Län

SKLAVEN KÜSTE

w

geht,rennt demTode in dieArme. MacGregor Laird schlägtvor, den
DeportiertenNegerinnenzu Frauen zu geben. Ein so erfahrenerMann
wie Richard Burton erklärtdiesenVorschlägenunbedingtbeistimmen zu

müssen,aucheigne sichdas Kamarungebirgezu einer vorzüglichenGe
sundheitsstation, in welcherdie in den NiederungenamFieberErkrank
ten schnellgenesenwürden. In 500 Meter Höhe müßtedie erste,und

in 2000Meter die höchsteStation angelegtwerden;dort se
i

nochWald
und Grasland und könneman Schneedas ganze Jahr aufpeichern.
Es darf nicht unterschätztwerden, daß die Küstenregionenund die

Mündungen der Flüsseäußerst ungesund sind, und daß das Fieber
hier von den WeißenzahlreicheOpfer fordert. Das mögejeder vorher
bedenken,der mit Afrikas Westküsteetwaszu thun habenwill. Aber
geradedas hoheKamarungebirgeist hier das besteGegenmittel. Als
der fieberkrankeBuchholzbis zu 900Meter in demselbenemporgestiegen …

war „fühlte e
r

sichfast momentanvon dem auf ihm lastendenDrucke
befreitund erlangte sehrbald die geschwundenenKräfte wieder.“ Die
2–3 R. geringereTemperatur reicht schonaus, um einebedeutende
Erleichterungzu bewirken. Das sindVerhältnisse,wie si

e

sonst in

Westafrikanichtwiedergefundenwerdenund schonaus diesemGrunde
könnenwir uns zu demBesitzevon Kamarum beglückwünschen.Denn
ein vortrefflicheresSanatarium ist in Afrika nicht vorhanden.

8
. Flußfahrten und Handelsfaktoreien.

Also derHandel mit Landesprodukten is
t

es, auf dendie Deutschen

in Kamarun wesentlichangewiesensindund zu diesemZweckesindihre
Faktoreienan denFlüssen,die hier ins Meer münden,errichtet.Folgen
wir nun einemReisenden in die Flußmündungenhinein und sehenwir
dannzu, wie der Handel betriebenwird. -

Mit der Flut getriebenrudert unserKanoe in den „Ölfluß“ hin
ein. Mangrovesümpfe und Dickichtevon stachligemPandanus und
Schilfrohr bilden die Ufer desFlusses,von dem aus zahlreicheSeiten
arme sich in das Land erstrecken,die immer schmälerwerdenund bald

eine so geringeBreite zeigen, daß kaumunserBoot
mit den Rudern freien Spielraum behält. Nirgend
einezugängigeStelle und dochgebenauchhierhinter
demWaldsaumemenschlicheStimmen stellenweisezu
erkennen,daß auchhier dicht bevölkerteOrtschaften
liegenmüssen. Dann endlichein Dorf der Dualla,
nachArt der schonbeschriebenen.ZahlreicheKähnebe
leben den Fluß, deren dunkelfarbigeInsassenmit

Fischenbeschäftigtsind;amUfer sieht

- , man reusenartigeFischgeräte. Je
weiter wir fahren, destogewaltiger
wird das Dickichtam Ufer und die
Vegetationhängtförmlichüberunser
„gepaddeltes“Kanoe.
Da, wo am HauptstromdieMan
rovenaufhören,sinddieUferniedrig,' bleiben aber wegendes dichten
Gebüsches,unter dem starkduften
derJasmin auffällt, und wegender
Ipomoea-Windenunzugänglich.Nur
hier und d

a

wird diesesgrünePolster
von braunen Pfaden unterbrochen.
Unmittelbar hinterder Uferböschung
erhebtsichder Hochwald, ernst und
majestätischund um so eindrucks
voller, je weiter wir vordringen.
Das Wasser fließt ruhig und fast
trägedahin, und nur in denKanä
len zwischenden Inseln und dem
Ufer siehtman e

s

lebhafterströmen.



UferlandschaftamKamarun.NachNaturphotographie.

Große Bäume, die das Alter knickt oder das unterwascheneUfer
nicht mehr zu halten vermochte,sind von obenheruntergetriebenund
haben sichin der Mitte des Flusses auf irgend einer Untiefe ver
ankert,mit ihremGeästüber die Oberflächehervorsehend.Sie sindder
Fahrt nicht hinderlich. Gefahr aber droht von ebenüberflutetenSand
bänkenoder vonStämmen, die das trübe, bräunlicheWaffer demAuge
des Steuermannes verbirgt. Reich ist die Tierwelt vertreten. '
pferde sindim Strom oft zahlreichzu treffen und besondershäufig sind
Reptilien. Da erblicktman mehrere eigentümlicheArten von Laub
fröschenund das Chamäleon, welchesseinelange kolbenartigeZunge

nach Insekten hervorstößt. Giftschlangen sind leider häufig,
so einezwei Meter lange schwarzeAtractaspis und eineViper.
Dringt man nochweiter ins Innere vor, so kann der Freund
der Jagd auf eine reicheAusbeute hoffen. Auch die Einge
bornen sind tüchtigeJäger. Das Wild jagen si

e

mit Netzen,
die si

e

selbstverfertigen; fünfzig bis sechzigdieser langen Netze
werdenum ein Stück Wald: und dann das eingeschlosseneWild erlegt. Oft erbeutetman eine ganzeMe
nagerie, welche in die Stadt geschlepptwird: Gorillas, Babu
affen, Antilopen, Leoparden, wilde Katzen, Waldratten und
Schlangen, welch letztereals Nahrung sehr beliebt sind.Alles
wird erlegt und dann in gleichmäßigeRationen verteilt, wobei
demKönig dasBruststückeinesjeden Tieres zufällt, dem Jäger
der Kopf. Daß der Elefant nichtfehlt, wurde schonerwähnt.
So sinddie Flußufer, ihr Tierleben und ihre Vegetationbe
schaffenund an ihnen liegen nun bei den „Städten“ der
„Könige“ die Faktoreien der Europäer, von denenaus der ge
winnbringendeHandel betriebenwird. Sehen wir uns einmal
das Leben und Treiben auf einer solchenwestafrikanischenFak
torei an. Der ersteSonnenstrahl bricht hervor und das Leben
beginnt.
Aus der vereinzelt inmitten desP" sicherhebendenKüche steigtder Rauch auf, auf der Schiffswerft, die längs des
Creek sichhinzieht, sieht man europäischeSchiffszimmerer im
Verein mit schwarzenGehülfen an die Arbeit gehen, aus der
Böttcherei,wo die Fäffer für das Palmöl zusammengeschlagen
werden,tönt einförmigesKlopfen zu uns herüber,aber ein weit
intensivererLärm deutet uns an, daß an irgend einer Stelle
das weiblicheGeschlechtgehört zu werden wünscht. Wir wen
den uns dorthin und sehenauf der Veranda, die eines der
Magazine umgiebt, einenweißenMann stehen,der mit größten
Ruhe auf die Menge zu seinenFüßen hinabsieht;ein sauber
gekleideterSchwarzer, mit faltigem Lendenschurz,einer engan
schließendenJacke aus Tricot und einer kleinen ' stehthinterihm in demebengeöffnetenVorratsraum, umdieWaren hinaus
zureichen,und ein lebhafterTauschhandelbeginnt. Der Markt

is
t

eröffnet, d
.
h
.

der Markt für Lebensmittel, denn Handels
produktewerden überhaupt nicht hier eingekauft. Daß e

s

sich
nur um Lebensmittel handelt, beweist schondas Ubergewicht
der Frauen über die Männer. Die Bodenerzeugniffe,die zum
Verkauf angebotenwerden, sindMoniakknollen und derenZube
reitungen, Bananen, Erdnüffe, süße Bataten, Pfefferschötchen
(Capsicum),Tomaten; fernerwerdeneineAnzahl magerer'ein entsprechendesQuantumvonEiern, Hammelmit glattemHaar

undfrischgefangeneFischegebracht.Die Preise stehenim '' undgan' fest,und dasGeschäftwürde glatter gehn,wenn nichtdieZahlung zuecriminationenAnlaß gäbe;denndasgemünzteGeld ist unbekannt,und
jederBetrag wird in Tauchartikeln entrichtet. Diesewerden natürlich
häufig bemäkelt,aber meist ohneErfolg. Die Weiber kauern in ein
dünnesbaumwollenesTuch gehüllt auf der Erde, unter sicheifern si

e

in der Sprache der Eingeborenen, ihren Klagen gegen die Weißen
machen si

e

in NegerenglischLuft. Neben ihnen liegt der lange,
aus Palmenzweigen zusammengeflochteneTragkorb, den si

e

auf dem
Kopf herbeigeschleppthaben; darin befindensichdie Provisionen, aber



LandschaftmitFaktoreiamKamarunfluffe.NachNaturphotographie.

auch stetsleereFlaschen, die zur Aufnahme von Branntwein dienen.
Alle kleinenBeträge werden in Rum ausgezahlt. Allmählich verläuft
sichdie Schar, und die aufgekauftenVorräte wandern zum Teil in die
großeKüche,teils werden si

e

verteilt, wenndieSchwarzenihreRationen
erhalten.
Das regte Leben aber entwickeltsicham Ufer des Flusses selbst,

wo die verschiedenenFahrzeuge,die kleinerenund größerenSegelschiffe,

dieKanoes der Eingebormenund die „Hulks“ liegen, jene alten abge
takeltenund ausrangiertenFahrzeuge, die nun in ein schwimmendes
Warenmagazinumgewandeltsind.
Nicht ohneEifer, aber auch nicht ohneLärmen, Schreien und

Singen sind die Schwarzen beimLöschenund Laden thätig; Mann
hinterMann kommenodergehen s

ie mit schwererLast auf Rückenund
Kopf, häufig sichgegenseitiganfeuernd. Sie sind nur mit einemein
fachenLendentuchaus leichtemBaumwollenzeugbekleidet,ohnedeshalb
nacktzu erscheinen.Ein Farbiger hat ebenvor demWeißen denVor
zug,daß e

r auchmit Wenigemnochimmer leidlichangezogengussieht.
Ein Gang durchdie Magazine verschaffteuns den bestenÜberblick

über die Produkte, welche auf dem Küstenstrichzwischendem Kala
bar- und demKamarunfluffe von den Eingeborenenzum Verkauf ge
brachtwerden. Die Hauptrolle, wenigstensräumlich, spieltdabeidas
Palmöl, das bereitsgereinigt in großenFäffern aufgespeichertdaliegt;
dann kommendie Kerne der Ölpalmenfrucht, von den Engländern
Palmkernels,von den Portugiesen sonderbarerweiseCoconottegenannt;

si
e

liefern ein feines, geschätztesOl, ebensowie dieErdnüffe. Weiterhin
siehtman denübelriechenden,zu faustgroßenBällen geformtenKautschuk,
währenddiegewaltigenStoßzähnederElefantenausdemInnern kommen.
Wofür werdenalle dieseDinge erworben,da gemünztesGeld un

bekanntist? Die Antwort ergab sichvon selbstbei der Fortsetzung
meinerWanderung. Zunächsttrat ich in immenseRäume ein, in denen
sichFaß an Faß reiht und Faß auf Faß türmt. Ein jedes is

t

gefüllt
mit jener giftigen Flüssigkeit,die unter demNamen Negerrumbekannt

is
t

und ihren Weg bis in die entferntestenDörfer, bis jenseits des
großenUrwaldes findet. Ein andererRaum beherbergtwürfelförmige,

grün angestricheneKistchen,deren Inhalt in je

wölf FlaschenGenèvre (Gin) besteht. Diesesä ein Schnaps der niedrigstenSorte,
gilt für etwas weit Feineres als der Rum und
bildet ein LieblingsgetränkvornehmerNeger jo
wohl wie nicht wenigerWeißer. NebenSpiri
tuosenbleibenZeuge das Hauptzahlungsmittel,
leichteWare, die in immer neuenMustern von
Europa hinübergeschicktwird. In großen Kisten–man benutzt sie in Todesfällen als Särge–
liegenFeuersteingewehre,die von Eingeborenen
um so dringenderbegehrtwerden,als vollkom
menereSchußwaffen überhaupt nicht in den
Handel kommen. In anderenKisten finden sich
faschinenartigeMeffer, die in Europa nachafri
kanischenModellen gearbeitetsind. Messingringe
für Arm undFuß, Stäbe aus demselbenMetall
oder aus Kupfer, eiserneTonnenreifen, Vor
hängeschlösser,Steingutkrüge,Waschbecken,Glas
waren,Spiegel,Rasiermesser,Cach-undMatrosen
meffersind in reichemMaße vorhanden. Neben
den leichtenBaumwollenstoffenhat man auch
etwasschwerereZeugeeingeführt,fernergestrickte
Jacken, Uniform- und Livreeröckeund endlich
Kopfbedeckungenaller Art. In beschränkteren
Quantitäten finden sichdiejenigenDinge, nach
welchenman den Neger am lüsternistenglaubt:
Glasperlen und falscher Schmuck; nur echte
röhrenförmige,roteKorallen erfreuensichgroßer
Schätzung. Ich konntebinnen kurzerZeit selbst
dieBeobachtungmachen,daß die Eingeborenen
rechtwohl wissen, was für ihr Leben einen
reellenWert hat, was nicht; und daß s

ie schein
bar unpraktischeEinkäufe mit dem realen Hintergedankenvornehmen,
sichdie Gunst der Frauen zu erwerben. Dagegenläßt ihre Neigung
zu Schnaps si

e

vergessen,daß geradedieser Artikel in ihren Händen
das vergänglichstealler Dinge ist; und dennochwürde e

s unmöglich
sein, ohneRum oderGin irgend ein Handelsgeschäftabzuschließen.

Für alle diejenigen,welchemit Spannung und Beifall die raschauf einander folgendenLebenszeichender vom deutschen
Volke so lange ersehntenund nun Schlag auf Schlag ins Leben tretendendeutschenKolonialpolitik verfolgen,wird der Hinweis

vonInteressesein,daß sichalle dieOrte, welche in dendarauf bezüglichenZeitungsnachrichtenvorkommen– soweit sie der Telegraph
überhauptrichtig übermittelthat–, auf der neuengroßen Karte von Afrika von Andree und Scoßesfinden. Die Punkte des
„SchwarzenErdteils“, auf denen nunmehrdie Flagge des DeutschenReichs weht: Angra Pequena, die Kamarun-Bai, Bimbia,

Malimba, Batanga c
,

alle die jetzt so häufiggenanntenOrte, welchevielfachwegenihrer bisherigenUnbedeutendheitselbst in den
größerenAtlanten fehlen, lassensichauf dieserneuestenund bestenKarte von Afrika mit Leichtigkeitfinden. Bei ihrer Bearbeitung

sind sämtlicheoffiziellenPublikationen der Deutschenund anderenAfrikanischenGesellschaften,die Resultatealler bis jetztveröffent

lichtenReisen und sämtlichebisherigenkartographischenArbeiten benutzt, s
o daß die Arbeit (welcheallein a
n Zeichnungund Stich

das Kapital von 18000 Mark gekostethat) auf der Münchner GeographischenAusstellungvom April d
. J. unter den versammelten
FachmännernberechtigtesAufsehen erregte. Die Karte (aufgezogen in Mappe 22 Mark, Verlag von Velhagen & Klafing in

Bielefeld und Leipzig) is
t

durchjede Buchhandlung z
u beziehen.



Daheim-Beilag e zu
-J–————–TEN

Aus der Zeit– für

Die Dreikaiserzusammenkunft.

Die engeVerbindung der Höfe von Berlin, Wien und Petersburg,
die mit einigenUnterbrechungenseit den Freiheitskriegenbesteht,hat
Europa ohneZweifel zahlreicheKriege erspart, wir haben daher alle
Ursacheuns zu freuen, wenn eineZusammenkunftder Monarchen,wie
die von Skierniewice si

e

aufs neuebekräftigt. Möge die Freundschaft,
welchedie drei Kaiser verbindet, sichdereinstauchauf ihre Nachfolger
forterben,den von ihnen beherrschtenVölkern zum Heil.
Skierniewice is

t

eineKreisstadt, etwadreißig Kilometer von War
schau. Die Stadt war früher die Lieblingsresidenzder polnischenErz
bischöfevon Gnesen, von denenWoiciechBaranowski 1786 hier einen
Palast erbauenließ. Später schenkteNapoleon das ganzeGebiet von
Lowicz, zu dem auch Skierniewice gehörte, dem Marschall Davoust.
Nachdem Sturze Napoleons übergabKaiser Alexander I. Skierniewice
gleich mit 40 000 Bauern seinemBruder Konstantin als Dotation.
Nach diesem„Fürstentum Lowicz“ erhielt auch die morganatischeGe

mahlin des Großfürsten, die Gräfin Johanna Grudzinska den Titel
einer Fürstin von Lowicz. Der Großfürst vermachtedas Fürstentum“ demKaiser Nikolai, von dem e

s
auf den jetzigenKaiser

orterbte.
Das von schönenGärten umgebeneSchloß is
t

wohlerhalten,wie

e
s

denn mehrfachals Sommerresidenzder Generalgouverneurevon
Polen gedient hat. Die Stadt selbst is
t

einerichtigepolnischeJudenstadt.
Am 15. Septembertrafen unserKaiser und derKaiser von Öster

reich in Skierniewice ein, begleitetvon Bismarck und dem Grafen
Kalnoky. Da die Kaiserin von Rußland und die Gemahlin des Groß
fürstenWladimir ihreGatten begleitethatten,bildeten si

e

natürlichden
gesellschaftlichenMittelpunkt.
Am 17. September brachendie Gäste wieder auf und zur Zeit,

wo dieseZeilengeschriebenwerden,ist unserKaiserzugleichmit Bismarck
wiedergesundund wohl in Berlin eingetroffen. Gott se

i

Dank!

Ulmschau auf gewerblichem Gebiete.
Dr. F. Fischer hat in der letztenVersammlung des Vereins für

GesundheitspflegeinteressanteBeobachtungenüber den Einfluß der
Beleuchtung auf die Luft in geschlossenen Räumen und die
ungefährenPreise der verschiedenenBeleuchtungsartenveröffentlicht.
Wir wollen einigeBeobachtungentabellarischzusammenstellen:
Es kosteteinLichtvon100Kerzenstündlich: Dabeiwerdenentwickelt:

Pf.: Kubikmeter Wärme

seitäure:
einheiten:

ElektrischesBogenlicht . . . . . 5–12 57–158

„, Glühlicht . . . . . . 15 () 290–536
Siemens-Gasbrenner . . . . 6–10 2 1500
Zweilochgasbrenner. . . . . . . 36 1,14 12150
Petroleum-Rundbrenner. . . . . 5 044 3360

-Flachbrenner. . . 11 0,95 7200)
Solarölllampevon Schuster u

. Bär 5 044 3360)
Rüböl-Carcellampe . . . . . . 41 061 4200)
Stearin . . . . . . . 166 1,30 8940)

Hieraus ergibt sichzunächst,daß das elektrischeBogenlicht in bezug
auf Wohlfeilheit nur von dem Petroleum und dem damit verwandten
Solaröl erreichtwird, wobei aber zu berücksichtigenist, daß Petroleum
infolge der allmählichenErschöpfungder Quellen leicht im Preise auf
schlagenkönnte,während das elektrischeLicht, man möchtesagen,täglich
billiger wird. Der gewöhnlicheGasbrenner is

t

siebenmalteurer als

Petroleum und über zweimal teurer als elektrischesGlühlicht, während
Rüböl und Stearinkerzenkaum nochzu erschwingensind.– Was aber
dieSchädlichkeitund die lästigeWärmeausstrahlunganbetrifft, so schlägt
die Elektrizität alle Mitbewerber aus demFelde. Nächstder Stearin
kerzeentwickeltGas die größte Menge Kohlensäure, während es noch
mehrWärme ausstrahlt. k »

:

»
k

UnserenLesern is
t

das elektrische Boot bekannt, welchesdurch
Akkumulatorengetriebenwird und inLondon wie inWien so gewaltiges
Aufsehen erregte. Leider erfordert dieses Boot eine Maschine zum
Laden der Akkumulatoren, und kann deshalb erst dann die kleinen
Dampfer auf Binnengewässernersetzen,wenn solchegeladeneElektrizi
tätssammlerüberall wie Steinkohlezu beziehensind. BessereAussichten
habendeshalb einstweilendie vonAllen Clark inGlasgow erfundenen
zierlichenBoote, deren Dynamomaschineaus einer elektrischenBatterie
gespeistwird, wenn auchder Betrieb viel teurer ist. Bei den ersten
Versuchenwurde eineGeschwindigkeitvon achtKilometern in derStunde
erzielt, wobei die kleine Schraube sechshundertUmdrehungen in der
Minute machte.Gegenwärtigbaut Clark elektrischeBoote von fünfzehn
bez.dreißig Fuß Länge. Letzterelegen elf Kilometer in der Stunde
zurück,ersteresechseinhalb.Der Preis der kleinenBoote soll2000Mark
nichtwesentlichübersteigen. »

k e
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